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München, 10. Mai 2018. 40.000 Bürgerinnen und  
Bürger gehen für die Grund- und Bürgerrechte auf   
die Straße. Die Landeshauptstadt München sollte  
sich der Forderung nach einer verfassungsrechtlichen 
Prüfung des Gesetzes anschließen (s.a. S.20/21). 

Auf der Webseite des Bündnisses  https://www.nopagby.de/mitgliedsorganisationen/
sind bei den Logos Links zu den Auftritten der unterstützenden Organisationen zu finden.
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Aus der Vollversammlung und den Ausschüssen
Berichte aus der Ausschussgemeinschaft ÖDP – DIE LINKE. Von Çetin Oraner (ÇO) und Brigitte Wolf 
(BW) – Illustriert von Bernd Bücking

 Vom 7.3. bis zur VV am 21.3.2018

Tram-Westtangente: Endlich geht es weiter. 
(BW) Gegen die Stimmen von FDP/HUT, BP und 
drei Stimmen aus der CSU fasste ein gemeinsamer 
Ausschuss mit mehrjähriger Verspätung den Tras-
sierungsbeschluss zur Tram-Westtangente. Diese 
neue Linie wird frühestens ab 2025 vom Roman-
platz über die Umweltverbundröhre am S-Bahn-
hof Laim entlang der Fürstenrieder Straße bis 
zum Ratzinger Platz geführt. Durch die Tangente 
wird eine direkte Verbindung zwischen drei U-
Bahnlinien und dem S-Bahnhof Laim geschaffen. 
Wahrscheinlich wird es aber bis 2027 dauern, bis 
die Strecke in Betrieb gehen kann, über die Um-
weltverbundröhre ist das Projekt mit dem zwei-
ten Stammstreckentunnel verknüpft. Falls dieser 
nicht (rechtzeitig) kommen sollte, ist trotzdem eine 
sinnvolle Streckenführung möglich, dann wird die 
neue Linie mit der Tram 19 verknüpft.
Wenn die SPD kurz vor der letzten Kommunal-
wahl 2013 nicht vor der Beschlussfassung geknif-
fen hätte, wäre diese Linie sicherlich schon in Bau 
und könnte viel früher in Betrieb gehen. Aber 
‚dank der CSU‘ wurde die Planung so lange für 
den Autoverkehr hin und her optimiert, dass das 
Projekt nicht nur um einiges teurer wird, sondern 
auch mehrere Jahre später kommt. Mal ganz da-
von abgesehen, dass die Baukosten aktuell wegen 
der Kapazitätsengpässe der Bauwirtschaft überall 
stark steigen.
Im August 2018 soll nun der Antrag auf Planfest-
stellung eingereicht werden, Baurecht wird dann 
für Sommer 2020 erwartet. Anschließend folgen 
die Ausschreibungen, ab 2022 bis 2027 soll gebaut 

Seite 7

3. Streckenübersicht und Rahmenterminplan 

3.1 Übersichtsplan Neubaustrecke 

Abbildung 1: Übersichtsplan

Beginnend mit dem 28. April 2010 werden die Wortpro-
tokolle des öffentlichen Teils aller Vollversammlungen 
des Stadtrats im Internet veröffentlicht unter folgender 
Adresse: 

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/ 
Der-Muenchner-Stadtrat/Sitzungsprotokolle.html 

Hier können unter Dokumente – Protokoll Internet die oft 
ausführlichen Debatten nachgelesen werden, die in unserer 
Berichterstattung doch oft zu kurz kommen.

Protokolle der Stadtratsausschüsse werden nicht veröf-
fentlicht, dafür gibt es auch keine Wortprotokolle, sondern 
lediglich Zusammenfassungen der Diskussionsbeiträge.

Ab dem 24. Juli 2013 gibt es auch eine Life-Übertragung 
der Vollversammlung. Sie kann in der Mediathek des Rat-
hauses abgerufen werden unter der Adresse:

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/ 
Der-Muenchner-Stadtrat/Der-Muenchner-Stadtrat-live.html
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werden. Eine Beschleunigung ist nur möglich, wenn 
der Freistaat als Fördergeber einer vorzeitigen Aus-
schreibung zustimmt. Sonst entfällt die Förderung 
durch den Freistaat.

Vier Ausschüsse gemeinsam, 7.3.2018.  
Vollversammlung, 21.3.2018

Massiver Wohnungsbau im Landschafts-
schutzgebiet? (BW) Ganz im Norden Münchens, 
entlang der Freisinger Landstraße, wurde der Bebau-
ungsplan 2113 aufgestellt, der mehrere hundert Woh-
nungen ermöglichen soll. Die Krux dabei: Der ge-
plante Wohnungsbau wird teilweise im Landschafts-
schutzgebiet Hirschau und Obere Isarau stattfinden. 
Durch Ausdehnung des Bebauungsplans auf das 
Gelände der Turnerschaft Jahn wird diese kritische 
Entwicklung noch verstärkt. Im weiteren Verfahren 
wird deshalb das Landschaftsschutzgebiet verklei-
nert werden.
Sehr bedenklich ist, dass die wichtigste Frischluftleit-
bahn Münchens entlang der Isar und der sie beglei-
tenden Auwälder weiter eingeschränkt wird. Auch die 
Biotopverbundachse, das Landschaftsschutzgebiet 
und der Regionale Grünzug „Isartal“ werden stark in 
Mitleidenschaft gezogen. Aus diesem Grund haben so-
wohl Grüne/RL als auch LINKE nach einer heftigen 
Debatte im Ausschuss die Planung abgelehnt. In mei-
nen Augen sind die Isarauen einer der Orte in Mün-
chen, die auch mit dem Argument „Wohnungsbau“ 
nicht weiter beeinträchtigt werden sollten. Stadtbau-
rätin Dr. Merk sprach sich gleichfalls für ein „Freilas-
sen“ aus, bedauerte aber, dass es dafür im Stadtrat 
keine Mehrheit gebe. Ihr Referat bemühe sich aber, 
das Beste aus der Beschlusslage zu machen. Oberbür-
germeister Reiter hingegen war es nicht zu dumm, 
Grüne und LINKE als „Wohnungsbauverhinderer“ zu 
diffamieren, während er eine „verantwortungsvolle 
Politik für die Stadt“ wolle. Eine gewagte Behauptung 
angesichts der wachsenden Bedeutung der Nord-Süd-
Frischluftbahn in Zeiten des Klimawandels. 

In der Vollversammlung lehnte auch die ÖDP die 
Schädigung des Landschaftsschutzgebietes ab. Die 
geplante Änderung des Flächennutzungsplans und 
des Landschaftsschutzgebietes sollte auch ein Fall für 
das Münchner Bürgerbegehren „Grünflächen erhal-
ten“ werden.  Planungsausschuss, 7.3.2018

Hochhausstudie wird fortgeschrieben. (BW) 
Die letzte Hochhausstudie für München stammt aus 
dem Jahr 1995. Darin wurde u.a. festgelegt, dass 
Hochhäuser jedenfalls nicht in der Innenstadt gebaut 
werden sollen, sondern in etwa ab dem Mittleren 
Ring. Das Hochhausbegehren hat dann die zulässige 
Höhe von Hochhäusern auf 100 Meter beschränkt. 
Trotzdem ist in den letzten Jahren schon eine ganze 
Reihe von Hochhäusern zwischen 60 und 80 Metern 
stadtweit entstanden bzw. entstehen gerade.
Im Zuge der immer stärkeren Flächenverknappung in 
der Stadt hat der Planungsausschuss jetzt einstimmig 
beschlossen, die Hochhausstudie fortschreiben, d.h. 
weiterentwickeln zu lassen. Strittig ist allerdings, ob 
Wohnhochhäuser das Wohnungsproblem lösen kön-
nen, insbesondere ob es möglich ist, damit preis-
werten Wohnraum zu erstellen. Ab dem 8. Stock-
werk greifen nämlich eine ganze Reihe zusätzlicher 
Vorschriften, so müssen z.B. einen zweiter Erschlie-
ßungskern mit einem zweiten Aufzug und weitere 
Fluchtwege vorhanden sein. Das ist einer der Gründe, 
warum in Hochhäusern in den oberen ‚unverbauba-
ren‘ Stockwerken fast nur hochpreisige Wohnungen 
entstehen. Zudem muss auch für in Hochhäusern 
wohnende Menschen die soziale und kulturelle Inf-
rastruktur geschaffen werden. Auch Grundschulen 
benötigen Platz. Hochhäuser für Büronutzungen 
sind auf jeden Fall weniger kritisch. Die Ergebnisse 
der Studie sollen auch der Öffentlichkeit vorgestellt 
und diskutiert werden, das dauert aber sicherlich bis 
2019. Planungsausschuss, 7.3.2018

IT-Schulportal an Münchner Gymnasien. (ÇO) 
Lang, lang ist es überfällig: Endlich soll die Zettel-
wirtschaft im Lehrerzimmer, das unsägliche händi-
sche Eintragen von Zensuren in die Notenbögen usw. 
der Vergangenheit angehören. Leider gab es in der 
Vergangenheit bei der Realisierung immer wieder 
Hemmnisse.
Das zuständige Referat für Bildung und Sport be-
tont, dass das Portal vor allem der Kommunikation 
zwischen Schule und Eltern dient. Die Kommunika-
tion der SchülerInnen mit der Schule – von den Grü-
nen angemahnt – scheint hingegen sekundär, denn 
diese Kommunikation klappt doch hinlänglich gut. 
Die geplante Software-Lösung soll ohne dieses Mo-
dul extern relativ preiswert beschafft werden. Diese 
Software ist an verschiedenen Schulen erprobt, eine 

Grünflächen erhalten – München mit Bedacht gestalten. 
www.gruenflaechen-erhalten.de. 
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Änderung würde diese „Portal-Lösung“ unmöglich 
machen. Die Realschulen werden aufgrund ihrer Spe-
zifik einen gesonderten Weg gehen. Erweiterungen 
sollten Zug um Zug auch im Dialog mit den Schüle-
rInnen geprüft werden. Einstimmig
 Bildungsausschuss, 7.3.2018

Aktuelle Schülerzahlen an den Münchner 
Schulen. (ÇO) Alljährlich im März werden vom 
Referat für Bildung und Sport die aktuellen Zahlen 
der Schülerinnen, Schüler und Klassen gegliedert 
nach allen Schularten inklusive der Tagesheime und 
heilpädagogischen Tagesstätten für das laufende 
Schuljahr – also jetzt 2017/2018 – bekanntgegeben. 
Tabellarisch wird jede Schule mit Vorjahrsvergleich 
mit allen Klassen aufgelistet. Wünschenswert wäre 
neben der akribischen Auflistung etwas mehr an 
Auswertung und Interpretation. Hier nur ein kurzer 
Überblick: 
Bei den 135 Grundschulen stieg die Zahl der Schü-
lerinnen und Schüler leicht um 391 (in zusätzlich 11 

Klassen) auf nunmehr 42.267 an, bei den Mittelschu-
len sank die Zahl der Schülerinnen und Schüler leicht 
um 45 (in zusätzlich 2 Klassen) auf nunmehr 12.425. 
In beiden Schularten haben wir also rund 55.000 
Schülerinnen und Schüler.
Erheblich stieg die Zahl der Schülerinnen und Schü-
ler bei den (staatlichen) Förderschulen, nämlich um 
135=4,22% (in zusätzlich 8 Klassen) auf nunmehr fast 
3.200.
Bei den 20 städtischen Realschulen sank die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler um 287 auf nunmehr 
11.290, bei den drei staatlichen Realschulen stieg 
die Zahl leicht um 20 auf nunmehr 1.895, in Summe 
haben wir also noch 13.815 Realschülerinnen und 
-schüler.
Die Gymnasien hatten einen leichten Zuwachs von 
33.210 auf 33.479 (plus 269), allerdings streuen die 
Zahlen doch erheblich: während das Neuhausener 
Käthe-Kollwitz-Gymnasium einen Zuwachs von 82 
Schülerinnen und Schülern hat, das neue Gymnasium 
München Nord sogar auf ein Plus von 139 kommt und 
das relativ neue Gymnasium Trudering 79 neue Schü-
lerinnen und Schüler meldet, verzeichnen das Willy-
Graf-Gymnasium einen leichten Rückgang von 49 
und Werner-von-Siemens-Gymnasium sowie das So-
phie-Scholl-Gymnasium von je 41 Schülerinnen und 

Schülern. Auffällig und sicher interpretationsbedürf-
tig: Die Rückgänge häufen sich in den Klassenstufen 7 
und 8. Auch die lokalen Besonderheiten dürften eine 
Rolle spielen – wie gesagt, leider enthielt der Bericht 
dazu keine Erläuterungen.
Bei den 90 Beruflichen Schulen stieg die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler um 46 auf 53.017, bezo-
gen auf die einzelnen Schultypen ist dies mithin die 
größte Schülergruppe. 
Die 36 städtischen Berufsschulen verstärkten sich um 
316 Schülerinnen und Schüler in zusätzlich 19 Klas-
sen auf insgesamt 40.406. Die übrigen Schülerinnen 
und Schüler verteilen sich auf die drei Wirtschafts-
schulen, die 8 Berufsfachschulen, die 29 Fachschulen, 
die 6 Fachoberschulen, die vier Berufsoberschulen 
und die vier städtischen Fachakademien. 
Auch hier die beiden auffälligsten Ergebnisse: Die 
Berufsschule zur Berufsvorbereitung (also für Be-
rufsschulpflichtige ohne Ausbildungsplatz) wuchs um 
136 Schülerinnen und Schüler, die BS für Fachkräfte 
in Arzt- und Tierarztpraxen um 87, hingegen verloren 
die Berufsschulen für Finanz- und Immobilienwirt-
schaft und für Versicherungs- und Personalwesen 
106 bzw. 124 Schülerinnen und Schüler – was an-
gesichts des ramponierten Rufs dieser Wirtschafts-
zweige nicht verwundert.
 Einstimmig zur Kenntnis genommen
 Bildungsausschuss, 7.3.2018

Erweiterung des Hallensportprogramms für 
Kinder unter 12 Jahren? (ÇO) Schon 2013 hatte 
die Bürgerversammlung Maxvorstadt die Empfeh-
lung beschlossen, die Landeshauptstadt möge das 
Hallensportprogramm auch für Kinder unter 12 Jah-
ren öffnen. 2017 hatte der Stadtrat angesichts des Be-
völkerungswachstums insgesamt und der demogra-
fischen Entwicklung – junge Familien mit Kindern 
– sowohl die Angebote an Freizeitsport als auch die 
städtischen Sport- und Spielangebote dieser Ent-
wicklung entsprechend angepasst.
Die Vorlage stellt nun aber fest, dass die über 700 
Münchner Sportvereine bereits ein breit gefächertes 
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Sportangebot auch für Kinder unter 12 Jahren be-
reithalten. Begrenzender Faktor für die Vereine sind 
allerdings überwiegend die fehlenden Hallenkapazi-
täten. Daher werden Sportvereine unter bestimmten 
Voraussetzungen bei Vereinsbauprojekten seit 2017 
höher gefördert. Es wird davon ausgegangen, dass 
dadurch in den nächsten Jahren ca. 30 neue Hallen-
einheiten entstehen werden. Eine weitere Ausweitung 
des Hallensportprogramms scheint daher im Augen-
blick nicht nötig. Der Bezirksausschuss Maxvorstadt 
hat der Vorlage zugestimmt. Einstimmig 
 Sportausschuss, 7.3.2018

Kommunales Netzwerk gegen Rechts: Jahres-
bericht 2017 vorgelegt. (BW) Die Fachstelle gegen 
Rechtsextremismus hat einen ausführlichen Jahres-
bericht des Netzwerks gegen Rechts vorgestellt. Die 
Zahlen an Übergriffen und Diskriminierungen sind 
weiterhin erschreckend und steigen weiter an. Von 
allen Parteien im Ausschuss wurde dem Netzwerk 
gedankt für die wichtige Arbeit. Die Aussicht auf 
offen rassistische 
Parteien in den Par-
lamenten lässt viele 
besorgt auf vergan-
gene und kommende 
Wahlen blicken. 
Aus den Berichten 
wurde deutlich, 
dass das Netzwerk 
demokratische Bil-
dung München 
und die Koordi-
nierungsstelle des 
Bildungsnetzwerks 
„Die Pastinaken“ 
Stellenzuschaltun-
gen benötigen, um 
den wachsenden 
Aufgaben gerecht zu 
werden. Wir LINKE 
forderten die Fachstelle auf, im Rahmen des Eckda-
tenbeschlusses im Sommer 2018 die nötigen Gelder 
zu beantragen. Das stieß zumindest im Ausschuss auf 
Zustimmung. Es wird spannend, was dazu im Som-
mer beschlossen wird.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 14.3.2018

Neue Pflegestärke-Gesetze – Auswirkungen 
für München. (ÇO) Alle Pflegestärkegesetze ha-
ben bislang zwar bestimmte Leistungen in der Pflege 
gestärkt, leider korrespondiert dies aber mit deutli-
chen Verschlechterungen für die Allerschwächsten, 
also insbesondere für Menschen, die auf Transfer-
leistungen (SGB XII) angewiesen sind. Daher wurde 
beschlossen, dass die Landeshauptstadt für solche 
Leistungen – etwa durch höhere Vergütungssätze – 
einspringt, weil sie eben genau diesem Personenkreis 
– vor allem bei ambulanten Pflegediensten – zugute-
kommen. Eigentlich wäre dies Aufgabe der Pflegekas-
sen oder des Bundes, aber da der Personenkreis recht 
klein ist, springt die Stadt ein.

Die SPD will sich im Bund dafür einsetzen, dass diese 
gesetzliche Lücke endlich geschlossen wird, zunächst 
wird gemeinsam mit der CSU eine entsprechende Än-
derung der Vorlage eingebracht. Einstimmig

Sozialausschuss, 15.3.2018

Versorgungsqualität in Münchner Pflegehei-
men verbessern. (ÇO) Durch das immer höher 
werdende Durchschnittsalter in den Heimen stei-
gen die Anforderungen – insbesondere im Bereich 
der Palliativmedizin und der Sterbebegleitung. Die 
„Verweildauern“ sinken im Durchschnitt aufgrund 
des meist schon sehr hohen Alters beim Einzug und 
damit der – schrecklicher Begriff – höheren Morta-
litätsrate. Allerdings sind die Situationen in den ein-
zelnen Heimen sehr unterschiedlich, ebenso wie die 
Haltungen zu diesen Fragen. 
Fraglich ist allerdings, ob die vorgeschlagene Umver-
teilung von Mitteln – von „heiminterner Tagesbetreu-
ung Demenzkranker“ hin zu „Palliativ-Betreuung“ – 
eine Lösung ist.
Eigentlich bräuchte es verstärkt den „Arzt im Heim“, 
der sich auf Schmerzbehandlung versteht und die 
entsprechenden Mittel – oftmals Opiate – verant-
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wörtlich verschreiben könnte, um den Sterbeprozess 
würdig und human begleiten zu können.
 Vertagung in den Herbst

Sozialausschuss, 15.3.2018

Luftreinhaltung in München? Wiedervor-
lage im Sommer. (BW) München hat ja in vielen 
Städtevergleichen die Nase vorn, leider auch bei der 
Stickoxidbelastung der Luft. Und das auf ca. 25 Pro-
zent der Münchner Straßen. Die Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Februar hat nun 
zu einer erneuten Diskussion in der Vollversamm-
lung geführt. Leider ist auch jetzt noch nicht klarer 
geworden, ob die Stadt anstelle des Freistaats tätig 
werden kann und z.B. eine Verschärfung der Umwelt-
zone beschließen darf. Sobald die Begründung des 
Urteils vorliegt, soll deshalb der Stadtrat erneut in-
formiert werden. Einigkeit besteht insoweit, dass eine 
Sperrung einzelner Straßen in München keinen Sinn 
macht. Die Verwaltung bereitet deshalb die Verschär-
fung der Umweltzone innerhalb des Mittleren Rings 
vor. Ältere Dieselfahrzeuge dürften dann dort nicht 
mehr hineinfahren, wie bisher auch mit einer Reihe 
von Ausnahmen für Handwerker, Feuerwehr usw. 
Solange aber die Bundesregierung sich weigert, eine 
‚Blaue Plakette‘ einzuführen, könnte dieses Verbot 
nicht kontrolliert werden. Denn an den Autos alleine 
erkennt niemand, ob das jetzt ein „Stinker“ ist oder 
z.B. bereits nachgerüstet. OB Reiter sieht deshalb die 
Kanzlerin am Zug, sie müsse zu einer nächsten ‚Die-
selrunde‘ einladen, diesmal mit der Autoindustrie.
Stadträtin Haider (ÖDP) beklagte den Rechtsbruch, 
der seit Jahren stattfinde. Die Stickoxid-Grenzwerte 
der WHO seien wissenschaftlich belegt, widersprach 
sie zudem Stadtrat Progl (BP), der von ‚willkürlichen 
Grenzwerten‘ sprach, die mit den nächsten Automo-
dellen sowieso eingehalten würden.

Vollversammlung, 21.3.2018

Ehrungen und Preise der Stadt: Frauen in der 
Minderheit. (BW) Eine Liste der Preise und Eh-
rungen, die die Stadt München vergibt, zeigte deut-
lich, dass Frauen weiterhin bei vielen Gelegenheiten 
klar in der Minderheit sind. Stadträtin Haider (ÖDP) 
kritisierte dies und regte an, künftig nicht nur Jurys 
paritätisch zu besetzen, sondern auch immer Preis-
trägerinnen vorzuschlagen. Die Jury-Besetzung ist 
ein Appell an die Stadtratsfraktionen, die oft einen 
Großteil der Jurys aus ihren Reihen besetzen. Dort 
müssten dann gezielt Stadträtinnen benannt werden.

Vollversammlung, 21.3.2018

Schwanthalerhöh’: Vorkaufsrecht ausgeübt. 
(BW) Eine knappe rot-rot-grün-grüne Mehrheit aus 
SPD, Grüne/RL, LINKE und ÖDP hat die Ausübung 
eines Vorkaufsrechts auf der Schwanthalerhöh‘ zu 
Gunsten einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft 
beschlossen. Sollte der Käufer keine Abwendungser-
klärung unterschreiben, so können dadurch 16 Woh-
nungen dauerhaft der Spekulation entzogen werden. 
In München sind selbst so geringe Erfolge wichtig.

Vollversammlung, 21.3.2018

 Vom 10.4. bis zur VV am 25.4.2018

Kooperative Ganztagsbildung – noch als Mo-
dellprojekt. (ÇO) „Kooperative Ganztagsbildung“ – 
ein neuer Begriff, doch was wird nun Neues erprobt, 
was heißt „kooperativ“? Es werden zwar die beiden 
Varianten „rhythmisiert“ und „flexibel“ dargestellt, 
doch so erschließt sich der wesentliche Unterschied 
nicht. Zwar wird geschildert, dass es schon seit An-
fang 2000 in München die ersten innovativen Pro-
jektschulen gibt. Immerhin, wir erproben nun an ei-
ner Grundschule – Pflanzeltplatz im Münchner Osten 
– wie sich Ganztagsangebote und unterschiedlichste 
Angebote von außerschulischen „Ganztagskooperati-
onspartnern“ – also ausgewählten Trägern (je Schule 
ein von der Schulleitung ausgewählter Träger) – ein-
binden lassen. Anerkennend wird vermerkt, dass es 
endlich zu einer intensiven Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden beteiligten Ministerien des Frei-
staats – Kultus und Soziales – und den beiden städti-
schen Referaten (Referat für Bildung und Sport  und 
Sozialreferat/Jugendamt) gekommen ist.

Die „rhythmisierte Variante“: entspricht der „gebun-
denen Ganztagsklasse“, geht bis 16 Uhr, bei Bedarf 
Wechsel in die „Flexi-Gruppe“ nach 16 Uhr.
Die „flexible Variante“: Betreuung in klassen- und 
jahrgangsübergreifenden Gruppen, flexible Abholzei-
ten, einschließlich Freitag und Ferien bis 18 Uhr.
In beiden Varianten wird eine enge Verzahnung mit 
dem Ganztagskooperationspartner – im Modell die 
Arbeiterwohlfahrt – angestrebt, Angebote von Sport-
vereinen, Musikschulen, Kinder- und Jugendarbeit 
und kulturelle Bildung sollen „eingebunden“ wer-
den. Diese Zusammenarbeit und ihre Finanzierung 
„soll“ (!) in einer Vereinbarung zwischen dem Frei-
staat, dem Träger und der Landeshauptstadt festge-
zurrt werden. Die Landeshauptstadt wiederum legt 
in Form einer „Rahmenkooperationsvereinbarung“ 
zwischen Schule und Ganztagskooperationspartner 
ein „individuell auf den Standort zugeschnittenes pä-
dagogisches Konzept“ vor.
Im nächsten Schuljahr sollen 10 weitere Grundschu-
len (werden noch vom RBS ausgesucht) einbezogen 
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werden, wobei hier noch viele Fragen aus dem Schul-
bauprogramm und deren Berücksichtigung offen 
sind. Viele weitere organisatorische Fragen – Räume, 
Standorte, Zeiten – und pädagogische Probleme – 
welche Angebote und Themen, Hausaufgaben und 
Bewegung – sind noch offen. Alle Beteiligten äußern 
aber die Hoffnung, dass sich die hohen Erwartungen 
an diesem plötzlich sehr schnell angestoßenen Mo-
dellversuch in diesem Rahmen auch werden erfüllen 
lassen.
Anmerkung: zwar wird eine umfängliche wissen-
schaftliche Begleitung durch die beiden Staatsinsti-
tute (ISB Schulqualität und Bildungsforschung und 
IFP Frühpädagogik), finanziert durch den Freistaat, 
vorgesehen. Das städtische PI (Pädagogisches Insti-
tut) hingegen soll nur vage „eingebunden“ werden! 
Gerade die Kompetenz des PI bei der Weiterbildung 
von Erziehungs- und Lehrkräften sollte zur Lösung 
der vielen offenen Fragen und deren Präzisierung 
stärker und verbindlich beauftragt werden.

Einstimmig in beiden Ausschüssen.
KJHA gemeinsam mit Bildungsausschuss, 10.4.2018

Bayernkaserne: Neubau einer Kinder- und 
Jugendeinrichtung. (ÇO) Der Stadtbezirk Schwa-
bing-Freimann wird in den nächsten 20 Jahren einer 
der am stärksten wachsenden Stadtbezirke Münchens 
sein: Die Einwohnerzahl dürfte sich wohl von derzeit 
77.500 auf dann rund 112.000 Menschen erhöhen. 
Das Areal der Bayernkaserne wurde neu überplant 
und rund 5.500 Wohneinheiten für etwa 15.000 Ein-
wohner entstehen. 
Zur verkehrlichen Erschließung wird die Trambahn-
linie 23 von der Münchner Freiheit nach Norden 
durch das Planungsgebiet verlängert. Anmerkung: 
Dringend erscheint in diesem Zusammenhang eine 
Durchbindung der Tram 23 zur Belgrad-, Nordend- 
und Barerstraße, um ohne Umsteigen ins Stadtzent-
rum gelangen zu können.
Zurück zur Bewohnerentwicklung und -Struktur: Die 
Zahlen an Kindern und Jugendlichen werden von 281 
(2017) und 412 (2020) auf über 3.000 in 2030/35 ex-
plodieren. Hinzu kommt, dass auch im angrenzenden 
Stadtviertel für 2030 mit über 1.000 zusätzlichen 
Kindern und Jugendlichen gerechnet wird. Eine Kin-
der- und Jugendeinrichtung scheint daher dringend 
erforderlich.
Um den in zahlreichen Untersuchungen ermittelten 
Wünschen und Bedarfen der Jugendlichen – insbe-
sondere auch derer mit Migrationshintergrund – ent-
sprechen zu können, soll die Einrichtung als offener 
Treffpunkt, Begegnungs- und Aktionsort für Kinder 
und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren sein mit viel-
fältigen Spiel- und strukturierten Angeboten, frei-
zeitpädagogischen Angeboten, außerschulischen Bil-
dungsangeboten, kunst- und kulturpädagogischen 
Projekten, einem niederschwelligen Beratungsange-
bot bei allen Problemlagen, einem gewissen Service 
und interkultureller Arbeit. Diesen Planungen wird 
einstimmig zugestimmt.
 Einstimmig zur Kenntnis genommen.
 KJHA gemeinsam mit Bildungsausschuss, 10.4.2018

Bilinguale Angebote in städtischen Kitas. (ÇO) 
Erste Experimente mit Zweisprachigkeit in der Kita 
wurden im Rahmen des Deutsch-Französischen Ju-
gendwerks seit 1963 durchgeführt, vor allem im Rah-
men des Lehrer- und Erzieheraustausches. Leider 
wurde das Programm um das Jahr 2000 eingestellt. 
2014 ergriff das Institut Français erneut die Initia-
tive, es wurden an sieben städtischen Kitas „Schnup-
perkurse in Französisch“ eingeführt, aktuell sind es 
acht Einrichtungen. Unterstützend wirkt dabei mit 
seinen Fortbildungsangeboten für interkulturelle Pä-
dagogik das Pädagogische Institut. Vielfalt soll als 
Bereicherung anerkannt werden. 
Die Vorlage stellt nun in anschaulicher und dennoch 
sehr differenzierter Weise dar, in welchem pädago-
gisch-linguistischen Kontext die Entwicklung von 
Muttersprache und Zweitsprache zu sehen sind und 
welche Bedeutung solche spielerisch zu erlernenden 

Kompetenzen in einer Welt haben, die stark multikul-
turell und globalisiert ausgeprägt ist. Auch wird auf 
Studien verwiesen, die die Wirkungen von Mehrspra-
chigkeit untersucht haben. Ergebnis: „Hier werden 
über die rein sprachlichen Fertigkeiten hinaus auch 
kognitive Vorteile mit eingeschlossen.“
In den Kitas soll darauf geachtet werden, dass die 
Erzieherinnen viel mit „Kontextualisierung“ arbei-
ten, d.h. sie veranschaulichen, visualisieren, binden 
ein in Aktivitäten, Alltagssituationen und Rituale 
und achten darauf, dies der Lebenswelt der Kinder 
entsprechend spielerisch und natürlich ohne jeden 
Leistungsdruck zu vermitteln. Detailliert wird das 
Konzept der „Immersion“ erläutert: Die Kinder tau-
chen spielerisch ein in das fremdsprachliche Umfeld, 
die Kinder erschließen sich die neue Sprache selbst 
aus dem Zusammenhang, in dem sie gebraucht wird. 
Sehr ausführlich wird auf die enge Kooperation mit 
dem Fachbereich Internationale Bildungskooperatio-
nen eingegangen, wo der Erfahrungsaustausch orga-
nisiert wird zu Themen wie „Elternkooperation, In-
tegration und Inklusion, zunehmend im Kontext von 
Flucht und Migration“.
Die bilingualen Angebote werden ausgeweitet, neben 
dem französischen Bereich wird insbesondere der 
englische und der spanische Bereich je nach Nach-
frage weiter ausgebaut werden. Ein absehbarer Eng-



mitlinks nr. 64 Juni 2018  9 

pass sind jedoch die kompetenten „muttersprachli-
chen ErzieherInnen“. Zusätzliches Personal wird je-
doch nicht eingesetzt!
Die Münchner Kitas bieten für einen weiteren Ausbau 
des Ansatzes der Mehrsprachigkeit ideale Vorausset-
zungen, u.a. weil etwa ein Fünftel der Erzieherinnen 
neben der „Nationalsprache Deutsch“ eine andere 
Muttersprache beherrscht. Über die Erfahrungen 
wird bis Ende 2019 berichtet.  Einstimmig.
KJHA gemeinsam mit Bildungsausschuss, 10.4.2018

Olympiapark: Aufnahme in „Welterbeliste“ 
der UNESCO wird beantragt. (BW) Es hat zwar 
etwas länger gedauert, aber nach zwei Jahren wurde 
nun der Antrag von ÖDP und LINKE mit großer 
Mehrheit beschlossen, lediglich die Bayernpartei 
stimmte dagegen. Die Stadt München wird dem-
nach beantragen, das „Ensemble Olympiapark“ als 
UNESCO-Weltkulturerbe auszuzeichnen. Das Pla-
nungsreferat wurde beauftragt, den entsprechen-
den Antrag auszuarbeiten, dieser wird dann über 
den Freistaat der Bundesregierung und dann der 
UNESCO zugestellt. Damit verpflichtet sich die Stadt, 
dauerhaft den Olympiapark zu erhalten. Ein Museum 
wird aber nicht entstehen, sondern der Park soll in 
seiner jetzigen Ausprägung und mit all seinen Nut-
zungen weiter bestehen. All dies wird auch in dem 
Antrag dargestellt werden. Es wird aber einige Jahre 
dauern, bis die Aufnahme in die Liste erfolgen wird – 
laut Vorlage etwa bis 2025.

Planungsausschuss und Wirtschaftsausschuss, 
18.4.2018

Oktoberfestattentat: Betroffene weiter unter-
stützen. (BW) Einstimmig wurde ein breit getra-
gener Antrag beschlossen, Opfer und Betroffene des 
Oktoberfestattentates weiter zu unterstützen. Nach 
wie vor leiden Betroffene unter den physischen, psy-
chischen und materiellen Folgen dieses schwersten 
Terroranschlags in der Geschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland, dem am 26.9.1980 13 Menschen 
zum Opfer fielen. 211 wurden verletzt. Als Sofort-
maßnahme stellt die Stadt 50.000 € bereit, die über 
den Verein BEFORE e.V. zur Linderung dieser Leiden 
eingesetzt werden sollen. Über die Verwendung der 
Mittel wird regelmäßig berichtet werden, diese wer-

den wohl nicht allzu lange reichen. In einem weite-
ren Schritt soll das Mahnmal auf der Theresienwiese 
ergänzt werden, damit über das Attentat informiert 
und dort der Opfer gedacht werden kann. Dies wird 
aber nach einer intensiven Diskussion mit den Betrof-
fenen im Kulturausschuss behandelt werden.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 18.4.2018

Geburtshilfe in München: Weiterhin zu wenig 
Plätze. (BW) In einer sehr ausführlichen Vorlage 
präsentierte die Gesundheitsreferentin Frau Jacobs 
einen Überblick über den aktuellen Zustand der Ge-
burtshilfe in München. Durch die steigenden Gebur-
tenzahlen in München bei gleichzeitigem Mangel an 
Hebammen und Pflegekräften in den Kliniken kommt 
es immer wieder zu Engpässen in den Kreißsälen und 

bei der Versorgung durch Hebammen. Durch einen 
Investitionszuschuss für ein zweites Geburtshaus 
und die Finanzierung einer Koordinierungsstelle der 
Hebammen soll diese Situation verbessert werden. 
Da auch verschiedene Kliniken im Münchner Umland 
ihre Geburtshilfeabteilungen geschlossen haben, 
wird eine höhere Kapazität in der noch zu bauenden 
Geburtsstation in Harlaching geplant. 
Sehr oft sind es aber nicht fehlende Betten, sondern 
fehlende Pflegekräfte in den Geburtshilfe-Abteilun-
gen, die zu Bettensperrungen führen und damit die 
bestehenden Engpässe weiter verschärfen. Dies gilt 
auch für die Notfallversorgung von Kindern, die auf-
grund eines Dringlichkeitsantrages der Grünen eben-
falls diskutiert wurde. Ich wies dabei auf die grund-
sätzlichen Mängel der DRG-Logik (d.h. Pauschale je 
Krankheit) hin, die weder für die Finanzierung der 
Behandlung von Kindern noch für die von älteren 
Menschen ausreicht. Darauf meinte die Referentin, 
auch sie hätte keinen Tipp, wie man die DRG’s wieder 
loswerden könne.  Gesundheitsausschuss, 19.4.2018

Selbsthilfe-Organisationen bei Migrantinnen 
und Migranten. (ÇO) Die Vorlage gibt einen guten 
Überblick – in schöner tabellarischer Form – über 
alle 60 Organisationen, Projekte und Einrichtungen, 



10 mitlinks nr. 64 Juni 2018

die sich in Selbsthilfe mit den unterschiedlichsten 
Themen und Problemen von Migrantinnen und Mi-
granten befassen. Bei 42 Gruppen stehen Migration 
und Integration bei 18 Gruppen weitere Themen im 
Vordergrund.
Nur: Nicht alles, was die hehren Ziele wie „Verstän-
digung, Dialog, Integration und Kultur“ versprechen, 
löst diesen Anspruch in der Praxis ein. Ein besonders 
krasses Beispiel ist der Verein „Muslimrat“, der un-
verhohlen frauenfeindlich und salafistisch auftritt 
und dies auch auf seiner Homepage dargestellt hatte. 
Tenor: Das Grundgesetz gelte für Deutsche, für Mus-
lime gelte die Scharia! DIE LINKE fordert daher, 
diesem Verein keinerlei Förderung zukommen zu 
lassen, weder als Regelförderung noch als Förderung 
von Selbsthilfe. Dies auch, wenn der Muslimrat am 
„Runden Tisch Muslime“ teilnimmt! Demgegenüber 
fordert die CSU, erst einmal „am runden Tisch“ das 
Gespräch zu suchen. 
Das Sozialreferat stellt dar, dass die Stadt einen An-
sprechpartner brauche, das war auch der Grund, wa-
rum schon im Jahr 2000 der Muslimrat als Netzwerk 
von 50 bis 60 Gemeinden und Gruppen gegründet 
wurde. Daher will man auf diesen Zusammenschluss 
nicht verzichten. Man habe hier dem Muslimrat klar-
gemacht, wo für die Stadt die roten Linien sind und 
was kritisiert werden muss. Leider wurde zu wenig 
über den Verlauf dieser Gespräche im Stadtrat be-
richtet. Auf der anderen Seite stehen sehr erfolgreiche 
und begrüßenswerte Projekte und Netzwerke, die in 
einem ausgewogenen Verhältnis von ehrenamtlichem 
Engagement, Selbsthilfe und professioneller Unter-
stützung arbeiten. Bestes Beispiel: das Netzwerk 
MORGEN e.V. (Netzwerk Münchner Migrantenorga-
nisationen), das schon 2012 durch die „IG Initiativ-
gruppe Bildung und Beratung“ angeschoben wurde 
und mittlerweile über 50 Vereine und Projekte um-
fasst. 
Die Grünen weisen daher darauf hin, dass überlegt 
werden muss, wie Vereine und Projekte, die über die 
üblichen fünf Jahre Selbsthilfeförderung gefördert 
werden sollten, in eine verlässliche Förderung über-
führt werden könnten. Das Selbsthilfe-Budget ist al-
lerdings gedeckelt bei 360.000 Euro – eine Verlän-
gerung der Förderung bedarf also eines erweiterten 
Budgets. 233.000 Euro sind davon für Gruppen mit 
migrantischem Hintergrund vorgesehen.
 Bekanntgabe

Sozialausschuss, 19.4.2018

Dolmetscherservice – im EU-weiten Wettbe-
werb statt Gemeindeservice? (ÇO) Der bisherige 
Dolmetscherdienst unter dem Dach des „Gemeinde- 
Dolmetscherservice“ wurde vom BZM Bayerisches 
Zentrum für Transkulturelle Medizin betrieben. Es 
besteht bei niemandem Zweifel an der Qualität der 
Arbeit des BZM, das seit 1997 auf hohem Niveau ar-
beitet. So weitete sich die Zahl der Dolmetscherstun-
den von rund 3.000 in 1997 auf über 45.000 in 2017 
aus, es wurden Qualitätskriterien entwickelt, die 
mittlerweile als bundesweiter Standard übernommen 
sind. 

Den Dolmetscherservice nutzen sowohl viele Dienst-
stellen im Sozialreferat und im Kreisverwaltungsre-
ferat wie auch viele freie Träger. Es wird also nicht 
nur – wie es oft leider manchmal geschieht, etwa im 
Krankenhaus durch eine Reinigungskraft – „radebre-
chend“ übersetzt, sondern es muss in komplizierten 
Gesprächssituationen bei Behörden und im medizini-
schen Bereich sehr einfühlsam und kompetent gedol-
metscht werden.
Grüne und LINKE stellen sowohl grundsätzlich die 
Notwendigkeit einer EU-weiten Ausschreibung eines 
solchen Services als auch den Aufbau einer parallelen 
Struktur im Sozialreferat in Frage – die ursprüngli-
che „Koordinationsstelle“ wird weit über die eigent-
lichen Aufgaben hinaus zu Übersetzungsleistungen 
herangezogen. Einem erfolgreichen Projekt droht so 
der Boden unter den Füßen weggezogen zu werden.
Das Sozialreferat berichtet, dass die Notwendigkeit 
einer Ausschreibung seit Jahren mit dem BMZ be-
sprochen wurde. Insbesondere die Vergabestelle/
Direktorium der Landeshauptstadt besteht auf der 
rechtlichen Notwendigkeit einer Vergabe, es wird 
nicht einmal zugestimmt, die Zuschusslaufzeit bis 

zum Ende des Genehmigungszeitraums Ende 2019 
zu verlängern. Dies würde die Vergabenotwendigkeit 
nur verschieben und nicht lösen.

Gegen die Stimmen von LINKE und  
Grünen – rosa liste. Sozialausschuss, 19.4.2018

Parkgebührenordnung. (ÇO) Durch unseren um-
fangreichen Änderungsantrag konnten einige Fehler 
wie Tageshöchstparkdauer oder Parkscheibe/Han-
dyparken berichtigt werden. Die von uns geforderte 
Erhöhung der Parkgebühren fand jedoch leider keine 
Mehrheit, das Thema wird in der Vollversammlung 
sicher nochmals zur Sprache gebracht.
Gegen die Stimme der ÖDP mit Mehrheit beschlossen
 Kreisverwaltungsausschuss, 24.4.2018

Verkehrssicherheitskonzept. (ÇO) Alle Parteien 
begrüßen die „Vision Zero“, also null Tote im Straßen-
verkehr, die den Grundgedanken des umfangreichen 
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Verkehrssicher-
heitskonzepts 
darstellt. ÖDP/
LINKE brach-
ten durch einen 
Ä nderungsan-
trag zahlreiche 
weitere Aspekte 
ein, insbeson-
dere sollten 
konkrete Maß-
nahmen be-
nannt werden 
statt nur wohl-
klingender Ab-

sichtserklärungen. Dabei ging es auch um die Umset-
zung schon länger beantragter Forderungen, wie Ver-
meidung von Unfällen durch rechtsabbiegende Lkws 
(technische Abbiege-Assistenzsysteme) oder der Ein-
richtung einer Fahrradstaffel der Münchner (?) Poli-
zei. Der Antrag fand zwar keine Mehrheit, mehr oder 
weniger hat der Referent jedoch unsere Änderungs-
vorschläge übernommen.
Lange Diskussionen hingegen gab es über die Einbe-
ziehung von Krankenhaus-Unfalldaten – so verunfal-
len 40% der Betroffenen alleine, ohne dass die Polizei 
gerufen wird.  Beschlossen

Kreisverwaltungsausschuss, 24.4.2018

Wechsel in der CSU-Fraktion. (BW) CSU-Stadt-
rat Kuffer wurde zwar bereits im letzten September in 
den Bundestag gewählt, sein Stadtratsmandat gab er 
aber erst zum 31. März 2018 auf – vielleicht aus Angst 
vor einer Neuwahl des Bundestags? Als Nachrücker 
vereidigt wurde Frieder Vogelsgesang, Sprecher der 
CSU-Fraktion im Bezirksausschuss 21 (Pasing-Ober-
menzing).  Vollversammlung, 25.4.2018

Ablehnung der UEFA steigt. (BW) Für eine Ableh-
nung der Münchner Bewerbung als Austragungsort für 
eine Reihe von Spielen im Rahmen der UEFA-Europa-
meisterschaften 2024 hat es zwar noch nicht gereicht, 
aber die Ablehnung im Stadtrat wächst immer weiter. 
Nur noch CSU, SPD und LKR stehen hinter der aktu-
ellen Bewerbung, die München mindestens 17,7 Mio. 
€ kosten wird. Viel mehr als die Kosten sind jedoch 
die andauernden Korruptionsskandale ein Grund für 
die steigende Ablehnung. Zudem hat die UEFA ihre 
Vertragsanforderungen in die Höhe des IOC getrie-
ben – mitsamt der Übernahme von Garantien, für die 
München gar nicht gerade stehen kann. Zwar wurden 
einige Vertragsklauseln wieder gelockert, aber prinzi-
pielle Änderungen sind ausgeblieben. Das Bildungsre-
ferat wird eine Reihe von „Aktivierungsmaßnahmen“ 
organisieren, die davon ablenken sollen, dass auch 
dieses Sport-Großereignis im Wesentlichen ein Mar-
keting-Event ist. Vollversammlung, 25.4.2018

Die Berufsschule zur Berufsvorbereitung  
in Bogenhausen:

Der „BoKi“ feiert  
20 Jahre Produkt-
orientierten Ansatz
Wir sprachen mit Schulleiterin 
Gertrud von Reuss und ihrem Stellvertreter 
Bogoslav Petan

MitLinks (ML): Frau von Reuss, Herr Petan, vie-
len Dank für die nette Einladung zu Ihrer Feier „20 
Jahre Erfolg mit dem Produkt-orientierten Ansatz“. 
Was ist der konkrete Anlass für diese Feier, was 
präsentieren Sie uns da?
Gertrud von Reuss (vR): am 4. Dezember 1997 
hatte der Stadtrat den Produktorientierten Ansatz 
„Münchner Modell“ beschlossen, der seit dieser Zeit 
bei uns an der Schule angewendet wird. Weil es hier 
um wirklich brauchbare Produkte und sinnvolle 
Dienstleistungen geht, tun wir uns bei der Präsenta-
tion der 10 Berufsfelder, in denen die Jugendlichen bei 
uns ein Jahr lang unterwiesen werden, relativ leicht. 
Lassen Sie sich überraschen, was unsere Werkstätten 

für Holz, Metall und Radl-Reparatur, unsere Küchen 
und unser Gartenbau für die Gäste bereithalten – und 
was unser Catering an Service bieten wird.
ML: Damit sind wir schon mitten in der Problema-
tik von Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz, die 
am BoKi ausschließlich beschult werden. Eigentlich 
kaum zu glauben, dass rund 1.800 Schülerinnen 
und Schüler in diesem Schuljahr angemeldet wur-
den – und das in Zeiten angeblich gravierenden 
Mangels an Azubis …
vR: … mit steigender Tendenz, dieses Jahr hatten wir 
einen Zuwachs von 135! Die Zunahme hat mehrere 
Ursachen. Einerseits sind viele Jugendliche nach der 
Mittelschule mit 15 Jahren einfach noch zu jung für 
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das Berufsleben und viele Jugendliche mit Flucht-
hintergrund sind schlicht noch nicht ausbildungs-
reif – ganz abgesehen von den mangelnden Deutsch-
kenntnissen. Auf der anderen Seite wollen viele Un-
ternehmen „fertig gebackene“ Jugendliche mit allen 
Tugenden und Kompetenzen. Unser BVJ (Berufs-
Vorbereitungsjahr) und unser 9-Wochen-Blockunter-
richt stellen für diese Jugendlichen ein hervorragend 
geeignetes „Übergangs-Modul“ dar, in dem sie an die 
Anforderungen des Berufsalltags sehr professionell 
und wertschätzend herangeführt werden.

ML: Sie betonen die „Wertschätzung“ bei Ihnen…
Bogoslav Petan (BP): Gerade von den Ausbil-
dungsabbrechern, die nach dieser oft niederschmet-
ternden Erfahrung dann nochmals zu uns kommen, 
erfahren wir, wie viel Geringschätzung sie hinneh-
men mussten, wie Jugendschutzvorschriften nicht 
eingehalten wurden, wie die Arbeitszeiten „nach oben 
offen“ ausgedehnt werden. Bei uns entwickeln die 
gleichen Jugendlichen dann Stolz auf ihre Leistung, 
freuen sich darüber, z.B. bei der Büroarbeit eine voll-
ständige korrekte Rechnung erstellt zu haben für die 
Leistungen, die vorher etwa unser Catering-Service 
erbracht hatte.

ML: Am BoKi also Friede, Freude, Eierkuchen?
vR: Nein, natürlich nicht. Die Jugendlichen haben zu 
80 Prozent einen Migrationshintergrund, haben viel-
fach sehr schlimme Erfahrungen hinter sich, oftmals 
Gewalterfahrungen – nicht nur bei Geflüchteten, son-
dern in normalen deutschen Familien, vielfach auch 
sexuelle Übergriffe. Solche Traumata müssen behut-
sam aufgearbeitet werden. Da reicht auch der beste 
Produkt-orientierte Ansatz oft nicht, da braucht es 
sehr viel und auch noch sehr viel mehr Berufsschul-
Sozialarbeit und vor allem auch Schulpsychologie.

ML: Das klingt etwas kritisch, fühlen Sie sich da 
unterbesetzt?
vR: In der Tat! Wie geschildert, wir haben wirklich 
eine sehr betreuungsintensive Klientel. Die Jugendli-
che stecken oft in sogenannten „komplexen Problem-
lagen“, die Jugendlichen, die von sich sagen „Ich bin 
noch nicht so weit“, die vielleicht neben anderem auch 
negative Lernerfahrungen gemacht haben und deren 
Selbstbewusstsein völlig „im Keller“ ist. Wir bräuch-
ten da mindestens die gleiche Anzahl Schulsozialar-
beiterInnen wie unsere frühere Filiale und jetzige Be-
rufsschule zur Berufsintegration (Anm.: die auf über 
400 SchülerInnen angewachsene Schule, die ganz 
auf die Arbeit mit Geflüchteten ausgerichtet ist. Mit-
Links wird darüber gesondert berichten). Und ein/
eine Schulpsychologe/Psychologin, die täglich zur 
Verfügung steht, fest an unserer Schule, wo die Ju-
gendlichen wissen, da können sie im Haus hingehen, 
sie können sich leichter überwinden, ohne hohe oder 
formale Hemmschwellen überwinden zu müssen.

ML: Nochmals zurück zu den berufsschulpflichtigen 
Jugendlichen mit Fluchthintergrund. Können Sie auf 
deren spezielle Probleme auch angemessen eingehen?

BP: Wir haben, dank zusätzlicher Förderung aus dem 
Europäischen Sozialfonds, ein spezielles „Berufsin-
tegrations-Jahr, BIJ“ für zwei Klassen entwickelt. 
Dieses Jahr schließt sich an das BVJ an und wird in 
Kooperation mit einem Maßnahmeträger – schreck-
licher Begriff – angeboten. Dabei ist der/die Jugend-
liche für 2,5 Tage beim Träger und 2,5 Tage bei uns. 
Dieses sehr erfolgreiche Zwei-Jahre-Konzept aus BVJ 
und BIJ wurde  – übrigens von Lehrkräften am BoKi 
2009 konzeptionell entwickelt und in ganz Bayern 
auch im Angebot der zweijährigen BIK-Beschulung 
übernommen.

ML: Wie schaut es denn angesichts dieser vielfälti-
gen Probleme mit der vom Stadtrat beschlossenen 
„bedarfsorientierten Budgetierung“ aus – haben Sie 
keinen besonderen Förderbedarf?
BP: Die bedarfsorientierte Budgetierung gilt nicht 
für die Berufsvorbereitung, sondern nur für beruf-
liche Schulen mit einem dualen Partner. Dies ist 
schade, arbeiten wir doch mit den schwierigsten Ju-
gendlichen und hätten einen hohen Bedarf an zusätz-
lichen Unterstützungsangeboten. 

ML: Womit sind Sie trotz der beschriebenen 
Schwierigkeiten besonders erfolgreich am BoKi?
vR: Einmal mit unserem Ansatz, über das Klasslei-
terInnen-Prinzip und die kleinen LehrerInnen-Teams 
einen möglichst kontinuierlichen Bezug zu den Lehr-
Personen herzustellen. Damit konnten wir den beim 
Fachlehrer-Prinzip unvermeidbaren häufigen Wech-
sel der Bezugspersonen überwinden. Übrigens sind 
unsere Teams möglichst paritätisch besetzt. Es ist ja 
bekannt, dass in manchen Kulturkreisen weibliche 
Autorität nicht so recht vorstellbar ist – wir am BoKi 
vermitteln unseren Schülerinnen und Schülern Gen-
derkompetenz. Und das geht auch.
Zum anderen haben wir noch den schon geschilder-
ten Produkt-orientierten Ansatz. Die Jugendlichen 
brauchen sehr konkrete Aufgabenstellungen, deren 
praktischen Nutzen sie auch einsehen und spüren. 
Insbesondere wenn sie merken, für ihre Produkte 
und Dienstleistungen ist tatsächlich jemand bereit, 
auch echtes Geld auszugeben – das Erstellen von 
Rechnungen in unserem Berufsfeld Bürokommuni-
kation haben wir schon erwähnt. In einigen Berufs-
feldern kooperieren wir auch mit Einrichtungen wie 
A24, der Autowerkstatt für Langzeitarbeitslose, der 
„Pädagogischen Farm“ in Trudering oder auch der 
Pflege-Akademie. Besonders hervorzuheben ist unser 
Einsatz im Pädagogischen Institut der Stadt Mün-
chen. Dort betreiben wir mit Schülerinnen und Schü-
lern das Café für die dort Beschäftigten.

ML: Sie sagen „für die dort Beschäftigten“ – es 
kann also nicht jeder hingehen oder jeder etwa ein 
Fahrrad reparieren lassen?
BP: Nein, es wird streng darauf geachtet, dass es 
zu keiner sogenannten Wettbewerbsverzerrung ob 
unserer günstigen Kostensituation kommt. Unsere 
Kunden sind ausschließlich städtische Beschäftigte, 
die wissen, dass sie ein Produkt bzw. eine Dienstleis-
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tung erwerben, die von Schülerinnen und Schülern 
unserer Schule hergestellt wurde. Der Preis ist des-
halb günstiger, weil wir keine Gewinne erwirtschaf-
ten, sondern kostendeckend kalkulieren. Nicht dass 
unsere Radl-Werkstatt noch BMW in den Ruin treibt 
(lacht)!

ML: Es gäbe noch viel zu fragen, abschließend nur 
noch zur baulichen Situation. Der BoKi ist wirklich 
ein wunderschöner Platz – wahrscheinlich nicht nur 
für diese Schule. Gibt es Umbau- oder sogar Um-
zugspläne?
vR: Pläne gibt es viele, bis zum Gerücht über einen 
ganz neuen Standort – was wir auf keinen Fall wollen. 
Denn gerade dieses beruhigende Ensemble rund um 

den BoKi hier in Bogenhausen ist eine „echte Wohl-
fühloase“ und drückt viel Wertschätzung aus. Zu oft 
hat der BoKi – gerade bei den Mittelschulen – so ein 
Image als „Schule der Loser“. Und auch diese Platz-
Situation signalisiert schon: der BoKi ist keine Notlö-
sung, sondern eine Schule der Möglichkeiten, an der 
viele erstmals ihren Platz finden, sich orientieren und 
letztlich beweisen können. 

ML: Frau von Reuss, Herr Petan, herzlichen Dank 
für die Fülle an Informationen, es gäbe noch viel 
zu besprechen, Turnhalle tiefer legen, Räume und 
Werkstätten, wir müssen aus Platzgründen leider 
Schluss machen, wir sehen uns dann am 29.Juni!
Das Gespräch führte Jürgen Lohmüller.

Ein Porträt der vier „Farbe-Schulen“ in der Luisenstraße:

Handwerk hat hier wirklich goldenen Boden – 
nicht nur Vergolder werden hier zu Meistern
Wir sprachen mit der stellvertretenden Schulleiterin Margarete Hauser

MitLinks (ML): Frau Hauser, es ist gar nicht so 
leicht, bei der Vielzahl an Schulen und Fachrichtun-
gen hier am traditionsreichen Standort Luisenstr. 11 
durchzublicken …
Margarete Hauser (MH): Das macht gerade 
den Reiz dieses Standorts aus, von der bundesweit 
einzigartigen Meisterschule für das Vergolderhand-
werk und der Meisterschule für das Maler- und La-
ckiererhandwerk über die Fachschule für Farb- und 
Lacktechnik bis zur – last but not least – Berufs-
schule für Farbe und Gestaltung. Und quasi als „Sah-
nehäubchen“ kommt noch unser ganzer Stolz hinzu, 
die jährlichen Fortbildungskurse „Restaurator/in im 
Handwerk“ – da sind wir die einzigen in ganz Bayern 
und bilden so 10 bis 15 Meister/innen weiter …

ML: … also Meister/innen sitzen nochmals auf der 
Schulbank?
MH: Ja, in 620 Stunden werden die Meister/innen 
der verschiedenen Fachrichtungen an die kompli-
zierte Materie der sorgsamen Restauration alter und 
hochempfindlicher Kulturgüter herangeführt. Dabei 

gilt es zu diagnostizieren, zu konservieren, zu res-
taurieren, zu renovieren und gegebenenfalls auch zu 
rekonstruieren. Natürlich holen wir dazu auch viele 
externe Experten, auch erfahrene Praktiker aus der 
Denkmalpflege. Den Abschluss bildet dann die staat-
liche Prüfung als Restaurator/in.

ML: Man merkt Ihnen an, wie sehr Sie dies  
schätzen…
MH: … weil solche Highlights auch ausstrahlen auf 
das gesamte Schulgeschehen. Ähnliches gilt übrigens 
auch für unsere Ausbildungsrichtung „Kirchenmaler“ 
– seit 2016 sind wir sogar bei der UN als „immateriel-
les Weltkulturerbe“ anerkannt.

ML: Einen Sprung in den Alltag: Die Schulen bilden 
in sechs verschiedenen Ausbildungsberufen aus, 
vom erwähnten Kirchenmaler bis zum Fahrzeugla-
ckierer – eine breite Palette. Gibt es aus Ihrer Sicht 
hier Anlass zu grundsätzlicher Kritik?
MH: Was mich wirklich stört, ist die zunehmende 
Techniklastigkeit in den Lehrplänen. Die allgegen-
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wärtigen IT-Fragen, aber auch die starke Betonung 
betriebswirtschaftlicher Fragen lassen eigentlich zu 
wenig Raum für unsere Kernkompetenz, nämlich die 
Gestaltung. Wir tun hier im Haus, was wir können, 
um im Gleichgewicht zu bleiben.
Ah, jetzt darf ich Ihnen auch unseren neuen Schul-
leiter, Herrn Starostzik vorstellen. (Anmerkung: Im 
Sommer 2017 hatte sich der ehemalige Leiter, Herr 
Hans Bauer, siehe Interview im Kasten S. 15, in den 
Ruhestand begeben. Am 1. Dezember 2017 trat der 
neue Leiter seinen Dienst an. Kommentar von Frau 
Hauser: „Erst wenn man ein paar Monate ohne Lei-
tung auskommen musste, merkt man, wie angenehm 
es ist, wenn wieder jemand da ist – wir alle sind total 
happy…“)
Natürlich sehen wir auch mit Sorge den beiden Um-
zügen unserer Schulen entgegen. Sie können sich vor-
stellen, was das bedeutet, wir tragen ja nicht einfach 
ein paar Stühle und Tische in die Schertlin-Straße 
nach Sendling. Es sind all die Werkstätten und Ma-
terialien. Aber das ist nur unser Zwischenquartier, 
nach voraussichtlich 5 Jahren dürfen wir dann in die 
neuen und maßgeschneiderten Gebäude in die Karl-
Wery-Straße in Neuperlach weiterziehen.

ML: War es denn nicht möglich, noch diese 5 Jahre 
hier in der Luisenstraße auszuharren, das Haus 
wirkt doch noch solide, als ordentlicher 50ger-
Jahre-Bau…
MH: Wir haben argumentiert und gekämpft, aber 
der Sanierungsbedarf scheint unaufschiebbar. Im-
merhin hat das Gebäude – es wurde 1957 übrigens 
von Thomas Wimmer persönlich eingeweiht – schon 
sechs Jahrzehnte auf dem Buckel, es steht sogar auf 
der Denkmalliste. Weil wir es gerade von Jahreszah-
len haben: 2019 feiern wir das 90-jährige Schuljubi-
läum, leider nicht mehr hier in der Luisenstraße – 
aber sicher mit einem großen Überraschungs-Event. 

Ich hoffe, wir können Sie dazu in der Schertlinstraße 
dann begrüßen.

ML: Klar, schon notiert, aber was darf man sich 
denn so ungefähr unter „Überraschungs-Event“ 
vorstellen?
MH: Wie der Begriff schon sagt: Überraschung. 
Aber Sie ahnen vielleicht, dass wir „Gestaltung“ sehr 
weit fassen, wir haben auch schon mal eine ganze 
Demo gegen Rechts organisiert…

ML: … das klingt ja fast wie bei Beuys die „soziale 
Skulptur“…
MH: Sehen Sie selbst hier auf dem Foto (Abbildung 
unten) das Ergebnis: Alles was zu diesem lebenden 
Schriftzug „München ist bunt“ erforderlich war, ent-
stand hier an den Schulen, von der rechtlichen An-
meldung über Transparente und Schilder, dem De-
monstrationszug der rund 300 Schüler durch unser 
Viertel bis auf den Königsplatz und schließlich der 
Foto-Drohne, die diese Aufnahme gemacht hat. Le-
bendiger und praktischer Sozialkunde-Unterricht 
eben!

ML: Was ist denn insgesamt Ihre größte Sorge in 
Bezug auf die Schulentwicklung?
MH: Vielleicht überraschend für Außenstehende: der 
Nachwuchs an Schülern! Die handwerkliche Ausbildung 
hat noch immer nicht das Ansehen, das ihr gebührt. 
Insbesondere bei den Malern und Lackierern sind die 
Zahlen der Azubis in den letzten 10 Jahren in der Bun-
desrepublik von 40.000 auf 20.000 geschrumpft, Mün-
chen ist da noch eine Oase mit relativ konstanten 600 
Schülern in den drei Lehrjahren. Wenn es langfristig zu 
wenig Gesellen gibt, dann können auch die Fach- und 
Meisterschulen nur weniger Nachwuchs erwarten. Da-
bei ist die Ausbildung in unseren Handwerksbetrieben 
wirklich gut – aber wir haben halt ein Imageproblem.
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ML: Die zunehmende Migration, die Flüchtlings-
welle, birgt dies nicht für alle eine Chance?
MH: In unseren Berufen war der Migrationsanteil 
schon immer hoch, so bei 50 bis 60 Prozent. Aber die 
jetzt in die ersten Lehrjahre kommenden Geflüchte-
ten haben immense Sprachprobleme, die notwendige 
Übergangsphase wurde offensichtlich völlig unter-
schätzt. Wir hatten bislang zwei Berufs-Integrations-
klassen (BIKs), die sehr engagierten Lehrkräfte ha-
ben sich nach Kräften bemüht, in den zwei Jahren die 
jungen Leute in Ausbildung zu bringen. Dabei sind 
tolle Ideen entstanden: So wurde ein gemeinsames 
Kochbuch entwickelt, in dem die Schüler aus all ih-
ren Heimatländern mit großer Begeisterung Gerichte 
vorgestellt haben. Oder sie haben Visitenkarten mit 
Motiven aus ihren Heimatländern gestaltet.

ML: Und wie geht es jetzt weiter?
MH: Gar nicht – die BIKs dürften nicht mehr statt-
finden!

ML: Dann machen wir abschließend noch einen 
Sprung zu den erfreulichen Seiten: Was macht Ih-
nen denn am meisten Spaß?
MH: Das Schönste ist wirklich, die jungen Menschen 
begleiten zu können, manchmal vom Berufsvorberei-

tungsjahr (BVJ) bis zum Fachschulabschluss; wenn 
man die oftmals tolle Entwicklung so in 6 – 7 Jahren 
so verfolgt zum g śtandenen Handwerker!
Großen Spaß machen auch solche Projekte wie die ge-
schilderte Demo oder die Gestaltung unserer Säulen 
unten an den Arkaden: Da haben wirklich alle Schu-
len zusammengeholfen, wir haben wirklich fach-
lich sehr versierte und engagierte Lehrkräfte. An 16 
Säulen wurden die Grundrechte aufgetragen oder in 
Steinplatten – schließlich haben wir ja auch Stein-
techniker und Holzbildhauer im Haus an den anderen 
Schulen – gemeißelt. Sie sehen, wie jede Säule etwas 
anders gestaltet ist.
Und ehrlich gesagt: Das Schulreferat hat uns immer 
nach Kräften unterstützt und geholfen.
Und am 5. Juni werden wir im Maximilianeum da-
bei sein zur Eröffnung der Ausstellung „100 Jahre 
Freistaat Bayern“. Die Landtagspräsidentin Barbara 
Stamm hat uns die „Vorgabe“ gemacht, die 10 Deka-
den dieses Jahrhunderts bildlich zu gestalten. Lassen 
Sie sich das nicht entgehen!

ML: Frau Hauser, ganz bestimmt nicht – und vielen 
Dank für die Zeit für dieses Gespräch.

Die Gespräche führte Jürgen Lohmüller.

ML: Herr Bauer, Sie sind jetzt fast ein Jahr im – wie 
es so schön heißt – wohlverdienten Ruhestand. Was 
war für Sie das einschneidendste Ereignis an „Ihrer“ 
Berufsschule für Farbe und Gestaltung?
HB: Die langjährige Suche nach einem Schulstandort 
zur adäquaten Unterbringung der vier Farbe-Schulen.

ML: Was hat Ihnen in Ihrer Schullaufbahn in der 
Praxis am meisten Spaß gemacht, und umgekehrt: 
Was bescherte Ihnen den größten Verdruss?
HB: Die Arbeit mit den jungen Erwachsenen hat mich 
bei allen Problemen in der Richtigkeit meiner Berufs-
wahl bestärkt. Stressig ist im Lehrberuf die behin-
dernde Bürokratie.

ML: Wenn man sich anschaut, was für ein breites 
Spektrum an Berufen und Qualifikationen im großen 
Komplex an der Luisenstraße vermittelt wird – von 
der Ausbildung zum Maler und Lackierer bis zum 
Meisterkurs für Vergolder – was ist dort die größte 
Herausforderung, oder wie befruchten sich diese 
unterschiedlichen Bildungsgänge und Bildungsni-
veaus?
HB: An den vier Farbe-Schulen ist das Spektrum der 
Schülerinnen und Schüler in jeder Hinsicht sehr hete-
rogen. Für die gesamte Schulfamilie bieten sich aber 
auch große Chancen. 

ML: Ein heiß diskutiertes Thema ist immer die 
Frage nach der Integration der Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund. Ist das in der 
Luisenstraße ein Problem? Hatten Sie mit Ihren 
Lehrerinnen und Lehrern besondere Methoden dazu 
entwickelt?
HB: Da der Anteil von MigrantInnen in den Ausbil-

dungsrichtungen der Farbe-Schulen schon immer 
hoch ist, reagierte das Kollegium frühzeitig konzep-
tionell und methodisch auf diese Herausforderung. 
Spezielle Unterstützungen, Lernmethoden und Orga-
nisationsanpassungen ergänzen die ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen der dualen Partner.

ML: Vielfach gelten fehlende sprachliche Kompeten-
zen als große Hürde für einen erfolgreichen Berufs-
abschluss – unabhängig von der Herkunft, denn 
auch bei Deutschen gibt es bekanntlich einen nicht zu 
unterschätzenden „funktionalen Analphabetismus“. 
Ist Ihnen dies als Problem begegnet und wie haben 
sich die Schulen dem gestellt?
HB: Grundsätzlich ist eine erfolgreiche Ausbildung 
an Sprachkompetenz gebunden, aber die Berufsschule 
kann mit dem kleinen zeitlichen Anteil an der Ausbil-
dung nur geringe „Reparaturen“ vornehmen. Hilfe-
stellungen werden auch hier durch das Sozialforum 
angeboten.

ML: Bei Ihren – ehemaligen – Nachbarn, der Fach-
schule für Steintechnik und der Meisterschule für 
das Holzbildhauerhandwerk machte einst der Wett-
bewerb „Holz-Stein-Gold“ ziemlich Furore. Hatte 
dieser Wettbewerb auch für die Berufsschüler eine 
anregende Wirkung? Sollte man Ähnliches auch für 
den Bereich Farbe und Gestaltung ausschreiben?
HB: Die Wettbewerbe und Präsentationen der Farbe-
Schulen gibt es und sie sind im Fachpublikum sehr ge-
schätzt. Eine öffentliche Aufmerksamkeit konnte ich 
steigern aber sie ist den Leistungen noch nicht ange-
messen genug. 
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Die Tarifauseinandersetzung um die angestellten Lehrer an kommunalen Schulen:

Der vergessene Konflikt – was wollen die 
angestellten Lehrer?  Von Jürgen Lohmüller

Hinter kryptischen Abkürzungen wie L-EGO und 
TV-EntgO-L verbirgt sich eine fundamentale Ausein-
andersetzung um ein wesentliches Grundrecht: das 
Recht auf eine tarifvertragliche Regelung von Arbeits-
verhältnissen. Unvermutet zeigt sich: Es gibt Berufs-
gruppen, die zwar unentbehrlich sind – oder haben wir 
keinen Lehrermangel? – aber doch einfach vergessen 
wurden in der Vielfalt der Tätigkeiten im öffentlichen 
Dienst. Es sind die Lehrer, die etwa an den städtischen 
Berufsschulen, in den Heilpädagogischen Einrichtun-
gen und in den Förderschulen nicht den sonst für Leh-
rer üblichen Beamtenstatus haben, sondern als Ange-
stellte „so mitlaufen“ – weil sie Quereinsteiger sind, 
die 2. Staatsprüfung nicht haben u.ä. – und in ihrer 
Bezahlung immer mit der Klausel „in Anlehnung an…“ 
leben müssen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) hat dieses Thema im Rahmen vieler 
Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst im-
mer wieder aufgegriffen. Im April 2018 streikten auch 
diese Lehrkräfte und zeigten ihre Forderungen in der 
Öffentlichkeit.
Die Materie ist sperrig, die Zahl der Betroffenen nur ei-
nige Hundert, die Struktur der beteiligten Gremien auf 
Arbeitnehmer- und auf Arbeitgeberseite kompliziert. 
Zur Vorgeschichte: 2006 wurde der BAT Bundesange-
stellten-Tarif vom TV-L Tarifvertrag Länder abgelöst. 
Der aber enthielt keine Eingruppierungsregelung für 
Lehrkräfte – denn die waren ja in der Regel Beamte. 
Und Beamte werden „alimentiert“, d.h. versorgt, und 
haben dafür besondere Loyalitätspflichten, die Höhe 
ihrer Besoldung richtet sich nach „laufbahnrechtli-
chen Gesichtspunkten“. Die Länder gruppierten nun 
einfach die Entgelte – einseitig, d.h. ohne Verhandlung 
mit den Gewerkschaften – gemäß Lehrer-Richtlinie 
auf Basis des TV-L ein.
Nach 2006 wurde zwischen Gewerkschaften und Län-
dern über eine „Lehrkräfte-Entgeltordnung (L-Ego)“ 
verhandelt. Ab 2012 wurde zwar ein neues Eingruppie-
rungsrecht für Tarifbeschäftigte im gesamten öffentli-
chen Dienst geschaffen – die Lehrer allerdings blieben 
wieder ohne eigene Entgeltordnung. Verschiedene An-
gebote, zuletzt 2013, erschienen den Gewerkschaften 
nicht akzeptabel. 2015 schließlich stand ein Abschluss 
fast bevor, die GEW-Tarifkommission war noch beim 
Beraten, da preschte der Deutsche Beamtenbund vor 
und schloss eine TV-EntgO-L ab! Der galt zwar formal 

nur für die eigenen 
Mitglieder, setzte 
aber Fakten: Die TdL 
(Tarifgemeinschaft 
der Länder) wendet 
ihn für alle Lehr-

kräfte an, die ab 1.1.15 eingestellt wurden, alle anderen 
Beschäftigten kommen „unter das Dach“ dieses Tarif-
vertrags, sobald sie irgendeine Änderung z.B. Höher-
stufung in ihrem Arbeitsvertrag wünschen! 
Zähneknirschend unterzeichnete auch die GEW An-
fang 2017 diese TV-EntgO-L, so dass die ab Juni 2017 
nun auch für die GEW-Mitglieder gilt. Allerdings: Die 
Friedenspflicht endet im Dezember 2018, in der kom-
menden Tarifrunde der Länder 2019 dürfen die betrof-
fenen Lehrer also mitstreiken…
Nun haben wohl die Warnstreiks des öffentlichen 
Dienstes im Frühjahr mit ihrer unerwartet hohen 
Beteiligung doch einiges in Bewegung gesetzt. Jeden-
falls bestätigte der VKA (Verband der kommunalen 
Arbeitgeber auf Bundesebene) in einem Schreiben 
vom 2. Mai an den GEW-Hauptgeschäftsführer, dass 
der Weg für Tarifverhandlungen mit der zuständigen 
GEW frei sei. Er bestätigte, dass der KAV (Kommuna-
ler Arbeitgeberverband Bayern) aufgefordert sei, Ta-
rifverhandlungen mit der GEW Bayern aufzunehmen. 
Ein Ergebnis stehe aber unter dem Vorbehalt einer Zu-
stimmung durch die Mitgliedsverbände des VKA. Wie 
die GEW mitteilt, gibt es für die Inhalte einer solchen 
Lehrkräfte-Entgeltordnung mit entsprechender Ein-
gruppierungstabelle keine Vorgaben.
Durch eine Mail von Stadtschulrätin Beatrix Zurek an 
die GEW Bayern entstehen nun allerdings nochmals 
Irritationen: Sie möchte eine „befristete Übernahme 
der TV-EntgO-L zur Geltung“ bringen. Dafür möchte 
sie zu einer stadtinternen Regelung den Gesamtper-
sonalrat „einbeziehen“!? Dazu muss man wissen: Laut 
Tarifvertragsgesetz hat ein Personalrat gar nicht die 
Kompetenz, eine Regelung zu vereinbaren, die einem 
Tarifvertrag gleichkommt. In einem Schreiben vom 
7. Mai weist der Vorsitzende der GEW Bayern, Anton 
Salzbrunn, Frau Zurek auf eben diesen Tatbestand hin 
und bittet gleichzeitig, als Landeshauptstadt auf den 
KAV Bayern hinzuwirken, dass dieser nun die „Frei-
gabe“ durch seinen Bundesverband VKA ernst nimmt 
und es endlich zügig zu Tarifverhandlungen mit der 
GEW kommt.
Die Stadtratsgruppe Die LINKE hatte bereits in einem 
Antrag vom 10. April gefordert, dass sich die Landes-
hauptstadt dafür einsetzt, dass endlich für ihre ange-
stellten Lehrerinnen und Lehrer eine tariflich gesi-
cherte Entgeltordnung vereinbart wird. Haben wir 
nicht einen eklatanten Lehrermangel? Wollen wir 
wirklich die über 500 „Erfüller“ (also mit 2. Staatsexa-
men) und über 700 „Nicht-Erfüller“ (ohne 2. Staatsex-
amen, aber mit „schulaufsichtsrechtlicher Genehmi-
gung für den Unterricht) in München als Underdogs 
mit Übergangsregelungen abspeisen? 

Stadtrat Çetin Oraner (rechts) zeigt sich solidarisch bei der Streik-Demo von GEW und  
ver.di auf dem Marienplatz im April 2018
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www.dielinke-muc.de: 
(Fotos und Text, 22.3.2018) 

„Gestern haben wir mit unseren 
kurdischen Freund*innen das 
kurdische Neujahrsfest Newroz 
gefeiert! Newroz, das ist das Fest 
des Widerstands für Demokra-
tie, Freiheit und Frieden. Newroz, 
das ist eine große Feier, ein Fest 
der Kulturen. Dieses Jahr fand 
Newroz vor dem Hintergrund des 
völkerrechtswidrigen Angriffs 
der Türkei auf den nordsyrischen 
Kanton Afrin statt. Gerade in die-
ser schwierigen Phase, in der 
Erdogan mit Unterstützung von 
islamistischen Söldnern Hun-
dertausende Zivilist*innen in die 
Flucht treibt und in der gleichzei-
tig in Deutschland pro-kurdische 
Aktivist*innen mit Repressionen 
überzogen werden, ist es wich-
tig, zusammenzuhalten! Dies 
haben unsere beiden Stadträte 
Brigitte Wolf und Çetin Oraner 
sowie unser Spitzenkandidat zur 
Landtagswahl, Ates Gürpinar, in 
ihren Reden deutlich gemacht: 
„Wir haben heute eigentlich kei-
nen Grund zu feiern, aber wir 
feiern trotzdem! Lasst uns heute 
feiern, ausruhen und morgen ge-
meinsam weiterkämpfen.“
Wir sind stolz, dass wir mit un-
seren kurdischen Freund*Innen 
dieses Fest feiern konnten. Un-
ser Vorsatz für das nächste Jahr 
ist es, auf jeden Fall an unseren 
tänzerischen Fähigkeiten zu ar-
beiten).“  

Newroz heißt Widerstand – Solidarität mit Efrin
Dokumentiert: Redebeitrag von Brigitte Wolf, Stadträtin der LINKEN.
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde,
ich begrüße Euch ganz herzlich im Namen der Münch-
ner LINKEN zu unserem gemeinsamen Newroz-Fest 
2018. In diesem Jahr kann das leider kein Fest der 
Freude sein. Newroz 2018 ist ein bitterer Tag für die 
kurdische Bewegung weltweit, und auch ein bitterer 
Tag für die Solidaritätsbewegung. 
Die kurdischen Selbstverteidigungskräfte mussten 
sich aus der Stadt Efrin in die Region zurückziehen, 
zu stark war die waffenmäßige Überlegenheit des 
hochgerüsteten NATO-Mitglieds Türkei. Die interna-
tionale Staatenwelt hat der Türkischen Republik er-
laubt, mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 
über die kurdischen Gebiete Syriens herzufallen. Die 
Erdogan-Diktatur greift dabei auf Milizen des soge-

nannten Islamischen Staates zurück, denen er in der 
Türkei einen Rückzugsraum gewährt. Diese morden 
und plündern nun unter der Schirmherrschaft ei-
ner Nato-Armee, greifen zu Zwangsrekrutierungen, 
um neue Verbrecher zu züchten, vertreiben die dort 
lebenden Menschen. Die Erdogan-Diktatur will im 
Mittleren Osten jeden Weg in eine bessere Zukunft 
verbauen.
Dass die ganze Staatengemeinschaft diesem men-
schenverachtenden Treiben zuschaut, ja es teilweise 
erst ermöglicht, ist eine Schande!
Eine Schande für die UNO, eine Schande für die USA, 
eine Schande für Russland, eine Schande für Europa, 
und vor allem auch eine Schande für Deutschland 
und die Regierung Merkel. Was nützen alle Reden im 
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Deutschen Bundestag, wenn weiter Waffen geliefert 
werden, wenn Milliarden an die Türkei gezahlt wer-
den, um Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Nicht 
die Reden sind entscheidend, sondern Taten! Durch 
die Aufrüstung der Türkei und den schmutzigen 
Flüchtlingsdeal klebt Blut an den Händen von CDU, 
CSU und SPD.
Die Ausdehnung der Türkei wird Reaktionen der 
Nachbarstaaten auslösen. Krieg an Krieg, Bürger-
krieg an Bürgerkrieg wird sich aneinanderreihen. 
Dieser Staat, der die Demokratie im Inneren ausge-
hebelt hat, wird mit Niemandem in Frieden leben. 
Unser Mitgefühl gehört der demokratischen Bewe-
gung: den Menschen, die in der Türkei für Selbstbe-
stimmung, Selbstverwaltung und Menschenrechte 
eintreten. Den Menschen, die in den syrischen Kan-
tonen, inmitten der Grauen des Bürgerkrieges, über 
Jahre Inseln der Demokratie und damit Inseln der 
Hoffnung geschaffen haben.
Der Mittlere Osten ist weit weg von München. Aber: 
Staat und Wirtschaft der Bundesrepublik sind tief 
verstrickt. Die wirtschaftliche und die militärische 
Leistungsfähigkeit der Türkei hängen von ihren Be-
ziehungen zu den Staaten Europas und der NATO 
ab. Als isolierter Staat könnte die Türkei gar keinen 
Krieg führen. Die internationale Politik ist deswegen 
in den Eroberungs- und Vernichtungskrieg der Er-
dogan-Diktatur verstrickt. Schon der Stopp bloß der 
militärischen Zusammenarbeit würde die Erdogan- 
Diktatur vor den Augen der Welt bloßstellen und auch 
der Öffentlichkeit der Türkei Stoff zum Nachdenken 
geben.
Warum kommt es dazu nicht? Die kurdische Eman-
zipationsbewegung hat als erste große politische Be-
wegung erkannt, dass die gesellschaftliche Entwick-
lung des Mittleren Ostens in nationalistischen oder 
religiös-fundamentalistischen Staatsgebilden nicht 
gelingen wird. Und sie hat eine Antwort darauf ge-
funden: Eine Entwicklungsperspektive durch Selbst-
verwaltung und Selbstbestimmung, verbunden auch 
mit einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Die 
(Selbst-)Befreiung der Frauen, die Emanzipation der 
Jugend, die Abschaffung von Clanstrukturen, die Be-
kämpfung der Korruption, die Gleichwertigkeit ver-
schiedener Kulturen und religiöser Überzeugungen – 
all dies kennzeichnet den emanzipatorischen Kampf 
der Kurdinnen und Kurden.
Diese Entwicklung ist den anderen Staaten suspekt. 
Vielleicht würde sich ja herausstellen, dass dieses 
Gesellschaftsmodell von Selbstverwaltung besser 
funktioniert als Nationalismus und religiöser Fana-
tismus. Eine solch fortschrittliche Gesellschaft wäre 
aber von auswärtigen Mächten nicht mehr so leicht zu 
beherrschen. Deshalb haben sie sich die Propaganda 
der Türkischen Republik zu Eigen gemacht, die kur-
dische Bewegung als terroristisch zu brandmarken 
und international zu ächten. 
Gegen diese entwürdigende und gefährliche Diffa-
mierung hat die kurdische Demokratiebewegung 
zwei Zeichen gesetzt:
Das eine Zeichen ist die Demokratische Bewegung der 

Völker der Türkei. Die Wahlerfolge in den Kommu-
nen und dann auch im ganzen Land beweisen, dass 
es für die Konflikte in der Türkischen Republik eine 
demokratische Lösung gibt. Diesen Beweis versucht 
die Erdogan Diktatur durch brutale Repression und 
Unterdrückung der HDP aus der Welt zu schaffen.
Das andere Zeichen hat die Demokratiebewegung 
in den kurdischen Gebieten Syriens gesetzt. Sie hat 
inmitten der Wirren und des Grauens von Bürger-
krieg und Bandenmorden eine stabile demokratische 
Selbstverwaltung und Selbstverteidigung errichtet 
und in den gesicherten Gebieten die Geltung von 
Menschenrechten durchgesetzt. Und auch der Rück-
zug aus der Stadt Efrin, die Vermeidung eines zerstö-
rerischen Häuserkampfs zeigt, dass es dieser Demo-
kratiebewegung um die Verteidigung der Menschen 
geht.
Die Abkehr von militaristischem Nationalismus und 
fundamentalistischer Diktatur ist nicht nur eine Sa-
che der praktischen Politik. Eine politische Bewegung 
kann das nur durchhalten, wenn sie Argumente hat, 
die sorgfältig durchdacht sind. Die Idee demokrati-
scher Selbstbestimmung innerhalb der vorgefunde-
nen Grenzen ist untrennbar mit dem Namen Abdul-
lah Öçalans verbunden. Die PKK und ihr Vorsitzen-
der haben versucht, aus dem Chaos und Blutbad der 
Bürgerkriege einen demokratischen Ausweg zu fin-
den. Es bleibt ein Schandfleck der westlichen Staaten, 
dass sie diese Chance nicht ergriffen, auf den Appell 
Öçalans nicht eingegangen sind, sondern ihn, der als 
unbewaffneter Gesandter in friedlichen Absichten 
nach Europa kam, dem türkischen Regime ausliefer-
ten.
Liebe Freunde,
Newroz 2018 ist ein bitterer Tag. Aber Newroz ist 
auch ein Tag des Widerstands, ein Tag, an dem Ty-
rannen gestürzt werden. Ich bin zuversichtlich, dass 
dieses Schicksal auch den Tyrannen Erdogan ereilen 
wird. 
Unsere Solidarität gilt der Bevölkerung in Efrin und 
Rojava, aber auch den Kurdinnen und Kurden in aller 
Welt. Wir können und werden unsere solidarischen 
Beziehungen zur Demokratiebewegung in der Türkei 
und zur Selbstverwaltung in den kurdischen Kanto-
nen Syriens stärken. Wir werden in der Bundesrepu-
blik Deutschland eine Plattform schaffen, auf der die 
Entwicklungen im Mittleren Osten diskutiert werden 
können. Der Expansions- und Vernichtungskrieg, 
den die Erdogan-Diktatur im Verbund mit IS-Banden 
begonnen hat, ist der Weg in weitere Kriege.
Die Forderungen der kurdischen Emanzipations-
bewegung sind gerecht. Sie stehen im Einklang mit 
den Menschenrechten. Ihre politischen Konzepte von 
Selbstbestimmung und Selbstverwaltung sind der 
Weg zum Frieden. Helfen wir zusammen und machen 
diese Ideen bekannt. Die Bewegung in der Türkei und 
in Syrien braucht den Zugang zur Weltöffentlichkeit. 
Wir werden uns nicht zum Schweigen bringen lassen 
– nicht von der Türkei, aber auch nicht von der Bun-
desregierung. Im Kampf um die öffentliche Meinung 
fordern wir weiterhin: 

Das PKK-Verbot muss aufgehoben werden! Biji Berxwedana Efrin! Biji Berxwedana Efrin! Newroz piroz be!
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Abrüsten statt Aufrüsten – 
Atomwaffen verbieten Grußwort von Brigitte Wolf

Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe Frie-
densaktivisten, 
ich freue mich, Ihnen und Euch heute in Vertretung 
des Oberbürgermeisters die Grüße der Stadt über-
bringen zu dürfen.
Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mit-
teln – dieses geflügelte, dennoch grundfalsche Wort 
ist aktuell weltweit auf dem Vormarsch – egal wo-
hin man blickt. Auch Europa und die Bundesrepub-
lik Deutschland sind in zahlreiche Kriege verstrickt. 
Manchmal direkt durch den Einsatz der Bundeswehr, 
immer aber durch Rüstungsexporte in alle Regionen 
der Welt.
Unter jeder kriegerischen Auseinandersetzung leidet 
jedoch die Zivilbevölkerung am meisten, Städte fallen 
in Schutt und Asche, Millionen Menschen verlieren 
ihr Zuhause und werden in die Flucht getrieben. Wir 
alle sind gefordert, uns dafür einzusetzen, friedli-
che Wege zur Konfliktlösung zu suchen. Wir können 
und wollen dem Treiben nicht zuschauen. Wir kön-
nen es nicht, weil uns in der wirtschaftlich, politisch 
und kulturell so eng verflochtenen Welt buchstäblich 
jeder Konflikt direkt betrifft. Wir erfahren von den 
Ereignissen nicht nur über die Medien, sondern auch 
von unseren Nachbarn, von den Menschen, denen wir 
im Beruf, in der Schule und auf der Straße begegnen.
Liebe Friedensfreunde,
Ihr fordert heute die Abrüstung der Militärapparate 
und ein Verbot von Atomwaffen. Angesichts von welt-
weit immer noch mehr als 30.000 Atomwaffen, davon 
10.000 in ständiger Einsatzbereitschaft, und zuneh-
mender Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag 
sollen und müssen auch die Kommunen hier ein kla-
res Abrüstungssignal senden. Im Rahmen der Städte-
Initiative „Mayors for Peace“ setzt sich die Stadt Mün-
chen für ein friedliches Zusammenleben ein, ohne die 
Bedrohung durch nukleare oder andere Waffen.
Leider entwickelt sich die Internationale Politik ak-
tuell in die entgegengesetzte Richtung. Wenn die 
Staatspolitik den Weg zum Frieden nicht sucht oder 
nicht findet, sind die Bürgerinnen und Bürger ge-
fragt. Die Öffentliche Meinung ist gefordert. Dem 
Friedensnobelpreis an ICAN – die Internationale 

Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen – gin-
gen langjährige Kampagnen der Friedensbewegung 
und auch der „Mayors for Peace“ zum Verbot von 
Atomwaffen voraus. 122 Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen haben mittlerweile einen Vertrag zum 
Verbot aller Atomwaffen beschlossen. Der nächste 
Schritt muss sein, dass auch alle Atommächte und 
die NATO-Staaten sich diesem Vertrag anschließen. 
Denn ein Krieg mit Atomwaffen ist keine Fortsetzung 
der Politik, sondern das Ende aller Politik, das Ende 
der Vernunft und allen menschlichen Lebens.
Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner,
München ist eine Internationale Stadt. Nicht nur dass 
uns Millionen Menschen aus aller Welt jedes Jahr be-
suchen. Menschen aus 190 Staaten leben dauerhaft in 
München, in München und anderen großen Städten 
trifft sich die ganze Welt. Und gerade weil wir mit so 
vielen Menschen unterschiedlichster Herkunft in un-
serer Stadt zusammenleben, haben wir eine Chance, 
internationale Politik vom Standpunkt der Bürger- 
und Menschenrechte aus zu beurteilen und tragfä-
hige politische Ideen einzubringen.
Hier hat die Friedensbewegung, haben wir alle eine 
wichtige Aufgabe: Der Einsatz für die Geltung der 
Menschen- und Bürgerrechte im eigenen Wirkungs-
kreis. Die Bereitschaft zum Auskommen mit dem 
Anderen, der friedliche Ausgleich unterschiedlicher 
Interessen. Dies gelingt nur auf dem Weg gleichbe-
rechtigter Diskurse, nicht auf dem Weg anmaßender 
Bevormundung oder Ausgrenzung. An dieser Stelle 
möchte ich mich auch für Ihren und Euren Einsatz 
bedanken, den Ihr in der Vergangenheit hierfür ge-
leistet habt. Gemeinsam ist es uns gelungen, die zahl-
reichen „*-gidas“ in München ins Leere laufen zu las-
sen.
In der Friedensbewegung treffen sich Konfessions-
lose, Christen und Angehörige andere Bekenntnisse. 
Das funktioniert, weil Menschen, die guten Willens 
sind, sich in der Suche nach friedfertiger Konfliktbe-
wältigung finden können. Diese Idee kommt in allen 
tragfähigen Weltanschauungen vor. Die kulturellen 
Werte, die das Zusammenleben der Verschiedenen 
ermöglichen, können nur als Menschenrechte, als 

Appell und Versprechen an Alle formuliert wer-
den. 
Das kommende Jahr wird uns alle, die wir gegen 
die Militarisierung der Politik und für das Zu-
sammenleben in Vielfalt eintreten, vor große He-
rausforderungen stellen. 
Unsere Stadt ist bunt und sie ist friedfertig. Das 
sind leitende Ideen, die wir mit vielen anderen 
politischen Initiativen und auch Kommunen 
weltweit teilen. Wir werden, und das darf ich 
wohl auch für die Landeshauptstadt München sa-
gen, diese Verbindungen pflegen und stärken, um 
unseren Beitrag zur Gewinnung von Frieden zu 
leisten. Fo
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D er nebenstehende Artikel schildert die Aus-
führungen der Referenten auf einer Veranstal-

tung der LINKEN am 3. Mai 2018. Diese Veranstal-
tung mit ihren über 150 Teilnehmern war – das wis-
sen wir heute – der Vorgeschmack auf die 
überwältigende Demonstration gegen das PAG am 
10. Mai 2018: Niemand hatte erwartet, dass über 
40.000 Menschen aus ganz Bayern kommen und 

sich über Stunden durch Münchens Innenstadt wäl-
zen würden. Wegen des Redaktionsschlusses für 
dieses MitLinks können wir nur mit den oben ste-
henden Fotos darauf eingehen. Rechtsanwalt Hart-
mut Wächtler, unten zitiert, hatte mit seiner Vermu-
tung leider recht: Am 15. Mai 2018 wurde das 
BayPAG mit der Mehrheit der CSU durch den Baye-
rischen Landtag gepeitscht! 

www.dielinke-muc.de. 
„40.000 Menschen demonstrierten 
gegen das geplante Polizeiaufga-
bengesetz. Unser Kreissprecher, 
Ates Gürpinar, äußerte sich zu den 
nächsten Schritten: „Der Druck auf 
die Söder-Partei ist enorm. Wir 
werden ihn bis zur Wahl aufrecht-
erhalten. DIE LINKE schlägt dem 
Bündnis eine gemeinsame Kla-
ge vor. Die Klage sollte nach der 
Sommerpause eingereicht werden. 
Damit rufen wir in Erinnerung, dass 
die Söder-Partei gegen die Freiheit 
im Freistaat Bayern agiert.“

Das Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts – PAG: Wir sind alle Gefährder – bedroht 
mit Haft ad infinitum. Bayerns Innenminister Hermann: „Lügenpropaganda“! Hier im Wortlaut.:
Zusammenstellung Jürgen Lohmüller

Art. 14 (Erkennungsdienstliche Maßnahmen) „… werden die fol-
genden Absätze 3 bis 5 angefügt:
(3) Die Polizei kann dem Betroffenen zudem Körperzellen entnehmen 
und diese zur Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters moleku-
largenetisch untersuchen…
Ein körperlicher Eingriff darf dabei nur von einem Arzt vorgenommen 
werden.“ [Anm.: Immerhin etwas!]
Art. 15 (Elektronische Aufenthaltsüberwachung / Zwangsweise 
Durchsetzung einer Vorladung):
„In Nr. 1 werden nach dem Wort ,Gefahr‘ die Wörter ,oder einer 
drohenden Gefahr‘ eingefügt.“ [Anm.; dies ist der zentrale Ermäch-
tigungsbegriff, der die „konkrete Gefahr“ ersetzt und das gesamte 
PAG durchzieht.]
Art. 16 (Platzverweis, Kontaktverbot, Aufenthalts- und Meldeanord-
nung):
„Abs. 2 wird wie folgt geändert: Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 
eingefügt: ,Unter den in … genannten Voraussetzungen kann sie [die 
Polizei] eine Person auch verpflichten, in bestimmten zeitlichen Ab-
ständen bei einer Polizeidienststelle persönlich zu erscheinen (Mel-
deanordnung).‘“
Art. 25 (Sicherstellung von Daten / Pfändung von Konten und Vermö-
gensrechten):
… Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
„Zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr oder einer Gefahr oder einer 
drohenden Gefahr für eine bedeutendes Rechtsgut.“
…Es werden die folgenden Abs. 2 und 3 angefügt:
„(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann die Polizei durch 

Pfändung auch eine Forderung sowie sonstige Vermögensrechte si-
cherstellen….“
„(3) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann die Polizei auch 
Daten sicherstellen und erforderlichenfalls den weiteren Zugriff auf 
diese ausschließen, wenn andernfalls …“
Art. 30 (Allgemeine Grundsätze):
„(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten ist zulässig, …zur Abwehr von a) Gefahren oder b) drohenden 
Gefahren…“
„(4) Eine Datenerhebung, die nicht als polizeiliche Maßnahme erkenn-
bar sein soll, ist zulässig, wenn 1. Die Erfüllung polizeilicher Aufga-
ben auf andere Weise gefährdet oder wesentlich erschwert würde….“
Art. 33 (Offene Bild- und Tonaufnahmen):
„Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
(1) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Ver-
anstaltungen oder Ansammlungen personenbezogene Daten offen 
1. auch durch den Einsatz technischer Mittel… über die für eine Ge-
fahr Verantwortlichen erheben…. 2. mittels (a) Bildaufnahmen oder 
(b) Übersichtsaufzeichnungen erheben, wenn dies wegen der Größe 
oder Unübersichtlichkeit der Örtlichkeit erforderlich ist …“
Art. 35 (Postsicherstellung):
„(1) Die Polizei kann ohne Wissen des Betroffenen Postsendungen 
sicherstellen, wenn diese … an eine Person gerichtet sind, (1) die für 
…eine drohende Gefahr … verantwortlich ist,… sofern die Abwehr der 
Gefahr auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert 
wäre. Postdienstleister haben die Sicherstellung zu ermöglichen…
… Die Maßnahme ist auf höchstens drei Monate zu befristen und kann 

Widerstand gegen das Polizeiaufgabengesetz
Einleitung und Dokumentation von Jürgen Lohmüller
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um jeweils längstens drei Monate verlängert werden.“
Art. 36 (Verdeckter Einsatz technischer Mittel zum Abhören…):
„Abs. 1 wird wie folgt geändert … In Buchstabe (a) wird das Komma 
durch die Wörter „außerhalb von Wohnungen auch unter Verwendung 
von Systemen zur automatischen Erkennung und Auswertung von 
Mustern … und zum automatischen Datenabgleich…“
Art. 37 (Einsatz Verdeckter Ermittler):
„(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten unter Vorausset-
zungen … durch den Einsatz von Polizeibeamten unter einer Legende 
(Verdeckte Ermittler) erheben. Derartige Datenerhebungen dürfen 
auch erfolgen, wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind.
(2) Richtet sich der Einsatz eines verdeckten Ermittlers gegen eine 
bestimmte Person oder soll eine nicht allgemein zugängliche Woh-
nung betreten werden, dürfen die Maßnahmen nur durch den Richter 
angeordnet werden. [Anm.: der Richtervorbehalt wird immer wieder 
genannt, aber durch diverse Ausnahmen auch wieder ausgehöhlt]
Art. 38 (Einsatz von Vertrauenspersonen):
„(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten unter den Vorausset-
zungen und nach Maßgabe des Art. 36 Abs. 2 durch den Einsatz von 
Privatpersonen erheben, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Drit-
ten nicht bekannt ist (Vertrauenspersonen), wenn dies im Einzelfall 
zur Gefahrenabwehr erforderlich ist ...“
Art. 40 (Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung):
„(1) Die Polizei kann … Personalien einer Person … zur polizeilichen 
Beobachtung oder gezielten Kontrolle ausschreiben, wenn … 1. die 
Gesamtwürdigung der Person einschließlich ihrer bisher begangenen 
Straftaten erwarten lässt, dass von ihr auch künftig eine Gefährdung 
für bedeutende Rechtsgüter ausgeht, 2. sie für eine drohende Gefahr 
für bedeutende Rechtsgüter verantwortlich ist….“
Art. 41 (Einsatz technischer Mittel in Wohnungen):
„Abs. 1 wird wie folgt geändert: … Die Daten können erhoben werden, 

indem das nichtöffentlich gesprochene Wort abgehört oder aufge-
zeichnet oder Bildaufnahmen … unter Verwendung von Systemen zur 
automatischen Steuerung angefertigt werden….“
Art. 42 (Eingriffe in den Telekommunikationsbereich):
… „Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und wird wie folgt geändert: … 
Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr … Kommunikationsver-
bindungen durch den Einsatz technischer Mittel unterbrechen oder 
verhindern oder die Verfügungsgewalt darüber in anderer geeigneter 
Weise entziehen.“
„… darf auch der Zugang … der in Abs. 1 genannten Personen zu 
Rundfunk und Fernsehen sowie zu vergleichbaren Medien vorüberge-
hend unterbrochen werden, auch wenn Dritte hiervon unvermeidlich 
mitbetroffen werden.“
Art. 45 neu (Online-Durchsuchung):
„Abs. 1 wird wie folgt gefasst: (1) Die Polizei kann mit technischen 
Mitteln verdeckt auf informationstechnische Systeme zugreifen, um 
Zugangsdaten und gespeicherte Daten zu erheben, … von den für eine 
Gefahr oder drohende Gefahr Verantwortlichen …“ 
Art. 46 (Rasterfahndung):
„(1) Öffentliche und nichtöffentliche Stellen können verpflichtet wer-
den, der Polizei personenbezogene Daten bestimmter Personengrup-
pen aus Dateien zum Zwecke des Abgleichs mit anderen Datenbe-
ständen zu übermitteln, soweit dies…“
Art. 47 (Einsatz von unbemannten Luftfahrtsystemen):
„(1) Bei den nachfolgenden Maßnahmen dürfen Daten unter den dort 
genannten Voraussetzungen auch durch den Einsatz unbemannter 
Luftfahrtsysteme erhoben werden: 1. Offene Bild- und Tonaufnah-
men…. 2. Einsatz besonderer Mittel der Datenerhebung … 3. Einsatz 
technischer Mittel in Wohnungen … 4. Eingriffe in den Telekommu-
nikationsbereich . 5. Verdeckter Zugriff auf informationstechnische 
Systeme …“

Überall Gefahr, konkret und drohend: Die Linke 
zum BayPAG Veranstaltungsbericht von Johannes Kakoures
Dass die Novellierung des bayerischen Polizeiaufgabenge-
setzes eine überraschend große Menge an Menschen beun-
ruhigt, wurde zuletzt nicht nur an den Teilnehmerzahlen der 
Demonstrationen in den für Massenaufmärsche nicht ge-
rade bekannten bayerischen Mittelstädten Regensburg mit  
5–7000 und Weiden mit 2–3000 Anwesenden deutlich. Auch 
bei einer Informationsveranstaltung der Linken in München 
war der große Saal im Eine-Welt-Haus restlos überfüllt.

Hartmut Wächtler, einer der bekanntesten 
Münchner Strafverteidiger, der sich insbesondere 
durch die Verteidigung bei politischen Delikten pro-
filiert hat, betonte, dass er wenig Aussichten sehe, 
dass Gesetz jetzt noch zu verhindern. Maßgeblich sei, 
dass die CSU die absolute Mehrheit habe. Er könne 
sich noch gut an die Debatten um das neue bayeri-
sche Versammlungsgesetz erinnern. Auch hier war 
der Entwurf der Staatsregierung unsäglich. Erst als 
die CSU gezwungen wurde, mit der FDP zu koalieren, 
wurden zumindest die schärfsten Spitzen gekappt. 
Er wies darauf hin, dass eines der Hauptargumente 
sowohl der CSU wie auch von Befürwortern in der 

Bevölkerung, wonach es die Mehrheit ja gar nicht 
betreffe, schlicht falsch sei. Das bayerische PAG re-
gele selbstverständlich nur die Befugnisse der bay-
erischen Polizei. Für Terrorismus und Organisierte 
Kriminalität sei aber in aller Regel das Bundeskrimi-
nalamt zuständig. 
Neben einer Vielzahl einzelner Befugnisse sei ins-
besondere die Eingriffsschwelle besorgniserregend. 
Braucht die Polizei bislang, um präventiv tätig zu wer-
den, eine „Gefahr“ (Gefahr ist die Möglichkeit eines 
Schadenseintrittes für ein Rechtsgut – der Verf.), die 
aufgrund der Weite des Begriffs zumindest als „kon-
krete Gefahr“ (eine konkrete Gefahr liegt dann vor, 
wenn ohne Eingriff mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit damit zu rechnen ist, dass es zu einem Scha-
denseintritt kommt. Es handelt sich mithin um einen 
drohenden Schadenseintritt) erkannt sein muss, so 
arbeitet man beim neuen PAG mit einer „drohen-
den“ Gefahr (d.h. die Drohung droht). Die Eingriffs-
schwelle wird also sehr weit ins Vorfeld einer mög-
lichen Tat vorverlegt. Besonders problematisch ist 
die Vielzahl an Möglichkeiten, Daten zu erfassen und 
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zu sammeln. Auch hier sind weniger die einzelnen 
Maßnahmen an sich kritisch, jedoch hatte das Bun-
desverfassungsgericht in seinem Urteil zur Vorrats-
datenspeicherung (https://lexetius.com/2010,255)
eine Art „Überwachungsgesamtrechnung“ gefordert. 
Demnach sei die Grenze dort überschritten, wenn die 
Gesamtschau aller einzelnen Maßnahmen ergäbe, 
dass dem Bürger überhaupt kein unüberwachter pri-
vater Raum mehr bleibe. Durch die Möglichkeiten 
von „Intelligenter Videoüberwachung“, dem Einsatz 
von Drohnen, einer automatisierten Kennzeichener-
fassung und dem geheimen Betreten von Wohnungen 
zum Zwecke der Telekommunikationsüberwachung 
sei diese Linie wohl weit überschritten. Wer heute das 
Mobiltelephon eines Menschen auslese, haben dessen 
Leben annähernd vollständig vor sich, so Wächtler. 
Zudem stünden alle diese Maßnahmen teilweise un-
ter Richtervorbehalt, teilweise aber eben auch nicht. 
Besonders beunruhigend im Maßnahmenkatalog 
selbst sei, dass die Polizei nun nicht mehr nur Aufent-
haltsverbote und Meldepflichten, sondern auch Auf-
enthaltsgebote aussprechen könne. Zudem kann sie 
unter bestimmten Voraussetzungen eine Kontopfän-
dung durchführen. Abgerundet wird der erschre-
ckende Gesamteindruck dadurch, dass hinsichtlich 
des Rechtschutzes an das Regime des FamFG (Gesetz 
über das Verfahren in Familiensachten) verwiesen 
wird, das wesentlich weniger förmlich gestaltet sei als 
die StPO (Strafprozessordnung) und die VwGO (Ver-
waltungsgerichtsordnung) und damit auch weniger 
prozessuale Rechte gewähre. Die Richterinnen und 
Richter können viel freier entscheiden und sind ins-
besondere bei der Entscheidung über Beweisanträge 
an keine Vorschriften gebunden.
Anna Busl, Strafverteidigerin aus Nordrhein-West-
falen, stellte das Gesetz in einen umfassenderen Zu-
sammenhang. So arbeiten auch NRW und der Bund 
an sehr ähnlichen Gesetzen. Das Recht sichere in die-
sem Land noch immer die gesellschaftlichen Grund-
lagen und das seien eben die ökonomischen Grundla-
gen. Auch wenn sie nicht behaupte, dass wir bereits 
im Faschismus lebten, müsse man sich immer wieder 
die Frage stellen, wie es zu 1933 gekommen sei. Wer 
mit diesem Gesetz hadere, müsse auch mit der Ord-
nung hadern, die dieses Gesetz schützen solle.
Laura Pöhler, vom Bündnis noPAG– NEIN zum 
neuen Polizeiaufgabengesetz beschrieb den Stand 
der Mobilisierung und der Vorbereitung zur Großde-
monstration am 10. Mai, die wohl tatsächlich ziem-
lich groß werden wird. 
Ates Gürpinar, der die Veranstaltung moderierte, 
wies darauf hin, dass die Partei Die Linke auch vor-
habe, juristisch gegen das Gesetz vorzugehen. Zudem 
wäre ein Einzug der LINKEN in den Landtag ein 
wichtiges Signal, dass viele sich Bayern auch anders 
vorstellen als die CSU. 

Fotos: www.dielinke-muc.de. Dort auch weiterer Bericht.
ALTE AKADEMIE – SIGNA im Glück?
Das ist noch lange nicht vorbei
Brigitte Wolf. SPD und CSU bleiben dabei. Die Investor-
Gruppe SIGNA bleibt eingeladen, die zum Baukörper 
der Alten Akademie gehörigen Arkaden teilweise ganz 
zu schließen und zu anderen Teilen erheblich zu ver-
kleinern.
Warum löst dieser Plan so heftige und bleibende Kri-
tik aus? Die Münchner Fußgängerzone steht für die 

Abwendung der Stadtplanung vom Konzept der au-
togerechten Stadt. Die Planung von SIGNA läuft auf 
eine Verkleinerung der Fußgängerzone hinaus. Wo 
jetzt Leute gehen und stehen können, wird dann ein 
Baukörper stehen. Es geht um ungefähr 400 qm Ver-
wandlung öffentlichen Raums in Verkaufsfläche. Ein 
solcher Vorgang hat Vorbild-Charakter. Warum sollen 
andere nicht betreiben, was SIGNA gestattet wird?
Die Bauform der Arkaden wird engstirnigem Verwer-
tungsdenken sowieso gegen den Strich gehen. Arka-
den gehören typischerweise zu Geschäftsgebäuden, 
dienen aber dem Publikum. Arkaden schützen das Pu-
blikum nicht nur vor dem Wetter, sie schließen auch 
den rollenden Verkehr aus. Die Arkadenbauten euro-
päischer Innenstädte haben die modernen Fußgänger-
zonen angeregt.

mitLINKS notiert – veranstaltungsberichte –
 neuerscheinungen
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SIGNA sonnt sich jetzt im Wohlwollen der Landes-
regierung, die den Erbpachtvertrag vergibt, und der 
Stadtratsmehrheit, die über Bebauungspläne be-
schließen kann. Sobald jedoch der konkrete Bebau-
ungsplan zur Debatte steht, wird nicht mehr zu über-
sehen sein, dass die Münchnerinnen und Münchner 
ein Stück ihrer Fußgängerzone hergeben sollen. Dann 
geht der Streit erst richtig an. Wahrscheinlich hat die 
Stadtratsmehrheit noch nicht realisiert, dass sie mit 
ihrer Bau-Einladung an SIGNA einen Axthieb gegen 
die Gestaltungsidee der Fußgängerzone führt.
Das Münchner Forum für Entwicklungsfragen e.V. 
hat bereits 2017 eine umfangreiche Flugschrift zum 
Thema Alte Akademie herausgebracht* und berichtet 
laufend über die weitere Entwicklung des Konflikts.** 
* http://muenchner-forum.de/wp-content/uploads/2017/03/
Standpunkte_03_2017.pdf. Abb. dort entnommen.
** http://muenchner-forum.de/?s=alte+akademie

Bayern: „Betonflut eindämmen“ –  
München: „Grünflächen erhalten“
Martin Fochler. Am 13. März waren Andreas Mayer von 
der Landesarbeitsgruppe Umwelt der LINKEN Bay-
ern in Sachen des Volksbegehrens „Betonflut eindäm-
men“ und Stefan Hofmeier, Sprecher des Münchner 
Bürgerbegehrens „Grünflächen erhalten“ zu Gast. 
Betonflut: Ungeteilte Zustimmung erhielt Andreas 
Mayer für seine Ausführungen gegen den Flächen- 
und Landschaftsverbrauch und für die Unterstüt-
zung des Volksbegehrens „Betonflut eindämmen“, 
das von Umweltverbänden und den Grünen initiiert 
worden ist und auch von der bayerischen LINKEN 
unterstützt wird. Die erste Zulassungshürde hatte 
das Volksbegehren zu diesem Zeitpunkt bereits mit 
Bravour genommen. Die Staatsregierung hatte aller-
dings schon signalisiert, dass ein Volksentscheid über 
die „Einführung einer verbindlichen Grenze für den 
Flächenverbrauch in Bayern (5 Hektar pro Tag ab 
dem Jahr 2020)“ ihrer Meinung nach unzulässig sei. 
Sie hat die Sache denn auch am 18. April dem Bay-
erischen Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung 
vorgelegt. Ludwig Hartmann, Sprecher des Volksbe-
gehrens und Abgeordneten der Landtagsgrünen, ist 

optimistisch: 
 „Eine Höchstgrenze für 

den Flächenverbrauch 
ist verfassungsrechtlich 
zulässig und sogar ge-
boten, wenn wir unsere 
schöne Heimat Bayern 
bewahren wollen. Ich bin 
zuversichtlich: Am Ende 
stimmen Bürgerinnen 
und Bürger ab und zeigen 
dem CSU-Flächenver-
nichtungswahn die rote 
Karte!“
Kommt es so, steht die 
nächste Herausforde-

rung: 10 Prozent der Wahlberechtigten müssen sich 
binnen 14 Tagen auf den Meldeämtern eintragen. 
Diese sog. „Eintragungsfrist“ muss lt. Gesetz „zwi-

schen acht und 12 Wochen“ nach der Bekanntgabe der 
gerichtlichen Entscheidung beginnen. Das wäre dann 
in der heißen Phase des Wahlkampfs … Die Staatsre-
gierung rechnet wohl damit, dass der Staatsgerichts-
hof das Volksbegehren nicht zur Abstimmung zulässt.
Kommt es zur Eintragsfrist, ist die Mobilisierung 
von 10% der Wahlberechtigten eine große, aber auch 
schöne Mobilisierungsaufgabe. Urteilt der Verfas-
sungsgerichtshof anders, steht vor den Unterstützern 
die schwierige Pflicht, der Öffentlichkeit einen ande-
ren Weg zur Durchsetzung des berechtigten Anlie-
gens aufzuzeigen. 
https://betonflut-eindaemmen.de/, http://www.bayern.verfas-
sungsgerichtshof.de/, https://de.wikipedia.org/wiki/Volksgesetz-
gebung_in_Bayern. 

Grünflächen: Eine ähnliche Problemlage gibt es 
beim Anliegen der Initiative zum Bürgerbegehren 
„Grünflächen erhalten“. Angesichts der Lage auf dem 
Wohnungsmarkt greifen Stadtplanung und Bauher-
ren nach Gelegenheiten, Baurecht zu schaffen. Das 
Bürgerbegehren, das aus Erfahrungen mit der letzten 
Endes abgewendeten Planung zur teilweisen Über-
bauung der sog. „Unnützwiese“ entstanden ist, hat 
über 25.000 Unterschriften unter folgenden Text ge-
sammelt:
 „Sind Sie dafür, dass die Landeshauptstadt Mün-

chen alles unternimmt, damit sowohl ihre im 
Flächennutzungsplan (Stand 24.11.2016) ausge-
wiesenen Allgemeinen Grünflächen als auch ihre 
öffentlichen Grünanlagen (entsprechend der gül-
tigen Grünanlagensatzung der Landeshauptstadt 
München, Stand 24.11.2016) erhalten bleiben und 
nicht weiter versiegelt werden?“

Die Initiative sieht sich strikt überparteilich und 
wirbt die Parteien nicht als Unterstützer. Allerdings 
stellt sich die Frage, wie sich die Kommunalwahl-
programme zu diesem Anliegen verhalten sollten. Es 
geht dabei um gleich zwei knifflige Punkte: Bislang 
werden Leitlinien, Leitbilder, aber auch konkretere 
Sachen wie Flächennutzungspläne vom Stadtrat ver-
abschiedet und können durch Stadtratsmehrheit ge-
ändert werden. 
Erstens: Wohnungsnot erfordert Wohnungsbau und 
Wohnungsbau braucht Flächen. Die Lebensqualität 
in unserer dicht bebauten Stadt braucht öffentliches 
Grün. Was soll mehr zählen? Zweitens: Leitbilder, 
Richtlinien, aber auch härtere Sachen wie der Flä-
chennutzungsplan beruhen auf Stadtratsbeschlüs-
sen, die mehrheitlich gefasst und geändert werden 
können. Würde die Fixierung einer Leitlinie per Bür-
gerentscheid die kommunale Selbstverwaltung tat-
sächlich schwächen?
Bei Jour fixe waren wir so verblieben, dass wir in der 
September-Ausgabe Meinungen zu diesem Thema 
vorstellen sollten.
http://www.gruenflaechen-erhalten.de/ 

https://www.dielinke-muenchen-stadtrat.de/politik/jour-fixe/
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Kommerzialisierung der Maximiliansanlage 
zurückgewiesen
Brigitte Wolf. Die Augustiner-Brauerei hat ihre Vorha-
ben, im und um das sogenannte Maxwerk einen Bier-
garten einzurichten, nach einem jahrelangen Tauzie-
hen aufgegeben. Schon weil die Bebauungsdichte am 
östlichen Hochufer der Isar hoch ist, sind die Maxi-
miliansanlagen für die Anwohner ein Rückzugs- und 
Erholungsraum von unersetzlichem Wert. Weil die 
Lage am rauschenden Wasser mit Blick auf die Bau-
kulisse der Stadt großartig ist, würde sich die Gegend 
auch als Vergnügungsstätte eignen. Die Stadtwerke, 
die das Kraftwerk am Auer Mühlbach betreiben, woll-
ten den Standort auf diese Weise verwerten. Dem ist 
vor allem der Bezirksausschuss Au-Haidhausen ener-
gisch entgegengetreten, viele engagierte Bürgerinnen 
und Bürger haben sich angeschlossen. Im Konflikt 
hat dann Klaus Bäumler vom Münchner Forum für 
Entwicklungsfragen herausgefunden, dass die Plat-
zierung eines Wasserkraftwerks in dieser schönen 
Landschaft nur unter der Auflage genehmigt worden 
war, es dürfe ausschließlich Stromgewinnung statt-

finden. Siehe dazu auch den unten dokumentierten 
Beitrag aus den „Standtpunkten“ des München Fo-
rums für Entwicklungsfragen. 
Obwohl die Augustinerbrauerei ihr Vorhaben stor-
niert hat, ist die Auseinandersetzung selbst in der 
Öffentlichkeit nicht abgeschlossen. Zwei Argumente 
spielen dabei eine Rolle: 
Erstens fragen sich viele, wieso dermaßen uralte Ver-
träge heute noch Gültigkeit haben sollen. 
Zweitens verbinden viele die Idee eines Biergartens in 
schöner Lage mit Lebensqualität. 
Das erste Argument verkennt, dass in der geschäfti-
gen Stadt Freiräume und Parks seit jeher nur durch 
langfristig wirksame Widmungen erhalten bleiben 
konnten. Das zweite Argument übersieht, dass es 
Nutzungen gibt, die andere Nutzungen ausschließen 
und verdrängen. Eine permanente Festwiese verliert 
die Gebrauchsqualität im Alltag. Die LINKE ist bei 
den Diskussionen, die um diese Frage im Stadtrat 
und in der Öffentlichkeit geführt wurden, stets für die 
gemeinverträgliche Nutzung öffentlicher Einrichtun-
gen und Sachen eingetreten.

Die Augustinerbrauerei verfolgt ihr Projekt zur gas-
tronomischen Nutzung des Maxwerks in den Maxi-
miliansanlagen nicht weiter. Das ist erfreulich. Stell-
vertretend für die Berichterstattung im Münchner 
Blätterwald wird auf den Beitrag von Johannes Kor-
sche „Zudraht ist!“ in der Süddeutschen Zeitung vom 
27. April 2018 Nr. 97 http://www.sueddeutsche.de/
muenchen/haidhausen-augustiner-gibt-plaene-fuer-
das-maxwerk-auf-1.3958491 verwiesen. 

„Maxwerk. Maximal gescheitert“ ist der griffige Auf-
macher des Kommentars eines anderen Autors, eben-
falls in der Ausgabe der SZ vom selben Tag. Bemer-
kenswert ist der Ausgangspunkt des Kommentators 
EP: „Die anfänglichen Maximalvorstellungen 430 
gastronomische Sitzplätze in direkter Nähe zu einem 
Landschaftsschutzgebiet an der Isar – hatten es den 
Nein-Sagern nur allzu leicht gemacht.“[1]

Dem Kommentator, der von Anfang an die ange-
strebte Umnutzung des Maxwerks begleitete, ist of-
fenbar immer noch nicht bekannt, dass das Maxwerk 
unmittelbar im Landschaftsschutzgebiet liegt. Unbe-
achtlich ist für ihn weiter, dass das Maxwerk an be-

sonders empfindlicher Stelle in das Gartendenkmal 
„Maximiliansanlagen“ eingebettet ist und das Pla-
nungsrecht den Außenbereich besonders schützt.
Es ist das Verdienst der Bürgerschaft, insbesondere 
auch des Bezirksausschusses Au-Haidhausen, der 
Augustinerbrauerei und auch den Stadtwerken die 
besondere Schutzbedürftigkeit dieses Bereichs trans-
parent gemacht zu haben. Auch dem obersten bayeri-
schen Denkmalschützer musste durch bürgerschaft-
liches Engagement vermittelt werden, dass das tech-
nische Baudenkmal Maxwerk von den Stadtwerken 
München (SWM) in originärer Zuständigkeit zu un-
terhalten ist und es dazu nicht der von ihm empfoh-
lenen gastronomischen Nutzung bedarf. Im Übrigen: 
Die Zusammensetzung des Beirats („Gremium“) der 
Edith-Haberland-Wagner-Stiftung ist im Internet re-
cherchierbar. Hier unsere Suchhilfe:[2]

Wichtig für die künftigen Verwertungsabsichten der 
SWM ist die Tatsache, dass nicht nur der notarielle 
Kaufvertrag von 1894 mit seinen zivilrechtlichen 
Hindernissen die Eigentümerposition der SWM und 
deren künftige Nutzungsabsichten beschränkt. Tat-
sächlich enthält auch die öffentlich-rechtliche Geneh-

[1] http://www. sueddeutsche.de/muenchen/maxwerk-maximal-gescheitert-1.3958495 [2] http://www.ehw-stiftung.de/stiftung/die-men-
schen-dahinter/ ET [3] aufzurufen unter http://mu- enchner-forum.de/wp-content/uploads/2018/05/2018- 04-30-Schreiben-Maxwerk-an-
Immobilienchef- der-SWM.pdf Cf) [4] (aufzurufen unter http://muenchner-fonun.de/wp-content/ uploads/2018/05/2018-02-04-Schreiben-
Maxwerk- an-zweiten-Bügenueister-Josef-Schmid.pdf):

Standpunkte Mai 2018 - 2

letzter Stand zum Maxwerk

Gastronomie im Maxwerk und in den  
Maximiliansanlagen
„Maxwerk: Maximal gescheitert“ 
Klaus Bäumler

Die Augustinerbrauerei verfolgt ihr Projekt zur gastronomischen Nutzung des Maxwerks in den 
Maximiliansanlagen nicht weiter. Das ist erfreulich. Stellvertretend für die Berichterstattung im 
Münchner Blätterwald wird auf den Beitrag von Johannes Korsche „Zudraht ist!“ in der Süddeut-
schen Zeitung vom 27. April 2018 Nr. 97 http://www.sueddeutsche.de/muenchen/haidhausen-augus-
tiner-gibt-plaene-fuer-das-maxwerk-auf-1.3958491  verwiesen.

Maxwerk. Maximal gescheitert“ ist der griffige 
Aufmacher des Kommentars eines anderen 

Autors, ebenfalls in der Ausgabe der SZ vom sel-
ben Tag. Bemerkenswert ist der Ausgangspunkt des 
Kommentators http://www.sueddeutsche.de/muen-
chen/maxwerk-maximal-gescheitert-1.3958495 : 
„Die anfänglichen Maximalvorstellungen – 430 
gastronomische Sitzplätze in direkter Nähe zu einem 
Landschaftsschutzgebiet an der Isar – hatten es den 
Nein-Sagern nur allzu leicht gemacht.“

Dem Kommentator, der von Anfang die angestreb-
te Umnutzung des Maxwerks begleitete, ist offenbar 
immer noch nicht bekannt, dass das Maxwerk 
unmittelbar im Landschaftsschutzgebiet liegt. Un-
beachtlich ist für ihn weiter, dass das Maxwerk in 
besonders empfindlicher Stelle in das Gartendenkmal 
„Maximiliansanlagen“ eingebettet ist und das Pla-
nungsrecht den Außenbereich besonders schützt.
Es ist das Verdienst der Bürgerschaft, insbesonde-
re auch des Bezirksausschusses Au-Haidhausen, 

Abb. 1: Maxwerk, Graffiti und ein Radler
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der Augustinerbrauerei und auch den Stadtwerken 
die besondere Schutzbedürftigkeit dieses Bereichs 
transparent gemacht zu haben. Auch dem obersten 
bayerischen Denkmalschützer musste durch bürger-
schaftliches Engagement vermittelt werden, dass das 
technische Baudenkmal Maxwerk von den Stadtwer-
ken München (SWM) in originärer Zuständigkeit 
zu unterhalten ist und es dazu nicht der von ihm 
empfohlenen gastronomischen Nutzung bedarf. Im 
Übrigen: Die Zusammensetzung des Beirats („Gre-
mium“) der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung ist 
im Internet recherchierbar. Hier unsere Suchhilfe: 
http://www.ehw-stiftung.de/stiftung/die-menschen-
dahinter/ 

Wichtig für die künftigen Verwertungsabsichten 
der SWM ist die Tatsache, dass nicht nur der notari-
elle Kaufvertrag von 1894 mit seinen zivilrechtlichen 
Hindernissen die Eigentümerposition der SWM 
und deren künftige Nutzungsabsichten beschränkt. 
Tatsächlich enthält auch die öffentlich-rechtliche 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors aus Standpunkte Nr. 5/2018, http://muenchner-forum.de/standpunkte/
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migung von 1895 zum Bau und Betrieb des Maxwerks 
ein Nutzungsänderungsverbot, das bislang nicht ent-
deckt war. Damit steht fest, dass das Verbot der Nut-
zungsänderung auch öffentlich-rechtlich verbindlich 
ist.
Diese verbindlich festgesetzte Zweckbestimmung 
aus dem Jahr 1895 wird ebensowenig durch Zeitab-
lauf obsolet oder in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt 
wie die durch diese Genehmigung aus dem Jahr 1895 
der Stadt München zugestandene Nutzung der Was-
serkraft des Auermühlbachs zur Energiegewinnung. 
Sollten die SWM den Nachweis führen wollen, dass 
zu irgendeinem Zeitpunkt diese förmlich festgesetzte 
Zweckbestimmung aufgehoben wurde, sind die be-
weiskräftigen Dokumente öffentlich zu machen.
Die Beseitigung der „Wandmalereien“ an den Fassa-
den des Maxwerks in eigener Zuständigkeit der SWM 
sollte zeitnah im Europäischen Jahr des Kulturerbes 
2018 angegangen werden. Die SWM sollten umge-

hend handeln. Es wäre eine besondere administrative 
Delikatesse, wenn die Lokalbaukommission als Un-
tere Denkmalschutzbehörde gegenüber den SWM, ei-
ner 100-prozentigen städtischen Beteiligungsgesell-
schaft, eine förmliche Anordnung – gestützt auf das 
Bayerische Denkmalschutzgesetz – erlassen müsste. 
Es sollte auch öffentlich darauf hingewiesen werden, 
dass derartige „Bemalungen“ eines Baudenkmals als 
gemeinschädliche Sachbeschädigung zu qualifizieren 
sind, die von der Polizei von Amts wegen zu verfol-
gen sind, ohne dass es eines Strafantrags der SWM 
bedarf.

Wegen der Details wird verwiesen auf die Schreiben 
des Arbeitskreises Öffentliches Grün des Münchner 
Forums vom 30. April 2018 an den Immobilienchef 
der SWM [3] sowie vom 4. April 2018 an 2. Bürger-
meister Josef Schmid, auch in seiner Eigenschaft als 
Referent für Arbeit und Wirtschaft. [4] 

Klaus Bäumler ist Leiter des Arbeitskreises Öffentliches Grün, 2. Vorsitzender des Programmausschusses des Münchner Forums und Richter 
am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof retd.

Jour Fixe (10.4.) mit Vertreterinnen und 
Vertretern der kritischen Sozialarbeit
„Fürsorge“ für wen – alles paletti im Sozial-
system? Zur Kritik der sozialen Arbeit in der 
reichen Stadt München. 

Martin Fochler. Sozialarbeit steht in einem schwierigen 
Spannungsverhältnis. Einerseits kommt bei den Men-
schen, die Sozialarbeit leisten, das Elend der Welt an. 
Sie sind Sachwalter der vielen Leute, die in bedräng-
ten Lebenslagen Hilfen der öffentlichen Hand nötig 
haben. Da sie andererseits über den Einsatz öffent-
licher bereitgestellter Mittel entscheiden, treten sie 
gegenüber den Hilfesuchenden auch als Sachwalter 
der Öffentlichkeit auf. Unvermeidlich kommt es zu 
Spannungen, zu den Vorgesetzten hin und gegenüber 
den Hilfesuchenden. 
Einen solchen Beruf wird nur ergreifen, wer ein Ge-
fühl für soziale Not entwickelt hat und helfen will. 
Vertrauen zu den Hilfseinrichtungen können die 
Leute nur fassen, wenn die Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeiter Vertraulichkeit wahren dürfen oder 
müssen und als Vermittler zwischen öffentlicher 
Hand und Hilfesuchenden wirken können und nicht 
als Zwangsvormund. Hier geht es nicht nur um Ge-
setze, wie sie z.B. mit der ärztlichen und rechtsan-
waltlichen Schweigepflicht bestehen. Es geht auch um 
den Berufsalltag, der ein Berufsbild prägt, das einen 
Entscheidungsspielraum dieser Fachleute respek-
tiert. Der Ansatz kritischer Sozialarbeit kämpft um 
solche Handlungsspielräume und registriert erbittert 
Tendenzen, das Berufsbild hin in Richtung Vollstre-
ckung und möglichst kostengünstiger Verwaltung des 
Elends zu verschieben.
In der Diskussion kam auf, dass sich da nicht nur ein 
Kleinkrieg innerhalb der Behörden abspielt, wo um 

Standpunkte Mai 2018 - 2

letzter Stand zum Maxwerk

Gastronomie im Maxwerk und in den  
Maximiliansanlagen
„Maxwerk: Maximal gescheitert“ 
Klaus Bäumler

Die Augustinerbrauerei verfolgt ihr Projekt zur gastronomischen Nutzung des Maxwerks in den 
Maximiliansanlagen nicht weiter. Das ist erfreulich. Stellvertretend für die Berichterstattung im 
Münchner Blätterwald wird auf den Beitrag von Johannes Korsche „Zudraht ist!“ in der Süddeut-
schen Zeitung vom 27. April 2018 Nr. 97 http://www.sueddeutsche.de/muenchen/haidhausen-augus-
tiner-gibt-plaene-fuer-das-maxwerk-auf-1.3958491  verwiesen.

Maxwerk. Maximal gescheitert“ ist der griffige 
Aufmacher des Kommentars eines anderen 

Autors, ebenfalls in der Ausgabe der SZ vom sel-
ben Tag. Bemerkenswert ist der Ausgangspunkt des 
Kommentators http://www.sueddeutsche.de/muen-
chen/maxwerk-maximal-gescheitert-1.3958495 : 
„Die anfänglichen Maximalvorstellungen – 430 
gastronomische Sitzplätze in direkter Nähe zu einem 
Landschaftsschutzgebiet an der Isar – hatten es den 
Nein-Sagern nur allzu leicht gemacht.“

Dem Kommentator, der von Anfang die angestreb-
te Umnutzung des Maxwerks begleitete, ist offenbar 
immer noch nicht bekannt, dass das Maxwerk 
unmittelbar im Landschaftsschutzgebiet liegt. Un-
beachtlich ist für ihn weiter, dass das Maxwerk in 
besonders empfindlicher Stelle in das Gartendenkmal 
„Maximiliansanlagen“ eingebettet ist und das Pla-
nungsrecht den Außenbereich besonders schützt.
Es ist das Verdienst der Bürgerschaft, insbesonde-
re auch des Bezirksausschusses Au-Haidhausen, 

Abb. 1: Maxwerk, Graffiti und ein Radler
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der Augustinerbrauerei und auch den Stadtwerken 
die besondere Schutzbedürftigkeit dieses Bereichs 
transparent gemacht zu haben. Auch dem obersten 
bayerischen Denkmalschützer musste durch bürger-
schaftliches Engagement vermittelt werden, dass das 
technische Baudenkmal Maxwerk von den Stadtwer-
ken München (SWM) in originärer Zuständigkeit 
zu unterhalten ist und es dazu nicht der von ihm 
empfohlenen gastronomischen Nutzung bedarf. Im 
Übrigen: Die Zusammensetzung des Beirats („Gre-
mium“) der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung ist 
im Internet recherchierbar. Hier unsere Suchhilfe: 
http://www.ehw-stiftung.de/stiftung/die-menschen-
dahinter/ 

Wichtig für die künftigen Verwertungsabsichten 
der SWM ist die Tatsache, dass nicht nur der notari-
elle Kaufvertrag von 1894 mit seinen zivilrechtlichen 
Hindernissen die Eigentümerposition der SWM 
und deren künftige Nutzungsabsichten beschränkt. 
Tatsächlich enthält auch die öffentlich-rechtliche 
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Genehmigung von 1895 zum Bau und Betrieb 
des Maxwerks ein Nutzungsänderungsverbot, das 
bislang nicht entdeckt war. Damit steht fest, dass 
das Verbot der Nutzungsänderung auch öffentlich-
rechtlich verbindlich ist. 

Diese verbindlich festgesetzte Zweckbestimmung 
aus dem Jahr 1895 wird ebenso wenig durch Zeitab-
lauf obsolet oder in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt 
wie die durch diese Genehmigung aus dem Jahr 1895 
der Stadt München zugestandene Nutzung der Was-
serkraft des Auermühlbachs zur Energiegewinnung. 
Sollten die SWM den Nachweis führen wollen, dass 
zu irgendeinem Zeitpunkt diese förmlich festgesetz-
te Zweckbestimmung aufgehoben wurde, sind die 
beweiskräftigen Dokumente öffentlich zu machen.  

Die Beseitigung der „Wandmalereien“ an den 
Fassaden des Maxwerks in eigener Zuständigkeit 
der SWM sollte zeitnah im Europäischen Jahr des 
Kulturerbes 2018 angegangen werden. Die SWM 
sollten umgehend handeln. Es wäre eine besondere 
administrative Delikatesse, wenn die Lokalbaukom-
mission als Untere Denkmalschutzbehörde gegen-
über den SWM, einer 100-prozentigen städtischen 
Beteiligungsgesellschaft, eine förmliche Anordnung 
– gestützt auf das Bayerische Denkmalschutzgesetz 
– erlassen müsste. Es sollte auch öffentlich darauf 
hingewiesen werden, dass derartige „Bemalungen“ 
eines Baudenkmals als gemeinschädliche Sachbe-
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Abb. 2: Hinweisschild aufs Maxwerk im Landschaftsschutzgebiet

schädigung zu qualifizieren sind, die von der Polizei 
von Amtswegen zu verfolgen sind, ohne dass es 
eines Strafantrags der SWM bedarf. 

Wegen der Details wird verwiesen auf die Schrei- 
ben des Arbeitskreises Öffentliches Grün des Mün- 
chner Forums vom 30. April 2018 an den Immo- 
bilienchef der SWM (aufzurufen unter http://mu-
enchner-forum.de/wp-content/uploads/2018/05/2018-
04-30-Schreiben-Maxwerk-an-Immobilienchef-
der-SWM.pdf ) sowie vom 4. April 2018 an 2. 
Bürgermeister Josef Schmid, auch in seiner Eigen-
schaft als Referent für Arbeit und Wirtschaft (aufzu-
rufen unter http://muenchner-forum.de/wp-content/
uploads/2018/05/2018-02-04-Schreiben-Maxwerk-
an-zweiten-Bügermeister-Josef-Schmid.pdf): 

Klaus Bäumler ist Leiter des Arbeitskreises Öffentliches Grün, 
2. Vorsitzender des Programmausschusses des Münchner Fo-
rums und Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof retd.

Standorte und Präpositionen
Es ist ja nur eine kleine Lautverschiebung: vom „i“ zum 
„a“, vom „im“ zum „am“, aber der Effekt ist gravierend für 
die Münchner Standortdebatte. So hatten die Konzertsaal-
befürworter ihren frühen Standortvorschlag ja dahinge-
hend verharmlost, dass man das Konzerthaus lediglich 
auf den Parkplatz hinter dem Landwirtschaftsministerium 
platzieren wollte, „am“ Finanzgarten, der so gut wie nicht 
angetastet werden sollte. Nun ist der Finanzgarten aber 
das letzte gartendenkmalgeschützte Relikt der Münchner 
Wehranlagen. Als sich die Planungen konkretisierten, muss-
te man eingestehen, dass das Konzerthaus nicht „am“, 
sondern größtenteils „im“ Finanzgarten hätte errichtet 
werden müssen. – Im Falle der Planungen für eine gastro-
nomische Einrichtung im Maxwerk in den Maximiliansan-
lagen an der Isar wurde kürzlich derselbe sprachliche Trick 
angewendet – auch hier wurde von den Befürwortern 
jener Freiluft-Tränke betont, dass das Maxwerk ja nur „am 
Rande“, quasi in Nachbarschaft eines Landschaftsschutz-
gebietes läge – generös darüber hinweg sehend, dass das 
Maxwerk mitten „in“ einem Landschaftsschutzgebiet liegt, 
dass man bedenkenlos für eine gastronomische Einrich-
tung zur Disposition gestellt hatte. – Und aktuell wird um 
die architektonische Gestaltung des Museums „Biotopia“ 
gestritten, das anstelle des Museums „Mensch und Natur“, 
derzeit untergebracht in einem Seitenflügel des Nymphen-
burger Schlosses, dort neu errichtet werden soll. Unstrittig 
ist der bestehende Museums-Flügelbau ein Trakt „im“ 
Nymphenburger Schloss. Die Vertreter von Biotopia und 
Befürworter der vorgelegten Museumspläne sprechen 
aber penetrant von einem Museum „am“ Nymphenburger 
Schloss – als bestünde lediglich eine nachbarschaftliche 
Nähe zum Schloss, mit dem es aber sonst nicht viel zu tun 
habe. – Sprache ist verräterisch, wenn es um die Verklä-
rung von Absichten geht.
Detlev Sträter

http://www.aks-muenchen.de/

Abb. oben: Maxwerk, Graffiti und ein Radler
Abb. rechts: Hinweisschild aufs Maxwerk im Landschaftsschutzgebiet
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Freiräume des Entscheidens und Mittel für Hilfsbe-
dürftige gekämpft wird. Die kritische Sozialarbeit 
fürchtet auch eine einschlägige Verschiebung der Be-
rufsbildung. Es ist nämlich in verschiedenen Ländern 
bzw. Gemeinden der Versuch im Gange, die Ausbil-
dung der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auf 
private Fachhochschulen zu übertragen, „Diensther-
ren“ würden dabei Einfluss auf die Lehrpläne neh-
men. Das Studium würde mit einem Beschäftigungs-
verhältnis z.B. bei der Landeshauptstadt München 
verknüpft. Die Rede ist von einem neuartigen dualen 
System.
Die Vertreterinnen und Vertreter der kritischen Sozi-
alarbeit schlagen Alarm:
„Angriff auf ein Grundrecht: Verwaltungsinterner 
Studiengang Soziale Arbeit bedroht die freie Lehre!“
https://www.dielinke-muenchen-stadtrat.de/nc/politik/detail/
news/dienstag-10-april-jour-fixe-zum-thema-fuersorge-fuer-wen-
alles-paletti-im-sozialsystem-zur-kr/
http://www.aks-muenchen.de/2018/01/duales-studium-soziale-
arbeit-bei-der-lhm-stellungnahme/

„Verteidigen wir die Errungenschaften und 
Ziele der Befreiung“
Johannes Kakoures. Eine sehr erfrischende politische 
Rede hielt Ernst Grube beim 73. Jahrestag der Be-
freiung des Konzentrationslagers Dachau. Zuvor hatte 
Florian Hartmann, Bürgermeister der Stadt Dachau, 
an Schülerinnen und Schüler des örtlichen Gymnasi-
ums weiße Rosen in Erinnerung an die studentische 
Widerstandsgruppe verteilt und den anwesenden 
Überlebenden Dank und Hochachtung ausgespro-
chen. Es sei ein Geschenk, dass diese im hohen Alter 
den Weg an den Ort ihres Leidens fänden. Ernst Grube 
schloss sich dem an. Er wisse aus eigener Erfahrung, 
dass es nicht leicht sei, an diese Orte wiederzukehren. 
Er erinnerte zunächst daran, dass Dachau das erste 
Konzentrationslager und damit Schule für alle wei-
teren war und an die wichtige Rolle, die Max Mann-
heimer in der Erinnerungsarbeit hier geleistet hatte. 
Dieser hatte gemeinsam mit weiteren Überlebenden 
im Jahr 2009 ein „Vermächtnis der Überlebenden 
des Holocaust“ veröffentlicht, in dem die Sorge zum 
Ausdruck gebracht wurde, 
dass man eben nicht ge-
nug aus der Geschichte 
gelernt habe. Neun Jahre 
nach diesem Vermächtnis 
sei festzustellen, dass An-
tisemitismus, Rassismus 
und Menschenfeindlichkeit 
nicht nur Neonazis vor-
behalten sei, sondern viel 
zu oft in wohl gewählten 
Worten auch aus bürgerli-
chen Kreisen komme. Mit 
der AFD könne nun eine 
offen rechtsextremistische 
Partei parlamentarisch ge-
stalten, was sie dazu nütze, 
Hass gegen Minderheiten zu 
schüren. Und immer noch 

herrsche Krieg in vielen Regionen der Welt, viel zu oft 
geführt mit deutschen Waffen. Grube erinnerte auch 
daran, dass die Nazis die Eröffnung des KZ Dachaus 
keineswegs geheim gehalten hatten, sondern sehr of-
fen auch den Zweck, die Zusammensperrung politi-
scher Gegner, ankündigten. Sie mussten dabei nicht 
lange suchen, sondern konnten auf bereits angelegte 
Namenslisten der bayerischen Polizei zurückgreifen. 
Grube schilderte die Entwicklung der politischen Ab-
teilung hin zur Gestapo, als deren Konsequenz nach 
Ende des Krieges die Trennung von Polizei und Ver-
fassungsschutz verankert wurde. Eine Trennung, die 
jetzt wieder in Gefahr sei. Im Entwurf zum neuen Po-
lizeiaufgabengesetz des Freistaates Bayern werde eine 
Möglichkeit geschaffen, allein auf Verdacht und ohne 
Belege und Beweise einzusperren. Unter Applaus der 
Anwesenden lehnte er diese Einschränkung elemen-
tarer Grundrechte im Namen der Lagergemeinschaft 
Dachau ab und forderte, das Vermächtnis der Über-
lebenden ernst zu nehmen und die Errungenschaften 
und Ziele der Befreiung zu verteidigen.
Dr. Gabriele Hammermann, Leiterin der Gedenk-
stätte, warnte ebenfalls vor der AFD, insbesondere 
vor deren Infragestellung der Erinnerungsarbeit. Es 
sei eben nicht eine „Schuldkultur“, die sich um die Ge-
denkstätten gebildet habe, sondern diese seien wich-
tige Orte politischer Auseinandersetzung und kriti-
scher Reflexion. Die Kritik an dieser Arbeit führe in 
der Zeit zurück und zwar in jene Zeiten, als man die 
Augen verschließen wollte vor dem, was passiert ist.
Der Kultusminister des Freistaates Bernd Sibler er-
klärte, dass er sich bis vor kurzem nicht habe vorstel-
len können, dass das Tragen einer Kippa in Deutsch-
land wieder Mut erfordere und verteidigte die Äuße-
rung Merkels, dass das Existenzrecht Israels zur 
deutschen Staatsräson gehöre um dann vor dem „lin-
ken und rechten Extremismus sowie religiösem Fun-
damentalismus“ zu warnen. Man müsse eine wehr-
hafte Demokratie sein, weswegen er ausdrücklich der 
Polizei danke. Gehört hat er die Warnung von Ernst 
Grube, verstanden, dass zur Verhinderung des Fa-
schismus eben auch die Selbstbeschränkung des de-
mokratischen Staates gehört, wahrscheinlich nicht. 

Johannes Kakoures. Der 1. Mai in 
München: Hauptredner Jürgen 
Kerner (Foto) von der IG Metall 
beginnt mit einem Zitat von Kurt 
Eisner, lehnt die Novellierung 
des PAG als politischen Miss-
brauch der Polizistinnen und 
Polizisten, die demgegenüber 
durchaus eine angemessene 
Entlohnung und Ausrüstung ver-
dient hätten, ab, begrüßt den 
Rauschmiss von Bernd Höcke 
vom Opel-Werk in Eisenach und 
schließt mit einem Zitat von 
Martin Löwenberg. Auch wegen 
dieser Rede ein durchaus gelun-
gener Kampftag der Arbeiter-
klasse. 
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Verwendungsmöglichkeiten von Cannabis als Medizin
Häufig:
• chronische Schmer-

zen
• Multiple Sklerose
• Tourette-Syndrom
• depressive Stö-

rungen
• ADHS
Außerdem:
• Allergische Diathese
• Angststörung
• Appetitlosigkeit und 

Abmagerung
• Armplexusparese
• Arthrose

• Asthma
• Autismus
• Barrett-Ösophagus
• Blasenkrämpfe
• Blepharospasmus
• Borderline-Störung
• Borreliose
• Chronische Polyar-

thritis
• Chronisches Müdig-

keitssyndrom
• Schmerzsyndrom 

nach Polytrauma
• Chronisches Wirbel-

säulensyndrom

• Cluster-Kopf-
schmerzen

• Colitis ulcerosa
• Epilepsie
• Failed-back-surgery-

Syndrom
• Fibromyalgie
• Hereditäre 

motorisch-sensible 
Neuropathie mit 
Schmerzzuständen 
und Spasmen

• HIV-Infektion
• HWS- und LWS-

Syndrom

• Hyperhidrosis
• Kopfschmerzen
• Lumbalgie
• Lupus erythema-

todes
• Migraine accompa-

gnée
• Migräne
• Mitochondropathie
• Morbus Bechterew
• Morbus Crohn
• Morbus Scheuer-

mann
• Morbus Still
• Morbus Sudeck
• Neurodermitis
• Paroxysmale 

nonkinesiogene 
Dyskinese (PNKD)

• Polyneuropathie
• Posner-Schloss-

mann-Syndrom
• Posttraumatische 

Belastungsstörung
• Psoriasis (Schup-

penflechte)
• Reizdarm
• Rheuma (rheumato-

ide Arthritis)
• Sarkoidose
• Schlafstörungen
• Schmerzhafte Spa-

stik bei Syringomye-
lie

• Systemische Sklero-
dermie

• Tetraspastik nach 
infantiler Cerebral-
parese

• Thalamussyndrom
• Thrombangitis 

obliterans
• Tics
• Tinnitus
• Trichotillomanie
• Urtikaria unklarer 

Genese
• Zervikobrachialgie
• Folgen von Schädel-

Hirn-Trauma
• Zwangsstörung

Medizinalhanfanbau für 
München beantragt
Von Musa Sağlam und Micha Greif (Deutscher 
Hanfverband München)

Seit dem 10.03.2017 ist Cannabis als  
Medizin endlich verschreibungsfähig. Doch  
es hapert gewaltig an der Umsetzung 

Grundsätzlich kann jeder Arzt (Ausnahme: Tier- und 
Zahnärzte) Cannabis als Medizin verordnen. Der Pa-
tient sollte dann seine Medizin aus der Apotheke er-
halten können, und die Krankenkasse übernimmt bei 
schwerkranken Patienten die Kosten. Soweit so gut. 
Die alltägliche Praxis sieht leider anders aus. 
Die Patientinnen und Patienten haben bereits auf der 
Suche nach einem fachkundigen Arzt Probleme, weil 
viele Ärzte noch nicht zu dem Thema geschult sind 
und darüber hinaus noch Vorurteile gegenüber Can-
nabis als Medizin bestehen, weshalb sie bekannte 
Arzneimittel bevorzugen. Schließlich muss ein Arzt 
genau wissen, bei welcher Erkrankung er welches 
Cannabispräparat in welcher Dosierung verschreibt. 
Die Pharmaindustrie hat bereits einige entspre-
chende Arzneimittel auf dem Markt und wirbt zuneh-
mend bei Ärzten, diese standardisierten Präparate 
statt der Naturmedizin (Hanfblüten) zu verwenden. 
Eine Medizin, die sich einfach jede/r selbst zu Hause 
anbauen könnte, ist nicht in ihrem Profitinteresse. 
Darin besteht ein wesentlicher Grund für die man-
gelnde Investition in Studien. 
Geld spielt auch bei Medizinalhanfblüten eine große 
Rolle, denn hier wird die Zwei-Klassen-Medizin un-
serer Gesellschaft besonders deutlich: Es ist weitaus 
weniger schwierig, ein Privatrezept für Medizinal-
hanfblüten zu erhalten. Das liegt auch daran, dass 
der Verwaltungsaufwand für Kassenrezepte beson-
ders hoch ist. Der Arzt kann nicht wie sonst üblich ein 

Rezept ausstellen, sondern muss erst einen Antrag 
auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse stellen, 
deren medizinischer Dienst unverhältnismäßig häu-
fig die Therapie ablehnt. Darüber hinaus fürchten 
manche Ärzte ein Risiko, durch die Kassen in Regress 
genommen zu werden, und den Aufwand für die über 
mehrere Jahre laufende Begleitstudie. Beim Privatre-
zept gibt es diese Nachteile für die Ärzte nicht.
Haben Patienten nach dem oft kräftezehrenden 
Ärztehopping am Ende ein Rezept erhalten, geht die 
Odyssee in die nächste Runde. Der Patient muss eine 
Apotheke finden, welche die Medizin auch ausgeben 
kann. Das wird aber schwierig, weil die meisten Apo-
theken aufgrund von Lieferengpässen nicht genug 
Cannabis vorrätig haben. Ganz zu schweigen von 
der richtigen Sorte. Denn für unterschiedliche Er-
krankungen und Symptome gibt es unterschiedliche 
Cannabissorten. Insgesamt sind zurzeit 28 Sorten 
Medizinalhanfblüten zugelassen. Bei der preisgüns-
tigen Walburga Apotheke Werl sind heute (Stand: 
11.05.2018) jedoch nur zwei (!) Sorten lieferbar. In 
der Praxis führt dies dazu, dass die Patienten, die bei 
der Sorte flexibel sind, erst bei der Apotheke nach den 
verfügbaren Sorten fragen und dann den Arzt um ein 
entsprechendes Rezept bitten. Privatpatienten sind 
in der Regel flexibler. Kassenpatienten müssen den 
gesamten beschwerlichen Genehmigungsprozess für 
jeden Sortenwechsel neu durchlaufen. Selbst bzw. 
gerade für schwerkranke Patienten ist die aktuelle 

Eine Einreicherin und drei Einreicher der Petition



28 mitlinks nr. 64 Juni 2018

Handhabung äußerst beschwerlich. 
Die bereits schlechte Versorgungslage für Medizinal-
hanfblüten könnte sich in absehbarer Zukunft noch 
weiter verschlechtern. Aktuell wird Deutschland nur 
von Kanada und den Niederlanden mit Medizinal-
hanf beliefert. Das UN-Einheits-Übereinkommen 
über Suchtstoffe von 1961 verbietet den Verkauf von 
Cannabis als Genussmittel. Laut Aussage des CDU-
Gesundheitsexperten Erwin Rüddel (MdB, Vorsit-
zender des Gesundheitsausschusses im Bundestag) 
dürfe Uruguay Deutschland nicht beliefern, da es dort 
erlaubt ist, Cannabis auch als Genussmittel zu ver-
kaufen. Kanada beabsichtigt die vollständige Canna-
bislegalisierung ab dem 1.7.2018 umzusetzen. Konse-
quenterweise müsste Kanada somit als Lieferant für 
die deutschen Patienten ebenfalls wegfallen. Zudem 
wird der für Deutschland geplante Medizinalhanfan-
bau aufgrund von Formfehlern neu ausgeschrieben 
und somit nicht vor 2020 beginnen. Es ist daher zu 
befürchten, dass die Versorgung der Patienten noch 
stärker einbrechen könnte.
Was tun? Zum einen unterstützen wir die Petition der 
Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, um die-
jenigen Patienten zu entkriminalisieren, die ihre Me-
dizin selbst anbauen: http://www.petition.cannabis-
med.org/
Zum anderen wollen wir eine Versorgung der Patien-
ten unabhängig von Importen gewährleisten. Hierzu 

haben vier Münchner Aktivisten – darunter zwei 
Cannabispatienten und der Co-Autor dieses Artikels 
– eine Bürgerpetition für ein Modellprojekt bei der 
Stadt München eingereicht. Im Rahmen dieses Mo-
dellprojekts soll Medizinalhanf für die anerkannten 
Münchner Patienten produziert werden, um deren 
Versorgung über die Apotheken sicherzustellen. Zu-
sätzlich kann das Modellprojekt auch für wissen-
schaftliche Forschungszwecke genutzt werden. Hier-
für braucht es nun einen Stadtratsbeschluss und eine 
anschließende Genehmigung vom Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). 

Bitte unterstützt unsere Onlinepetition hierzu:  
www.openpetition.de/!cannabissocialclub 

Allerdings gilt: Cannabis ist kein Wundermittel und 
hilft nicht allen Patienten! Insbesondere Patienten 
mit einem hohen Risiko für Psychosen oder Vorer-
krankungen am Herzen müssen beim Konsum von 
Cannabis Vorsicht walten lassen. Generell ist eine 
ärztlich begleitete, gezielt durchgeführte Anwendung 
von Cannabis immer einer selbst organisierten An-
wendung vorzuziehen. Auf Grund der jahrzehntelang 
blockierten Forschung und des fehlenden staatlichen 
Interesses an einer verstärkten Anwendung erfahren 
viele Patienten aber oft erst durch eigene Experi-
mente, dass Cannabis ihnen hilft. 

Die 50+1-Regelung im Fußball und was ein Verein aus Giesing damit zu tun hat 

Keine Rechenaufgabe, sondern eine deutsche 
Besonderheit Von Dr. Markus Drees, Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. (FDS)

In ganz Fußballdeutschland wurde während dieser 
Saison vor allem über die 50+1-Regelung diskutiert. 
Dabei sind sich die Fans der Vereine meist einig und 
wollen 50+1 erhalten, am besten so wie es ist. Doch 
die 50+1-Regel ist einmalig im Sportbusiness, so 
manche Stimme sagt sogar, dass sie gegen EU-Recht 
verst0ße. Andere meinen, dass die Regel ohnehin 
schon durch gewisse Ausnahmen verwässert sei. Im 
Folgenden soll hier eine Bestandsaufnahme erfolgen, 
die aufzeigt, warum ein Giesinger Traditionsverein 
eher ein schlechtes Beispiel für die Abschaffung von 
50+1 ist. 

50+1 und Rechtsformen der Fußballclubs 

In Deutschland entwickelte sich der Sport mit dem 
Vereinswesen. Aktives Sporttreiben, Jugendsport zur 
Erziehung und Ausbildung, Breitensport – das sind 
alles soziale Komponenten unserer Gesellschaft, da-
her sind sämtliche Vereine als Mitgliedervereine ge-
führt und gemeinnützig. 
Beim Fußball, aber auch bei anderen Sportarten, 
hat sich allerdings der Profisport mit zunehmend 
kommerzieller Ausprägung entwickelt und ist mit 

Zuschauer- und TV-Einnahmen, Werbebudgets, Ver-
marktung von Fanartikeln usw. ein Multi-Milliarden-
Markt geworden. Der DFB (Deutscher Fußball-Bund) 
gründete hierzu für seine Premiumprodukte die DFL 
(Deutsche Fußball-Liga), die den Spielbetrieb der bei-
den höchsten nationalen Ligen als GmbH organisie-
ren soll. Doch wer sind nun die Teilnehmer an die-
sen Ligen? Es gibt zwar noch ein paar teilnehmende 
Vereine, die weiterhin als e.V. (eingetragener Verein) 
geführt werden, doch bei den meisten Teams handelt 
es sich um Kapitalgesellschaften. Seit 1998 dürfen 
diese an den höchsten deutschen Ligen teilnehmen 
und haben den Vorteil, dass man die gemeinnützigen 
Vereine vom profitorientierten Betrieb sauber tren-
nen kann. Bei der 50+1-Regel ist nun die erste Beson-
derheit, dass nur eine Spiellizenz erteilt werden kann, 
wenn hinter einer „Firma“ ein Mutterverein steht, der 
auch weiterhin Breiten- und Jugendsport organisie-
ren soll. 
Im Gegensatz zu England, dem Mutterland des Fuß-
balls, wo sämtliche Vereine der obersten vier Ligen 
als Limited in den Unternehmensregistern geführt 
werden, musste man in Deutschland also Neuland 
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betreten. Welche Gesellschaftsform sollte es sein? 
In den DFL-geführten Ligen gibt es meist die GmbH 
und Co. KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien), 
die AG hingegen eher selten. Als Alternative für die 
KGaA gibt es noch die einfache GmbH, die auch in 
unteren Ligen durchaus Anwendung findet. 
Die GmbH wird verwendet, wenn in der Regel die 
Aufnahme von Investoren oder allgemein die Betei-
ligung am Kapitalmarkt eine untergeordnete Rolle 
spielt, weil man beispielsweise schon einen Inves-
tor hat oder dieser bereits in einem Firmenkonst-
rukt wie bei Bayer Leverkusen oder VfL Wolfsburg 
(VW) enthalten ist. Will man dagegen frisches Geld 
akquirieren, so sind natürlich auf Aktien gestützte 
Konstrukte das Mittel der Wahl. Während in einer 
AG die gesetzlichen Regeln klar sind (Stimmrecht ist 
proportional zur Zahl der erworbenen Aktienanteile, 
Aufsichtsrat ist das stärkste Gremium und kann den 
Vorstand bestellen oder abwählen), so ist die GmbH & 
Co. KgaA doch eine etwas kompliziertere Angelegen-
heit. Bei einer AG wird 50+1 dadurch erreicht, dass 
der Mutterverein 50% plus einer Aktie halten muss. 
Bei der KGaA wird sofort klar, dass die Stimmrechte 
der ausgegebenen Aktien nicht unbedingt mit Macht 
in der Gesellschaft zu tun haben, wenn man bedenkt, 
dass Borussia Dortmund 98 Prozent der Aktien in 
Fremdbesitz hat und selbst nur 2 Prozent hält. Auch 
beim TSV 1860 München hält der nicht unumstrit-
tene Investor Hasan Ismaik 60% der Aktien, beklagt 
sich aber vehement, dass der Verein an ihm vorbeire-
giere. Es gibt zwar in der KgaA auch einen Aufsichts-
rat, doch hat dieser, wie die Aktionärsversammlung, 
nur Rechte im Zusammenhang mit dem Budget, aber 
keinen Zugriff auf die Person des Geschäftsführers. 
Dies geschieht in der „kleinen“ Geschäftsführungs-
GmbH, dem Komplementär in dem Konstrukt, die in 
Deutschland mehrheitlich dem Mutterverein gehören 
muss und neben der Bestellung und Abberufung des 
Geschäftsführers ein Mitsprache- oder Vetorecht in 
Bezug auf größere Einzelgeschäfte des Geschäftsfüh-
rers oder des Vorstands hat. 

Ausnahmen zur Regel und Diskussion über 
das Pro und Contra dieser Regelung 

Es gab von Anfang an Vereine, die gegen 50+1 verstie-
ßen. Dies lag daran, dass sie historisch als Betriebs-
sportgruppe von Großkonzernen gegründet wurden 
und dies auch weiterhin bleiben dürfen, ohne die Li-
zenz zu verlieren. Es handelt sich hier um die schon 
erwähnten „Werksclubs“ Bayer Leverkusen und VfL 
Wolfsburg. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die 
50+1-Regel zu umgehen, nämlich indem man als Mä-
zen einen Verein nachhaltig finanziell unterstützt und 
dies mindestens über einen Zeitraum von 20 Jahren 
nachweisen kann. Bei der TSG Hoffenheim wurde 
dies durch den SAP-Gründer Dietmar Hopp umge-
setzt. Doch Hopp wurde, spätestens als Hoffenheim 
in die 1. Bundesliga aufstieg, von Fangruppen anderer 
Vereine als Zerstörer der Fußballkultur verunglimpft. 
Ein zweiter, Martin Kind (Kind Hörgeräte,) aus Han-
nover, würde dies auch gerne bei Hannover 96 so 
umgesetzt sehen. Doch die DFL sagt, er habe haupt-
sächlich in den Profifußball und nicht in den e.V. in-
vestiert, und sprach ihm den Ausnahmestatus bisher 
nicht zu. Selbstredend ist auch die Fanszene in Han-
nover stark gespalten in Kind-Freunde und solche, 
die die Übernahme durch ihn komplett ablehnen. 
Kritiker sagen, dass der bereits in die Jahre gekom-
mene Kind sein Investment durch Verkauf an fremde 
Investoren vergolden lassen würde, anstatt als Mäzen 
in die Vereinsgeschichte einzugehen. 
Die größte Ausnahme – so meint man – ist aber RB 
Leipzig, das bekanntermaßen am Geldbeutel der gro-
ßen Brausefirma Red Bull aus Österreich hängt. Doch 
die Sachsen, die sich ihren Aufstieg von der 6. Liga bis 
zur Spitze mit viel Geld quasi erkauften, dehnen das 
Rechtssystem eigentlich nur aus. Um einen Mutter-
verein zu haben, gründete man zwar einen e.V., dieser 
hat jedoch nur wenige Mitglieder und man kann ihm 
nur sehr kostenaufwändig beitreten. 
Diese Ausnahmen führen die Gegner dieser Regel an 
und wollen gleiches Recht für alle. Gerne wird auch 
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„100 Jahre Revolution, 100 Jahre Demokratie 
in Bayern“ – Die „tiefste und positivste Zäsur in 
der bayerischen Geschichte“. 
Gemeinsame Veranstaltung von Friedrich-Ebert-und Rosa-Luxemburg-Stiftung 
„Ein Thema, das sowohl trennt wie eint“  Von Johannes Kakoures

Kaum ein anderes Ereignis hat die Welt, zumindest 
die europäische, so sehr verändert wie der Erste 
Weltkrieg. Konnte man nach dem Zweiten Weltkrieg 
auf viele Institutionen der Zwischenkriegszeit, etwa 
den dann zu den Vereinten Nationen umgewandelten 
Völkerbund zurückgreifen, fegte der Erste Weltkrieg 
Dynastien, die den Kontinent über Jahrhunderte be-
herrscht hatten, von der historischen Bühne, und die 
moderne Staatlichkeit in ihren positiven und sehr ne-
gativen Seiten setzte sich durch. In der Arbeiterbewe-
gung zementierte der Große Krieg die Spaltung. Für 
einen historischen Moment im Zentrum dieses Ge-

schehens war Bayern und insbesondere München. Die 
Wittelsbacher wurden entmachtet, für kurze Zeit ent-
stand eine Räterepublik, und die spätere Ordnungs-
zelle Bayern hatte einen jüdischen Ministerpräsiden-
ten aus einer Partei links der SPD. Grund genug und 
doch auch erstaunlich, dass dieses Jubiläum für die 
Friedrich-Ebert-Stiftung und die Rosa-Luxemburg-
Stiftung Anlass für eine gemeinsame Veranstaltung 
war. Im gut gefüllten großen Saal des Gewerkschafts-
hauses wurden am 16.4. die Konsequenzen aus „100 
Jahre Revolution, 100 Jahre Demokratie in Bayern“ 
beleuchtet und diskutiert.

vom großen Abstand zu anderen Ligen in Europa 
gesprochen. Die deutschen Klubs schieden zuletzt 
regelmäßig früh in den beiden internationalen Klub-
wettbewerben Champions League und Europa League 
aus. Die 50+1-Gegner rufen dazu auf, nach Abschaf-
fung der Regel Investoren ins Boot zu holen, damit 
man den reichen Klubs aus England, Frankreich, 
Italien und Spanien, die alle Geld von Investoren er-
halten, endlich wieder Paroli bieten kann. In der Tat 
sind die Ablösesummen außerhalb der Bundesliga um 
einiges höher, beachte man 100 Mio. Euro für Spie-
ler wie Bale oder Ronaldo bei Real Madrid oder sogar 
222 Mio. Euro für Neymar bei Paris St. Germain. 
Befürworter der 50+1-Regel hingegen argumentieren 
damit, dass Geld nicht alles ist. Auch bei hohen Aus-
gaben kann man sich nicht automatisch den Erfolg 
kaufen, vor allem nicht, wenn 50+1 für alle wegfallen 
sollte. Doch das wichtigste Argument ist und bleibt 
die Abschaffung der gewachsenen Fankultur und Mit-
bestimmung der Mitglieder. Es wird erwartet, dass 
nur noch Geldgeber oder Besitzer der Clubs das Sagen 
haben. Teure Eintrittspreise und ein Augenmerk auf 
Profit wären die Folge. In England kann man schon 
sehen, dass sich nur noch ein elitärer Kreis an Leuten 
die Eintrittskarten leisten kann. Die stimmgewaltige 
Masse sitzt in der Regel im Pub am Fernsehschirm. 
Doch auch beim Pay-TV wird in England abkassiert. 
Damit sich die hohen Summen, die die TV-Sender 
zu zahlen haben, amortisieren, müssen die Zuseher 
immer tiefer in die Tasche greifen. Oftmals reicht ein 
Abo bei einem Bezahlsender nicht aus, um alle Spiele 
der Liga oder nur des eigenen Teams zu sehen. Die 
Gewinner dieser Finanzspirale sind in der Regel die 
Spieler und vor allem deren Berater, die die Goldgrä-
berstimmung für sich nutzen und immer höhere Ge-
hälter und Honorare verlangen können. 

Wenn Investoren es wollen, so können auch die Wur-
zeln der Clubs mit einem Federstrich ausgelöscht wer-
den. Bei Salzburg und Cardiff wurden beispielsweise 
Vereinsfarben und Logo geändert. All dies sollte in 
Deutschland möglichst nicht passieren. 
Gegner der Regel führen auch an, dass sie dem freien 
Wettbewerb in der EU entgegenstehe. Würde jemand 
bis zum europäischen Gerichtshof durchklagen, so 
bekäme er wahrscheinlich Recht. Doch bisher gibt 
es nur wenig Angst vor einer zeitaufwändigen Klage. 
Kind aus Hannover würde eher wegen der nicht ge-
währten Sonderregelung gegen den DFB klagen, als 
das komplette System in Frage zu stellen. Ismaik beim 
TSV 1860 München, der offenbar die 50+1-Regel nie 
so richtig verstanden hat, hat mit einer Beschwerde 
beim Bundeskartellamt auch keine großen Erfolgs-
aussichten, wie dieses verlauten ließ. Es geht beim 
Konstrukt Bundesliga nicht um ein abgeschlossenes 
System von Unternehmen, sondern um eine Selbstor-
ganisation des Sports, so dass hier nicht unbedingt 
das Kartellrecht greift. 
Das größte Argument gegen den Fall von 50+1 ist aber 
ein Traditionsverein aus München-Giesing, der trotz 
Investorengeldes mit dem drittteuersten Kader der 2. 
Bundesliga abgestiegen ist und dann vom Investor aus 
Machtstreben (er ging davon aus, dass 50+1 in der Regi-
onalliga nicht gelten würde) noch eine Liga tiefer ab-
steigen musste, weil ohne seine Finanzierung die Li-
zenz der 3. Liga damals nicht finanzierbar war. So war-
teten die Löwenfans in der Regionalliga mehrmals mit 
„Pro-50+1“-Choreografien auf. Die hier (auf Seite 29) 
abgebildete stammt aus dem Spiel vor der Winterpause 
und begründet, warum 50+1 bleiben soll. Aber auch 
Selbstironie gab es bei anderen Partien: „Warum 50+1 
nicht abgeschafft werden darf? Weil wir das beste Bei-
spiel sind, wie Investorenfußball nicht funktioniert!“  
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RLS und FES: Gemeinsame Veranstaltung 
„nicht alltäglich“

Dr. Florian Weis, geschäftsführendes Vorstands-
mitglied der RLS betonte dann auch, dass eine solche 
gemeinsame Veranstaltung nicht die erste ihrer Art, 
aber auch nicht alltäglich sei. Für beide Stiftungen 
seien die Ereignisse von 1918/19 eine sehr emotionale 
Angelegenheit, was sich ja bereits in der Namensge-
bung beider Stiftungen widerspiegle. Von allen poli-
tischen Stiftungen seien die beiden die einzigen, die 
sich auf Personen aus der Arbeiterbewegung bezögen. 
Es handele es sich um ein Thema, das sowohl „trennt 
wie eint“. 

Warum Bayern ein Freistaat ist 

Dr. Roland Schmidt von der Friedrich-Ebert-Stif-
tung betonte vor allem die „beeindruckenden Re-
sultate der kurzen Eisner-Regierung“. Nicht nur sei 
das Königtum nach Jahrhunderten gestürzt worden, 
seit und wegen Eisner heiße Bayern „Freistaat“. Was 
heute von Konservativen wie eine Monstranz vor sich 
hergetragen werde, habe damals bedeutet: „frei von 
Monarchie“. Eisner selbst verkörpere idealtypisch 
die Spaltung der Arbeiterbewegung, habe er doch in 
der Redaktion des Vorwärts gearbeitet, bevor er zur 
USPD wechselte. Die persönliche Aversion zwischen 
Eisner und Auer sei einer der Hauptgründe für die 
Probleme der Revolution gewesen. Zur Erinnerung 
wiederhole er die Ereignisse knapp: So sei die USPD 

für die Räte gewesen, während die SPD schnelle Wah-
len wollte. Bei diesen Wahlen sei die USPD auf 2 Pro-
zent abgestürzt. Auf dem Weg in den Landtag, wo er 
seinen Rücktritt verkünden wollte, sei Eisner erschos-
sen worden. In der Folge sei es zu einer Schießerei im 
Landtag gekommen, bei der Eisners Kontrahent Auer 
schwer verletzt worden sei. Trotz dieser Wirren sei 
damals Fundamentales durchgesetzt worden, so etwa 
der Acht-Stunden-Tag und die Abschaffung der geist-
lichen Schulhoheit, und es sei eine Verfassung ausge-
arbeitet worden, die die bayerische Verfassungstradi-
tion begründet habe. Eine Beschäftigung mit dieser 
Zeit lohne allemal. 

Die Geschichte der Revolution

Dr. Jürgen Zarusky vom Institut für Zeitgeschichte 
wollte vor allem auf „historische Perspektiven und 
Traditionsfragen“ eingehen. Er wies darauf hin, dass 
die Revolution in Bayern einige Besonderheiten auf-
weise: So seien die Wittelsbacher bereits zwei Tage 
vor den Hohenzollern gestürzt und es seien nicht nur 
die alten Monarchien abgesetzt, sondern auch für 
vier Wochen eine Räterepublik begründet worden. 
Vergleichbares habe es zwar auch woanders gegeben, 
aber nicht in dieser Dauer. Ferner sei die starke Betei-
ligung von Intellektuellen eine Besonderheit, die im 
Charakter der Stadt München begründet sei. Diese sei 
vor dem Krieg besonders liberal gewesen. Auch die Fi-
gur Eisners selbst sei eine auffällige Besonderheit der 

Dok: Kurt Eisner: Aufgaben der Räte – Rede auf der ersten 
Sitzung des Münchner Arbeiterrats am 5.12.1918. Nach: 
Münchener Neueste Nachrichten Nr. 620, 8.12.1918 
Auszüge: „(…) Sie wissen, daß in wenigen Wochen die Nationalversamm-
lung, der neue Landtag in Bayern, gewählt werden soll (…) Ich bin über-
zeugt, wenn wir verhindern wollen, daß auch die neue Demokratie sich 
in einem leeren unfruchtbaren Parlamentarismus verliert, die Berufs-
parlamente, die Räte, daneben lebendig bleiben müssen. Sie werden die 
Organisationen der Wähler sein, nicht so, als ob nun über dem Landtag 
eine neue Oberaufsicht wäre und eine höhere Gewalt eingerichtet würde. 
Die Nationalversammlung oder der Landtag muß souverän sein; aber die 
Arbeiter bilden ihr eigenes Parlament, sie verhandeln ihre eigenen Angele-
genheiten. Gerade für die Übergangszeit gibt es eine so unermeßliche Fülle 
neuer Arbeit, neuer Gedanken, neuer Probleme, daß, wenn erst einmal die 
Arbeiterräte zu arbeiten angefangen haben werden, sie sich kaum vor der 
Fülle der Arbeit zu retten wissen werden. (…) Sie können die gesetzgebe-
rischen Vorschläge machen, nicht hinter den Türen der Fraktionszimmer, 
auch nicht durch die Führer und durch die Regierung, sondern sie sollen 
selbst unmittelbar ihre gesetzgeberischen Vorschläge, ihre Anregungen 
und Beschwerden unterbreiten. 
Aber die Arbeiterräte sollen noch mehr sein. Sie sollen Aufsichtsorgane 
des gesamten öffentlichen Lebens des Bezirkes, in dem sie eingesetzt sind, 
sein. Sie sollen das öffentliche Leben kontrollieren, sie sollen sich mit der 
Tätigkeit der Regierung und auch der Selbstverwaltung beschäftigen, 
nicht als Exekutivorgane, aber als Kontrollorgane, als kritische Organe (…) 
Nur eine solche Demokratie, in der die breitesten Massen jeden Tag mit-
arbeiten an den öffentlichen Angelegenheiten, leistet jene erzieherische 
Arbeit, ohne die wir zu unseren sozialistischen Zielen nicht gelangen 
können. …“  http://www.kurt-eisner-werke.org/IV078.html

Durch den Mord an Kurt Eisner verlor die 
Idee, repräsentative Demokratie mit Ein-
richtungen der Mitwirkung und Selbst-
verwaltung zu verbinden, ihren angese-
hensten Verfechter. 
Foto: Bodendenkmal am Ort der Ermor-
dung Kurs Eisners. (Kardinal-Faulhaber-
Straße) Von Richard Huber – Eigenes 
Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.
wikimedia.org/
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bayerischen Revolution. Auf der anderen Seite stelle 
sich die Niederschlagung der Revolution als echtes 
Massaker dar, das den Weg in die Ordnungszelle Bay-
ern bereitet habe, die wiederum zumindest ein Nähr-
boden für den Nationalsozialismus dargestellt habe.
Ausgangspunkt der Revolution sei der Erste Welt-
krieg mit seinen Lasten insbesondere für die unteren 
Schichten und dem damit einhergehenden Legitima-
tionsverlust der bisherigen Herrschenden gewesen. 
Bereits im Ersten Weltkrieg seien auch Konflikte 
angelegt worden, die sich später entwickelt hätten. 
So hätte ein interfraktioneller Ausschuss aus Libe-
ralen und Mehrheitssozialdemokraten ein Ende des 
U-Boot-Krieges gefordert, was u.a. von der OHL und 
der Vaterlandspartei, der der Schriftsteller Ludwig 
Thoma angehörte, abgelehnt worden sei. Ein wichti-
ger Schritt zur Revolution sei der Frieden von Brest-
Litowsk gewesen, der in Deutschland gegen den 
Willen der Gewerkschaftsführung eine große Streik-
bewegung verursacht habe, an der auch Kurt Eisner 
beteiligt war. Dies hätte ihm eine mehrmonatige 
Haftstrafe eingebracht. 
Die Ablehnung des Krieges vereinigte in der USPD 
Richtungen, die keineswegs homogen waren. Zarusky 
erinnerte daran, dass auch Bernstein, der Hauptideo-
loge des „Revisionismus“ in den Spartakusgruppen 
eine politische Heimat fand. Ebenso inhomogen wa-
ren die Strömungen, die die Revolution trugen. Dies 
reichte von der Mehrheitssozialdemokratie über die 
besonders gemischte USPD bis hin zu Vertretern ei-
ner Diktatur des Proletariats.
Der Tag der Ermordung Eisners hatte weitreichende 
Folgen: War Eisner selbst noch Anhänger einer föde-
ralistischen Demokratie mit Räten als partizipatives 
Element, der dementsprechend auch versuchte von 
Bayern aus Einfluss auf die Außenpolitik des Reiches 
zu gewinnen, verlor die Revolution mit ihm eine wich-
tige Führungspersönlichkeit. Der 22. Februar verhin-
derte eine geordnete Machtübergabe, der Landtag 
floh nach Bamberg und im März 1919 war generell ein 
starker revolutionärer Schub festzustellen, der in Un-
garn zur Ausrufung der Räterepublik und in Berlin 
zu den Kämpfen führte, die Noske den Ruf als „Blut-
hund“ einbrachten. Am 7. April kam es zur Ausrufung 
der bayerischen Räterepublik zunächst ohne Beteili-
gung der Kommunisten. Erst der sogenannte „Palm-
sonntagsputsch“ motivierte die kleine KPD einzugrei-
fen. Allerdings war die Ausstrahlung der Räterepub-
lik auf Südbayern beschränkt, so dass die Versorgung 
der Stadt nicht gewährleistet war. Dies trug mit der 
fehlenden Kompromissbereitschaft der KPD ganz 
wesentlich zum Scheitern der versuchten Selbstbe-
hauptung der Räterepublik bei. Daneben entwickelte 
sich auch in der Stadt ein erhebliches Misstrauen, was 
durch die Hinrichtung von zehn Gefangenen noch ge-
nährt wurde. Soweit die Bayerische Staatsregierung 
diese Zeit auf ihrer Homepage allerdings so charak-
terisiere, dass „die politische Gewalt eskaliert“ und 
„Links und Rechts Gräuel verübten“, vermittle sie ein 
Gleichgewicht, das es so nicht gegeben habe. Tatsäch-
lich habe die Rechte einen Rachefeldzug begonnen. 
Bei der Frage, was übrig geblieben sei, sei neben den 

bereits genannten Aspekten insbesondere die maß-
geblich von Eisner initiierte offensive Auseinander-
setzung mit der deutschen Kriegsschuld zu beachten. 
Bei der Räterepublik selber sei demgegenüber wenig 
Nachhaltiges festzustellen. Sie sei daher eher Gegen-
stand einer Mythologisierung, die man überwinden 
sollte.

Positive Verfassungstradition?

Sebastian Zehetmaier berichtete, dass er sich zur 
Vorbereitung vor allem die Frage gestellt habe, was 
es denn noch Neues zur Räterevolution zu berichten 
gebe. Er sei hierbei auf eine Anfrage der Landtags-
fraktion der SPD gestoßen, den 7. November zum Fei-
ertag zu machen. Die Reaktion der Staatsregierung 
darauf sei durchaus interessant. So erklärte sie zum 
einen, dass es sich um die „tiefste und positivste Zä-
sur in der bayerischen Geschichte“ gehandelt habe. 
Auf der anderen Seite lehnte sie den Antrag ab, da er 
zu nahe am 9. November liege und daher eine Vermi-
schung mit den Ereignissen von 1923, 1938 und 1989 
zu befürchten sei. Tatsächlich hängen aber alle diese 
Daten eng miteinander zusammen, wie etwa das 
Schlagwort der „Abrechnung mit den Novemberver-
brechern“ zeige. 
Die CSU fokussiere sich in ihrer Bewertung der Ereig-
nisse stark auf die Demokratie und Verfassung. Dies 
sei aber kritisch, da die Verfassung, die hier gefeiert 
werde, die rechtliche Grundlage für die brutale Nie-
derschlagung der Räterepublik und die nachträgli-
che Aburteilung der Beteiligten mit insgesamt wohl 
800 Toten gegeben habe. Trotz dieser Verfassung sei 
Bayern in den Jahren 1922/23 deutlich weniger de-
mokratisch gewesen als etwa 1912/13. Sie habe der 
Regierung die Möglichkeit gegeben, auf Grundlage 
eines permanenten Ausnahmezustandes zu regieren, 
der erst 1925 aufgehoben wurde. Hinsichtlich der 
demokratischen Gestaltung bestanden deutliche Un-
terschiede zu Eisners Vorstellung, der eine „lebendig-
tätige Demokratie“ unter permanenter Beteiligung 
der „Massen“ wollte und keine „formelle Wahldemo-
kratie“. Die Anhänger der Räterepublik seien über 
diese Vorstellung noch hinausgegangen, da sie auch 
die Wirtschaft einer demokratischen Kontrolle unter-
werfen wollten. 

Die Frauen in der Revolution

Christiane Sternsdorf-Hauck stellte vor allem 
die Rolle der Frauen bei der Revolution dar und kri-
tisierte, dass diese in den historischen Darstellungen 
kaum vorkämen. Dies unterscheide die Literatur von 
den Akten der Polizei und Staatsanwaltschaft, die im 
Hauptstaatsarchiv zu finden seien. Bei den damaligen 
Ermittlungen und Aburteilungen seien die Frauen 
sehr wohl berücksichtigt worden. Problematisch für 
die Forschung sei, dass es damals kein einheitliches 
Manifest der Frauen gegeben habe, sondern man sich 
deren Vorstellungen und Forderungen mühsam und 
einzeln aus Flugblättern und Protokollen heraussu-
chen müsse. Eine Forderung war, Frauen die Mög-
lichkeit zu geben, Richterin zu werden. Sie durften 
zwar bereits seit 1911 Jura studieren, hatten aber kei-
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nen Zugang zu Positionen in der Justiz. Frauen, die 
Beamtinnen werden wollten, mussten zölibatär leben 
und die Forderung nach gleichem Lohn sei bis heute 
nicht verwirklicht. 

Das schlechte Image der Revolution

Barbara Vogel warf die Frage auf, warum die Re-
volution im deutschen Geschichtsbewusstsein so ein 
„schlechtes Image“ gehabt habe. Es sei wohl richtig, 
wenn vom Ersten Weltkrieg als „Urkatastrophe des 
20. Jahrhunderts“ gesprochen werde. Dessen lange 
Dauer, die unzähligen Opfer und der Hunger hätten 
in eine Kriegsmüdigkeit geführt, die sich dann aber 
auch auf die Wahrnehmung der Revolution ausge-
wirkt habe. Die entsprechende Propaganda der Rech-
ten, die von „Kriegsschuldlüge“ und Verrat sprach, 
trug neben den revolutionären Ereignissen selbst und 
der kurzen Dauer der Räterepublik, die auf einen Feh-
ler schon ihres Ausgangspunktes schließen ließ, zur 
getrübten Erinnerung der Bevölkerung bei. In den 
1960er Jahren kamen die Angriffe dann eher von der 
anderen Seite. Hier wurde in studentischen und his-
torischen Diskussionen die SPD kritisiert, da sie die 

Idee der Räte nicht aufgenommen, die Revolutionäre 
selbst, da sie die Revolution nicht weiter getrieben 
hätten. 
Demgegenüber lohne es sich durchaus auf die Erfolge 
der Revolution zu schauen, wie etwa die Durchset-
zung der Demokratie als repräsentative Demokratie, 
den verfassungsrechtlich garantierten Sozialstaat 
und das allgemeine Wahlrecht. Im Prinzip sei der Er-
folg der Revolution ein Wunder gewesen, da die Mehr-
heit der Bevölkerung gerade nicht viel von Demokra-
tie, Gleichberechtigung oder den Gewerkschaften ge-
halten habe. Vogel wies darauf hin, dass die russische 
Revolution noch einmal zusätzlich die Spaltung der 
Arbeiterbewegung verstärkt habe, ebenso wie die Zu-
sammenarbeit der SPD mit den Repräsentanten der 
alten Staatsmacht.

Wem gehört Eisner? Wohl niemand

Von der anschließenden kurzen Diskussion ist bemer-
kenswert, dass alle Podiumsteilnehmer der etwas 
seltsamen Frage der Moderatorin, ob „Eisner“ denn 
nun der SPD oder der Partei Die Linke gehöre, souve-
rän auswichen. 

Von jetzt an jedes Jahr:  
Gedenktage für die nach Auschwitz deportierten 
Münchner Sinti und Roma Von Renate Hennecke

8. März 1943. Im Morgengrauen haben Massenver-
haftungen begonnen. In München und Umgebung 
werden ganze Familien – Väter, Mütter, Großmütter 
und Großväter, Onkel und Tanten samt allen dazu-
gehörigen Kindern – aus dem Schlaf gerissen, auf 
Lastwagen getrieben und ins Polizeipräsidium an der 
Ettstraße verfrachtet. „Was haben wir getan, warum 
sperren die uns ein?“ fragt Hugo Höllenreiner seinen 
Vater. „Nichts haben wir getan. Die tun das, weil wir 
Sinti sind“, bekommt er zur Antwort. Der Neunjäh-

rige versteht die Welt nicht mehr. 
Am 13. März fährt ein Zug vom Güterbahnhof an der 
Hackerbrücke los, Richtung Osten. Nach Auschwitz, 
ins „Zigeunerlager“. Mindestens 141 Münchner Sinti 
und Roma sind in den Viehwaggons zusammenge-
pfercht, ohne Sitze, ohne Nahrung und fast ohne 
Wasser, ohne Toiletten, ohne alles. An den folgenden 
Stationen kommen im Laufe der mehrtägigen Rei-
sedauer immer mehr Familien aus anderen Städten 
hinzu. Nur wenige von ihnen werden 1945 zurück-

kehren. Was sie erlebt und 
erlitten haben, wird nie-
manden interessieren. Was 
ihnen geraubt wurde, wird 
ihnen nicht ersetzt wer-
den. Wo andere Verfolgte 
wenigstens eine magere 
Entschädigung erhalten, 
werden sie leer ausgehen. 
Ihre Anträge werden oft 
von denselben Personen 
bearbeitet werden, die der 

Gedenkstunde am Platz der 
Opfer des Nationalsozialis-
mus. OB Reiter begrüßt die 
Teilnehmer/innen. 
Foto Gerhard Hallermayer
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Gestapo die Deportationslisten zusammengestellt 
haben. Als Verfolgte werden die Meisten nicht aner-
kannt werden. Man wird ihnen sagen, sie seien von 
den Nazis aus „kriminalpräventiven Gründen“ ge-
quält worden, zur Vorbeugung – weil sie eben „Zigeu-
ner“ seien und damit auf jeden Fall schuldig. Rassi-
sche Verfolgung? Bei ihnen nicht.

Fünfundsiebzig Jahre später. Vieles hat sich 
geändert. 

Nicht, dass es keine antiziganistische Diskriminie-
rung mehr gäbe. Aber die nunmehr 38jährige Bür-
gerrechtsbewegung der deutschen Sinti und Roma 
– gerechnet ab 1980, dem Jahr des Hungerstreiks in 
der KZ-Gedenkstätte Dachau – ist nicht erfolglos ge-
blieben. Selbstbewusst fordern Sinti und Roma heute 
gleiche Rechte und einen angemessenen Platz in der 
Erinnerungskultur für die Opfer des NS-Regimes. 
So erinnern die Münchner Sinti und Roma in diesem 
März erstmals gemeinsam mit der Landeshauptstadt 
und verschiedenen Kooperationspartnern durch eine 
zwölftägige Veranstaltungsreihe an ihre deportierten 
und ermordeten Angehörigen.
Höhepunkte der Veranstaltungsreihe sind, nach einer 
eindrucksvollen Würdigung ihrer „starken Frauen“ 
am 8. März, eine Gedenkstunde am Platz der Opfer 
des Nationalsozialismus am Nachmittag und eine 
Gedenkveranstaltung im Großen Sitzungssaal des 
Münchner Rathauses am Abend des 13. März. 

Namenslesung auf dem Platz der NS-Opfer

Die an der nachmittäglichen Gedenkstunde Teilneh-
menden werden von Oberbürgermeister Dieter Reiter 
begrüßt. Allen Rassisten will er ins Stammbuch ge-
schrieben wissen, „dass die Sinti und Roma seit mehr 
als 600 Jahren Bestandteil der deutschen Geschichte 
und Kultur sind“. Erich Schneeberger, Landesvor-
sitzender des Verbandes Deutscher Sinti und Roma, 
fordert die Stadt München auf, eine Straße nach dem 
2015 verstorbenen Hugo Höllenreiner zu benennen, 
der seit den 1980er Jahren als Zeitzeuge immer wie-
der an Schulen und bei Gedenkveranstaltungen über 
seine Erlebnisse in Auschwitz gesprochen hat. Ale-
xander Diepold, Leiter von Madhouse München/
Beratungsstelle für Sinti und Roma und wichtigste 
Triebkraft für die Durchführung der Gedenktage, 
schildert die Zusammenarbeit verschiedener städti-
scher und nicht-städtischer Stellen bei der Vorberei-
tung dieses ersten Gedenkprogramms und kündigt 
an, dass künftig alljährlich um den 13. März an den 
Völkermord an den Sinti und Roma erinnert werden 
soll. Die Mitte der Gesellschaft muss erreicht werden, 
deshalb wünscht sich Diepold, dass der Gedenkgot-
tesdienst im nächsten Jahr nicht mehr in den Räu-
men einer unbekannten freichristlichen Gemeinde, 
sondern in der Münchner Frauenkirche stattfinden 
kann. Bis dahin dürfte allerdings noch viel Arbeit 
nötig sein. Nach einer Kranzniederlegung werden die 
Namen und Lebensdaten der Menschen verlesen, die 
am 13. März 1943 aufgrund von Heinrich Himmlers 
Auschwitz-Erlass vom 16. Dezember 1942 deportiert 
wurden. Lang, sehr lang ist die Reihe der Namen, 

vom fünf Monate alten Säugling bis zur 79-jährigen 
Greisin. 

Es begann schon viel früher … 

Abends im Rathaus begrüßt Bürgermeisterin Chris-
tine Strobl die geladenen Gäste, unter ihnen Hugo 
Höllenreiners jüngster Bruder Peter und Hugos Cou-
sin Mano sowie Charlotte Knobloch, Präsidentin der 
Israelitischen Kultusgemeinde München und Ober-
bayern. Die engagierte Rede der Bürgermeisterin 
wird mit lebhaftem Beifall quittiert. Strobl: „Gerade 
München (hat) als Zentrum der antiziganistischen, 
aber auch antisemitischen Verfolgung eine ganz be-
sonders unrühmliche Rolle gespielt. Der Nährboden 

dafür wurde bereits lange vor 1933 geschaffen. Es be-
gann schon viel früher, aber es kulminierte erstmals 
mit der Schaffung der sog. Ordnungszelle Bayern nach 
der blutigen Niederschlagung der zweiten Münchner 
Räterepublik, als die Stadt zum Sammelbecken für 
Antidemokraten, fanatische Rassisten und Rechtsex-
tremisten wurde.“ 

… unter Mitwirkung der Polizei

Die Rolle der Münchner Polizei, seit Kaisers Zeiten 
das organisatorische Zentrum der Verfolgung von 
Sinti und Roma im Deutschen Reich, ist bereits am 
Vorabend bei einer Veranstaltung im Polizeipräsidium 
von dem Historiker Joachim Schröder beleuchtet wor-
den. Bei der Abendveranstaltung im Rathaus findet 
Polizeipräsident Hubertus Andrä zu diesem Thema 
klare Worte: „Die Deportation von Münchnern – Kin-
dern, Frauen und Männern – vor 75 Jahren war ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es war ein Ver-
brechen aus rassistischen Gründen, begangen durch 
Angehörige und unter Mitwirkung der Münchner Po-
lizei. Daran gibt es nichts zu deuteln.“ Die Münchner 
Polizei bemühe sich, ihrem Nachwuchs die Lehren aus 
der Vergangenheit nahe zu bringen. Heute ermittle die 
Münchner bzw. die bayerische Polizei ohne Ansehen 
der jeweiligen Personen – „niemals dürfen Abstam-
mung und Herkunft dazu Anlass geben“. Die Beam-
tinnen und Beamten verstünden sich als Hüter der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung und trä-
ten für die Sicherheit der hier lebenden Menschen ein. 
Andrä: „Für die Münchner Polizei sage ich: Mit vollem 

Am Abend im Rathaus. Aufmerksam folgen die Teilneh-
mer/innen der Rede von Bürgermeisterin Christine Stro-
bl. 1. Reihe von links: Peter Höllenreiner, Erich Schneebe.  
Foto Gerhard Hallermayern
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Fünfter Staatsvertrag abgeschlossen
Renate Hennecke Als fünftes Bundesland hat Bayern am 
20. Februar 2018 – drei Jahre nach einem diesbe-
züglichen einstimmigen Landtagsbeschluss – einen 
Staatsvertrag mit dem zuständigen Landesverband 
Deutscher Sinti und Roma abgeschlossen. In Baden-
Württemberg, Hessen, Bremen und Rheinland-Pfalz 
wurden schon früher derartige Verträge unterzeichnet, 
die das „Europäische Rahmenübereinkommen zum 
Schutz nationaler Minderheiten“ umsetzen sollen. In 
Schleswig-Holstein haben Schutz und Förderung der 
Volksgruppe der Sinti und Roma ebenso wie die der 
Dänen und der Friesen Verfassungsrang. Außer den 
drei Genannten sind in Deutschland auch die Sorben 
als nationale Minderheit anerkannt. 
Das Rahmenübereinkommen wurde 1995 vom Euro-
parat aufgelegt. Die Bundesrepublik Deutschland trat 
ihm am 11. Mai 1995 bei. Als Bundesgesetz gilt es seit 
dem 1. Februar 1998. Das Übereinkommen verbietet 
„jede Diskriminierung aus Gründen der Zugehörigkeit 
zu einer nationalen Minderheit“ und verpflichtet die 
Vertragsparteien, „erforderlichenfalls angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen, um in allen Bereichen des 
wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen 
Lebens die vollständige und tatsächliche Gleichheit 
zwischen den Angehörigen einer nationalen Minder-
heit und den Angehörigen der Mehrheit zu fördern“. 

Die Anerkennung der Sinti und Roma als nationale 
Minderheit in Deutschland erfolgte 1995 gleichzeitig 
mit der Unterzeichnung des Rahmenübereinkommens. 
Die bayerische Staatsregierung unterzeichnete 2007 
eine Gemeinsame Erklärung über enge Zusammen-
arbeit mit dem Landesverband Deutscher Sinti und 
Roma. Mit der Überführung der Gemeinsamen Erklä-
rung in einen Staatsvertrag verpflichtet sich nun die 
Staatsregierung unter anderem, gemeinsam mit dem 
Landesverband Initiativen auf den Gebieten von Bil-
dung, Kultur und Wissenschaft zu unterstützen, die 
dem Schutz und dem Erhalt der kulturellen Identität 
der hier als nationale Minderheit lebenden Sinti und 
Roma dienen und dem Antiziganismus entgegenwir-
ken. Durch Abbau von Wissensdefiziten und von an-
tiziganistischen Einstellungen in der Bevölkerung soll 
ein Geist der Toleranz und des gegenseitigen Respekts 
geschaffen werden. 
Erich Schneeberger, Vorsitzender des Landesverbands, 
hob in seiner Ansprache anlässlich der Vertragsunter-
zeichnung die zentrale Bedeutung der Vereinbarung 
für die Minderheit hervor und begrüßte, dass „die bis-
herigen freiwilligen Leistungen des Freistaats eine 
rechtlich verbindliche Grundlage erhalten und in ihrer 
Höhe nun den tatsächlichen Erfordernissen angepasst 
wurden“. Laut Vertrag unterstützt die Staatsregierung 
die Arbeit des Landesverbands mit 474.700 Euro im 
Jahr.  

Engagement wollen wir einstehen für die persönliche 
Sicherheit und den Schutz der Grundrechte eines je-
den, der in diesem Staat und in unserer Stadt lebt.“ 
Mit dieser allzu freundlichen Darstellung der poli-
zeilichen Gegenwart kann Münchens oberster Ord-
nungshüter allerdings nicht jeden im Saal überzeugen. 

Schlimme Folgen der Kontinuität

Romani Rose weist auf die schlimmen Folgen der 
nach 1945 andauernden Diskriminierung der Minder-
heit für die Entwicklung des westdeutschen Staates 
hin. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti 
und Roma: „Große Teile der an der Verfolgung und 
Deportation der Sinti und Roma beteiligten Beam-
ten konnten ihre Karriere nach 1945 nahezu bruchlos 
fortsetzen. Dafür mussten sie ihre maßgebliche Rolle 
bei der Organisation des Völkermords an den Sinti 
und Roma systematisch verschleiern und verharm-
losen. Um sich selbst zu entlasten, rechtfertigten die 
ehemaligen SS-Offiziere die Deportation von Sinti und 
Roma in die Vernichtungslager als vorgeblich krimi-
nalpräventiv. Damit erhielten die ehemaligen SS-Be-
amten erneut die Deutungsmacht über das Schicksal 
ihrer ehemaligen Opfer. Diese Verfälschung der his-
torischen Tatsachen, die sogar Eingang in die Urteile 
höchster deutscher Gerichte fand, war nicht nur eine 
Verhöhnung der Opfer, sie stellte die Prinzipien von 
Rechtstaatlichkeit und demokratischem Neubeginn 
radikal in Frage.“ Rose begrüßt den Abschluss eines 
Staatsvertrages, in dem sich der Freistaat Bayern ver-
pflichtet hat, die Minderheit zu fördern und wirksame 

Maßnahmen gegen ihre Diskriminierung zu ergreifen. 
Nach dem Zentralratsvorsitzenden schildert der Lan-
desvorsitzende Erich Schneeberger die Etappen der 
Verfolgung in Bayern und im Reich und hebt hervor, 
dass der Völkermord an der als „Zigeuner“ verfolgten 
Minderheit sich in keiner Weise vom Holocaust an 
den Juden unterschied.

Hoffnungen eines Zurückgekehrten

Tiefen Eindruck hinterlassen schließlich die Lebens-
erinnerungen von Peter Höllenreiner, der seinen 
vierten Geburtstag im Viehwaggon nach Auschwitz 
verbringen musste und danach noch weitere drei 
Konzentrationslager durchlief, bevor er als Sechsjäh-
riger in seine Heimatstadt München zurückkehrte. 
Sein weiteres Leben war durch die schrecklichen Er-
lebnisse in den KZs und die weiter andauernden ras-
sistischen Demütigungen geprägt. Seine Hoffnungen 
richten sich auf die Jugend, die dafür sorgen muss, 
dass den heute wieder zunehmenden Angriffen auf 
die Minderheit entgegengetreten und eine Wiederho-
lung der damaligen grauenhaften Ereignisse nicht zu-
gelassen wird. Dieser Wunsch habe ihn auch dazu be-
wogen, an diesem Abend zu sprechen. Jedoch: „Was 
heute geschieht, das hätte ich mir schon zu meiner 
Schulzeit vor siebzig Jahren gewünscht.“ Die Zuhörer 
dankten dem mittlerweile 79-Jährigen mit lang an-
haltendem stehendem Applaus. 
Am nächsten Tag geht das Programm mit einem 
Workshop zum Thema „Antiziganismus heute“ wei-
ter.  
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Gedenken an 4000 „Untermenschen“
Von Christiane Frießmann

Seit 1985 lädt die „Initiative Jahrestag der Befreiung“ 
im Anschluss an die internationale Befreiungsfeier in 
der KZ-Gedenkstätte Dachau zum „Friedensweg“ ein: 
zu einer Gedenkstunde im nahegelegenen Heberts-
hausen auf dem Gelände des ehemaligen „Schießplat-
zes“ der SS. Dieses Jahr wurde dort am 29. April des 
73. Jahrestages der Befreiung des KZ Dachau gedacht. 
Erinnert wird in Hebertshausen an über 4.000 sowje-
tische Kriegsgefangene, die da von 1941 bis 1944 von 
der SS erschossen wurden. Auf der Grundlage des so 
genannten „Kommissarbefehls“ wurden gefangen ge-
nommene Offiziere und Soldaten aus der UdSSR, die 
verdächtigt wurden, „Kommissare“ zu sein, ohne wei-
teres Verfahren umgebracht. 
Diesen zugerechnet wurden etwa, wie Dr. Jürgen Mül-
ler-Hohagen, Vizepräsident der Lagergemeinschaft 
Dachau, bei der diesjährigen Gedenkveranstaltung in 
Hebertshausen präzisierte, „kommunistische Partei-
funktionäre“, so der NS-Jargon, „Polit-Kommissare 
in der Roten Armee,“ „führende Persönlichkeiten des 
Wirtschaftslebens“, „sowjetrussische Intelligenzler“. 
Und sämtliche sowjetische Kriegsgefangene jüdischer 
Herkunft. Unter Bruch des Völkerrechts wurden die 
so ausgesonderten „Untermenschen“ dann von der 
Wehrmacht an die SS überstellt und zur Ermordung 
freigegeben.

Warum „Friedensweg“?

Die Bezeichnung „Friedensweg“ erinnert daran, dass 
der Anstoß für die Hebertshausen-Gedenkfeier aus 
der Friedensbewegung in den Jahren der Systemkon-
frontation zwischen Ost und West, kam und will zum 
Ausdruck bringen, wie wichtig es gerade heute ist, sich 
weiter gemeinsam zu engagieren für Völkerverstän-
digung und Frieden. Seit Mitte der 80er-Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts laden Engagierte aus Frie-
densbewegung und Gedenk- und Erinnerungsinitiati-
ven, die Lagergemeinschaft Dachau als Vertretung der 
ehemaligen deutschen Gefangenen, die Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes-Bund der Antifaschis-
tinnen und Antifaschisten und seit vielen Jahren die 

evangelischen und katholischen Kirchenvertretungen 
in der KZ-Gedenkstätte Dachau zu diesem „Friedens-
weg“ ein. Auch Parteien aus der Region sind dabei, seit 
es sie gibt, auch „Die Linke“.
Besonderen Raum nimmt seit geraumer Zeit im Ein-
ladungstext zur Feier ein Auszug aus einer „Gemein-
samen Erklärung“ ein, die am 27. Januar, dem Jah-
restag der Befreiung des KZ Auschwitz, im Jahr 2009 
von den Vertretern der Internationalen Komitees der 
Überlebenden der Konzentrationslager veröffentlicht 
wurde: „Nach unserer Befreiung schworen wir, eine 
neue Welt des Friedens und der Freiheit aufzubauen: 
Wir haben uns engagiert, um eine Wiederkehr dieser 
unvergleichlichen Verbrechen zu verhindern. Zeitle-
bens haben wir Zeugnis abgelegt, zeitlebens waren 
wir darum bemüht, junge Menschen über unsere 
Erlebnisse und Erfahrungen und deren Ursachen zu 
informieren. Gerade deshalb schmerzt und empört es 
uns sehr, heute feststellen zu müssen: Die Welt hat zu 
wenig aus unserer Geschichte gelernt. Gerade deshalb 
müssen Erinnerung und Gedenken weiterhin glei-
chermaßen Aufgabe der Bürger und der Staaten sein. 
Die ehemaligen Lager sind heute steinerne Zeugen: 
Sie sind Tatorte, internationale Friedhöfe, Museen 
und Orte des Lernens. Sie sind Beweise gegen Ver-
leugnung und Verharmlosung und müssen auf Dauer 
erhalten werden.“

Ein „Ort des Lernens“

Einer der Unterzeichner dieser Erklärung war der 
2016 verstorbene KZ-Überlebende Max Mannheimer, 
Präsident der Lagergemeinschaft Dachau, Vizepräsi-
dent des Comité International de Dachau und uner-
müdlicher Zeitzeuge. Der Appell der Überlebenden 
aus dem Jahre 2009 hat bis heute nichts an Aktualität 
verloren. 
Der Erinnerungs- und Gedenkort, der inzwischen 
am ehemaligen SS-Schießplatz Hebertshausen ent-
standen ist, kann jetzt wirklich als „Ort des Lernens“ 
bezeichnet werden. Als ein Gelände, für das eine Syn-
these von Gedenken und einem Erinnern für Gegen-

Ehemaliger SS-Schießplatz Hebertshausen. Abb.: https://www.gedenkstaettenpaedagogik-bayern.de/schiessplatz.php



mitlinks nr. 64 Juni 2018  37 

Die Trauerrede für Martin Löwenberg wurde uns von Friedbert Mühldorfer 
zur Verfügung gestellt, wofür wir uns sehr herzlich bedanken. Friedbert Mühl-
dorfer ist Historiker und war unter anderem in seiner Funktion im Kreisvor-
stand München der VVN-BdA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes- 
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten: https://muenchen.vvn-bda.
de/ ) lange Jahre enger Wegbegleiter von Martin Löwenberg. Er hat sich in 
vielfältigen Publikationen mit der nationalsozialistischen Diktatur auseinan-
dergesetzt.

Trauerrede zur Beisetzung von 
Martin Löwenberg
am 24. April 2018, Ostfriedhof München 
Von Friedbert Mühldorfer, VVN-BdA

Die Kinder wollen einfach spielen, Fußball spielen, mit einem richtigen Ball, 
nicht mit diesen Gummibällen, die dauernd kaputt gehen. Bei der Hitlerjugend 
haben sie tolle Lederbälle! Also doch bei denen mitmachen? – Irgendwie schafft 
es dann die Mutter, einen neuen, viel zu teuren Lederball zu organisieren. Und 
die Gruppe um die zwei kleinen Löwenbergs kann zusammenbleiben, sich be-
haupten und sogar wieder einige Freunde von der HJ zurückholen …
Breslau, Mitte der 1930er Jahre.
Über 80 Jahre später halten politisch engagierte Fußballfans der „Südkurve 
München“ große Transparente inmitten eines Championsleague-Spiels des FC 
Bayern in das Rund der Arena und die Fernsehkameras. Die Aufschrift: „Es 
kann legitim sein, was nicht legal ist. Nie wieder Faschismus – Nie wieder Krieg. 
Ruhe in Frieden, Martin Löwenberg“.
Es war eine tief anrührende Geste des Dankes und der Bewunderung für einen 
Menschen, dessen Erzählungen sie zugehört hatten, mit dem sie gemeinsam ge-
gen Nazis auf die Straße gegangen sind und den sie auch irgendwie als einen der 
Ihrigen begriffen haben.
Wenn Martin nach seiner Kindheit gefragt wurde, waren es einige wenige kleine 

https://de.wikipedia.org/wiki/ 
Martin_Löwenberg

wart und Zukunft geglückt ist. Das hat lange gedau-
ert, jahrzehntelang, aber schließlich doch zum Erfolg 
geführt. Dank vielfältiger Initiativen: Vom „Friedens-
weg“, vom „Förderverein für Jugendbegegnung und 
Gedenkstättenarbeit in Dachau“, ganz wichtige An-
stöße kamen auch aus der KZ-Gedenkstätte, ihren 
Leitungsgremien und von dort Beschäftigten. Und 
auch aus kommunalen und überregionalen Gremien. 
Vergessen darf aber in diesem Zusammenhang nicht 
werden: Die Vernachlässigung dieses Ortes währte 
lange, seltsame Bewegungs-Manöver, die mit einem 
vom Text her nicht eben vielsagenden Gedenkstein 
von offizieller Seite lange unternommen wurden, sa-
gen einiges aus über due damalige „Gedenkkultur“.

Die aktuellen Bezüge

Die HauptreferentInnen bei der diesjährigen Feier 
– wie bereits erwähnt Jürgen Müller-Hohagen und 
neben ihm Beata Tomczyk aus Polen, Freiwillige der 
Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste in der Evange-
lischen Versöhnungskirche/KZ-Gedenkstätte Dachau 
– verstanden es, Erinnern und Gedenken mit Reflexi-
onen über gegenwärtige Zustände und Aufrufen zum 
Handeln zu verbinden. Leider konnte erstmals seit 
Jahrzehnten bei diesem „Friedensweg“ kein Dachau-

Überlebender aus den Ländern der ehemaligen Sow-
jetunion mehr selbst zu den Anwesenden sprechen. 
Umso wichtiger war, wie Beata Tomczyk als Vertre-
terin der jungen Generation an einigen Beispielen, 
auch aus ihrem Heimatland, herausarbeitete, warum 
es heute mehr denn je unsere Aufgabe sei, die Erin-
nerung an den Holocaust und an die Verfolgung und 
Ermordung von Menschen anderer Herkunft und 
Weltanschauung aufrecht zu halten. Und daraus Kon-
sequenzen für Gegenwart und Zukunft zu ziehen.
Schon vorher war Jürgen Müller-Hohagen auf diesem 
Feld sehr konkret geworden, als er auf die im Frei-
staat Bayern vorgesehenen neuen Gesetze zu „Polizei-
aufgaben“ und zur Psychiatrie kritisch eingegangen 
war. Auch Ernst Grube, Holocaust-Überlebender und 
heute in Nachfolge von Max Mannheimer Präsident 
der Lagergemeinschaft Dachau, hatte dies bereits 
beim Auftakt der Befreiungs-Feierlichkeiten vor dem 
Krematorium im einstigen KZ Dachau getan. Nicht 
gerade zur Freude der anwesenden bayerischen Regie-
rungsprominenz.
Es wird noch viel zu tun sein, bis „die Welt“ vielleicht 
doch noch „aus der Geschichte lernt“, wie es in der 
„Gemeinsamen Erklärung“ der KZ-Überlebenden 
heißt. 
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Geschichten, die er erzählte. So wie die mit dem Fuß-
ball. Oder die zu Beginn des neuen Schuljahres 1936: 
Auf dem Schulhof mussten alle Kinder antreten, aber 
zwanzig von ihnen wurden aufgerufen und in die 
Klassenzimmer zurück geschickt. Anschließend hörte 
er aus dem Mund des Klassenlehrers den Grund: Sie 
gehörten einer „minderwertigen Rasse“ an!
Es sind Bilder der Ausgrenzung einerseits, des Sich-
Wehrens und der Solidarität andererseits, die Mar-
tins Kindheit und Jugend in Breslau illustrieren. 
Am 12. Mai 1925 wurde er dort in eine sozialdemo-
kratisch orientierte Familie geboren. Sein jüdischer 
Vater Julius, eine kleiner Postbeamter, hatte sich 
kurz vorher das Leben genommen. Es lag nun an der 
Mutter Katharina, ihn und seinen älteren Bruder 
Fred durchs Leben zu bringen und nach der Macht-
übernahme vor den antisemitischen Anfeindungen in 
Schule und Freizeit halbwegs zu schützen. Als soge-
nannter „Halbjude“ durfte Martin auch seine land-
wirtschaftliche Ausbildung nicht machen, sondern 
erlernte das Sattlerhandwerk.
Aber die jungen Löwenbergs wehrten sich, so gut es 
ging; dazu passte auch, dass Martin in einem Bres-
lauer Verein mit dem Boxen anfing – als Linksausle-
ger!
Angespornt durch seinen älteren Bruder Fred orga-
nisierte auch Martin heimlich Brotmarken und Zi-
garetten und unterstützte damit Zwangsarbeiter in 
Breslau. Beide wurden festgenommen, Fred ins KZ 
Buchenwald, Martin 1944 als 19-Jähriger in die Kon-
zentrationslager Flossenbürg, Longwy und Leitme-
ritz zur Zwangsarbeit verschleppt.
Nach der Befreiung durch die Rote Armee war für 
Martin klar, dass er mithelfen würde bei der Errich-
tung eines neuen, friedlichen und demokratischen 
Deutschlands; nie wieder Faschismus – nie wieder 
Krieg sollte Wirklichkeit werden. Und Martin hatte 
neben seinem humanen Anliegen als Naziverfolgter 
große Fähigkeiten mitgebracht: Er konnte organisie-
ren, konnte sich gut auf Menschen einstellen und fand 
schnell Kontakt zu ihnen. Zunächst in Weißenfels an 
der Saale, dann im oberbayerischen Habach, ab 1948 
schließlich in München – wohin die Mutter umgesie-
delt worden war – beteiligte er sich am Aufbau der 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der 
Gewerkschaften und schloss sich als Jungsozialist 
auch der SPD an. Ganz im Sinne des Prager Manifests 
der SPD von 1934, das seine Mutter damals auch il-
legal in Breslau weiter verbreitet hatte, setzte er sich 
nun unermüdlich für die Einheit der beiden Arbei-
terparteien ein, um gemeinsam gegen die sich bald 
abzeichnende Spaltung Deutschlands und gegen eine 
Remilitarisierung zu wirken. Darin sah er den einzig 
erfolgreichen Weg. Im gleichen Sinne engagierte sich 
auch sein Bruder Fred in München, ehe dieser Ende 
der 1960er Jahre in die DDR zog.
Es war für Martin ein einschneidendes Erlebnis, das 
seinen weiteren – jahrzehntelangen – Weg als uner-
bittlicher Friedensaktivist mit bestimmte: Er musste 
den Tod eines Münchner Freundes aus der Freien 
Deutschen Jugend, Philipp Müller, miterleben, der 
bei einer Großdemonstration von Jugendlichen gegen 

die Wiederbewaffnung am 11. Mai 1952 in Essen von 
der Polizei erschossen wurde. Martin hielt eine der 
Trauerreden auf der Beerdigung.
Aber die zunehmende Polarisierung des beginnenden 
Kalten Krieges behinderte ein partei- und zonenüber-
greifendes Engagement im Sinne von Martins Träu-
men zusehends. Weil er sich als Mitglied der inner-
parteilichen SPD-Oppositionsgruppe „Sozialdemo-
kratische Aktion“ gegen die Remilitarisierung und 
für die direkte Zusammenarbeit auch mit der Ostzone 
und dann mit der DDR einsetzte, wurde er später aus 
der SPD ausgeschlossen. Seiner Tätigkeit für die als 
kommunistische Tarnorganisation bezeichnete „Sozi-
aldemokratische Aktion“ brachte ihm dann 1958 eine 
10-monatige Gefängnisstrafe ein, vier Jahre später 
erfolgte erneute Haft wegen seiner Mitarbeit in der 
illegalen KPD.
Seine politischen Überzeugungen lebte er weiterhin, 
auch als Betriebsratsvorsitzender – er arbeitete als 
Vertreter einer großen Nähmaschinenfabrik. Martin 
blieb eine prägende Person der linken Bewegung in 
München: Als Gewerkschafter und Friedensaktivist 
gegen atomare Bewaffnung und Notstandsgesetze, als 
Mitorganisator der Ostermärsche, in der Friedens- 
und Ökologiebewegung der 1980er Jahre, die ihn für 
einige Zeit dann auch zur Partei Die Grünen brachte.
All das wäre ohne die große Unterstützung und den 
Rückhalt seiner Frau Josefine nicht möglich gewesen. 
„Natürlich“ war auch die Münchnerin seit ihrer Ju-
gend politisch aktiv, und da auch sonst alles passte, 
heirateten sie 1953. Drei Jahre später wurde die Toch-
ter Jutta geboren, der „Sonnenschein“, wie Martin sie 
gerne nannte.
Wie oft bei politisch so aktiven Menschen war die Zeit 
mit der Familie eng bemessen. Urlaube schrumpften 
auf einige Tage und einige Tage schrumpften zum Aus-
flug zusammen. Besser wurde das dann mit Martins 
und Josefines Ruhestand, als sie häufiger gemeinsam 
verreisen und neue Freiheiten genießen konnten.
Natürlich gab es für Martin keinen Ruhestand im üb-
lichen Sinne. Er wurde zwar auch Großvater, aber ein 
„roter Großvater“ eben, ein unruhiger Linker, der sich 
keiner Partei mehr anschloss, aber deshalb nicht un-
behaust oder heimatlos war.
Und als seit den 1990er Jahren die Nazis immer of-
fener, massenhafter, hetzerischer und gewalttätiger 
auftraten mit ihrem Rassismus, ihrem Antisemi-
tismus, ihrem Ausländerhass, ihrer Glorifizierung 
der Naziwehrmacht, wurden gerade Menschen wie 
Martin besonders gebraucht, weil sie die Verfolgung 
in der Nazizeit mit dem Geschehen der Gegenwart 
zusammenbrachten, nicht nur in unverfänglichen 
Sonntagsreden, sondern ganz aktuell im praktischen 
Handeln.
Viele von Ihnen, von euch, kennen Martin aus dieser 
Zeit.
Er, dem rassistische Ausgrenzung einen Teil von 
Kindheit und Jugend geraubt hatte, der Angehörige 
im Holocaust verloren hatte, dem der Krieg die Hei-
mat nahm, er drängte aus seiner Erfahrung heraus 
zum Handeln und zum Engagement gegen diese ex-
treme Rechte.
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Unermüdlich vermittelte er seine Geschichte Ju-
gendlichen der Gewerkschaften und von antifaschis-
tischen Gruppen, er tourte mit einem Münchner 
Wehrmachtsoffizier jahrelang durch Schulen, um 
aus unterschiedlicher Perspektive, aber trotzdem ge-
meinsam für Friedensarbeit zu werben, er war Mitbe-
gründer des „Münchner Bündnisses gegen Rassismus 
und Krieg“, engagierte sich für „München ist bunt“ 
und das Münchner Friedensbündnis und das Archiv 
der Münchner Arbeiterbewegung, er trat als Redner 
bei zahlreichen Demonstrationen in München und 
ganz Bayern auf – immer mit der Botschaft, die De-
mokratie zu schützen durch breiten entschlossenen 
Widerstand gegen rechte Propaganda und militaris-
tische Tendenzen. 
Dass auch größere Teile der Münchner Zivilgesell-
schaft in jenen Jahren mitmachten und Nazis entge-
gentraten, ist besonders auch Menschen wie Martin 
zu verdanken. Denn er war ein großer Vermittler zwi-
schen Alt und Jung, zwischen Antifa und honorigen 
Bürgerlichen, zwischen den verschiedenen Formen 
des Engagements. „Antifaschismus ist bunt wie die 
Farbe des Regenbogens“ war einer seiner häufigen 
Aussprüche; alle sollten sich um Akzeptanz bei den 
anderen bemühen, auf das Gemeinsame Wert legen 
und das Trennende beiseite schieben. Bei den Ei-
nen warb er für Aktionsformen, die für breite Kreise 
verständlich bleiben, Anderen zeigte er auf, dass es 
nichts mit Extremismus und Gewalt zu tun hat, sich 
Nazis in den Weg zu stellen.
Wegen eines solchen Aufrufs wurde er 2002 zu einer 
Geldstrafe verurteilt. Noch im Gericht erklärte er 
dem Richter, dass für ihn aufgrund seiner Erfahrun-
gen als Naziverfolgter durchaus legitim sein könne, 
was nicht legal sei: „Das Recht zum Widerstand ge-
gen die Feinde der Demokratie schließt für mich die 
Pflicht zum Widerstand ein. Egal, was Sie beschlie-
ßen: Mein Verhalten wird sich nicht ändern.“ Martin 
erhielt ungeheuer breite Solidarität für diese Haltung 
– und natürlich änderte er sie und damit sich nicht.
Mit gleichem Engagement stritt er für den Frieden 
und setzte er sich gegen soziales und politisches Un-
recht ein. Und so war er auch zur Stelle bei der Auf-
sehen erregenden Protestaktion von Abschiebung 
betroffener Sinti und Roma in der Gedenkstätte Da-
chau. Er war zur Stelle, als es um die Entschädigung 
für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ging, 
und hielt Transparente mit den Namen der großindu-
striellen Münchner Täterfirmen, die sich weigerten, 
Entschädigungen zu leisten.
Bei all seinem Handeln war immer wieder zu bewun-
dern, wie er es schaffte, Brücken zu bauen und zu ver-
mitteln.
Das lag natürlich auch an Martins besonderen Fähig-
keiten. Als linker, zeitlebens aufmüpfiger „Großvater“ 
kam er an bei den Jugendlichen, auch, weil er dabei 
bescheiden blieb und trotzdem aufzeigte, warum man 
sich wehren müsse. Da war er dann schnell selbst 
wieder jung und abenteuerlustig und vor allem glaub-
würdig. Das eingangs erwähnte Transparent ist eine 
Folge solcher Begegnungen.
Und seine Höflichkeit, seine Freundlichkeit machte 

oft schnell die Angst von Lehrern und Schulleitern 
vor einem „radikalen Linken“ zunichte. Selbst bei 
recht honorigen Personen kam er an mit seiner Offen-
heit und seiner großen Freundlichkeit, die ihm viele 
Türen öffnete.
Verständlich bei seinem einnehmenden Wesen, dass 
er unzählige Kontakte nicht nur in der „linken Szene“ 
Bayerns hatte, sondern sich besonders intensiv auch 
um Verbindung zu Journalisten und Politikern aller 
Parteien und Behörden und zu Künstlern kümmerte 
und diese pflegte. Brauchte man Adressen – Martin 
hatte sie; brauchte man Kontakte – Martin knüpfte 
sie. Er wurde zu einer Art „Instanz“, wenn es in Mün-
chen um Proteste gegen Krieg und Rüstung, gegen 
„Sicherheitskonferenzen“ und natürlich vor allem ge-
gen alte und neue Nazis ging.
Man konnte sich Martins Werben und Drängen nicht 
leicht entziehen. Dazu war er listig und ganz schön 
hartnäckig und viel zu freundlich. Wenn man ihn an-
rief, um etwas zu fragen, kamen nach dem berühm-
ten weichen langgezogenen „Löööwenberg“ zuerst 
durchaus ernstgemeinte Nachfragen nach dem eige-
nen Befinden und dem der Familie, um dann auf die 
Frage zu antworten – und dann kam ziemlich sicher 
ein neues Anliegen von ihm, dessen Ablehnung man 
nach all seinen sanft vorgetragenen Begründungen 
nicht mehr übers Herz brachte. Und falls man das 
doch schaffte, rief er garantiert bald wieder an …
Ja, Martin war ein Menschenfänger im positiven 
Sinn, weil er ein Menschenfreund war. Bei Problemen 
spürte man sein Mitgefühl und sein Verständnis. Und 
immer wieder seine Freude, wenn sich Menschen 
zum gemeinsamen Handeln zusammenfanden. Wenn 
er dann öffentlich sagte: „In meinem Herzen geht die 
Sonne auf“, so war das bei ihm nicht Pathos, sondern 
wirklich ein Gefühl des Glücks.
Sein Wirken brachte Martin Löwenberg Auszeich-
nungen wie die „Hans Böckler-Medaille“ des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes oder die Medaille „Mün-
chen leuchtet“ der Stadt München und die „Carl-von-
Ossietzky-Medaille“ ein. Sie waren ihm wichtig, weil 
sie ernsthaft sein Engagement würdigten. Nicht mehr 
erleben konnte er – wie die vielen anderen Betroffe-
nen – eine Rehabilitierung der Opfer des Kalten Krie-
ges. Aber das ist noch ein sehr, sehr langer Weg.
Um seiner kranken Frau Josefine nahe bleiben zu 
können, zog Martin mit ihr vor einigen Jahren in ein 
Seniorenheim. Er wusste sie versorgt, konnte sich um 
sie kümmern und hatte doch noch die Möglichkeit, 
weiterhin seinen gewohnten politischen Pflichten 
nachzugehen. Und natürlich war auch das Senioren-
heim wieder ein neues „Arbeitsfeld“ für ihn: Bald 
saß er an runden Tischen gegen den Pflegenotstand, 
kümmerte sich um soziale Notlagen der Mitbewoh-
ner, setzte seine Kontakte ein, um kostenlose Lebens-
mittelverteilungen zu organisieren und war als „poli-
tischer Seelsorger“ für die Mitbewohnerinnen immer 
da. Und so wurde Martin auch dort schnell zu einer 
Institution; und natürlich wurde er auch dort geliebt 
für seine Freundlichkeit und sein Kümmern. Nach 
58 Ehejahren ist Josefine 2011 verstorben. Es war 
ein schwerer Einschnitt für Martin, und er musste 



wikipedia: Martin Löwenberg (12. Mai 1925 in Breslau — 2. April 2018 in München) war ein deutscher Widerstandskämpfer gegen 
den Nationalsozialismus, Verfolgter des Naziregimes und Überlebender des Holocaust. Löwenberg war KZ-Häftling und Zwangs-
arbeiter, Gründungsmitglied der lokalen Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) und des Freien Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (FDGB) in der Sowjetischen Besatzungszone. Als NS-Verfolgter und Teilnehmer am antifaschistischen Widerstand 
berichtete Martin Löwenberg bis in die Gegenwart in zahlreichen Zeitzeugengesprächen an Schulen und bei Veranstaltungen ... 
Das Foto von Martin Löwenberg stammt aus dem Film „Es kann legitim sein, was nicht legal ist“ von Petra Gerschner und Michael 
Backmund. Weitere Dokumente siehe auch auf der kürzlich freigeschaltenen Webseite http://www.martinloewenberg.de/

alle Energie aufbieten, um wenigsten einigen der vie-
len Anforderungen an ihn gerecht zu werden. Nach 
Schlaganfällen ließen auch Martins Kräfte in den 
nächsten Jahren spürbar nach. Er erfreute sich noch 
an Urenkeln und der größer werdenden Familie und 
bis zuletzt immer wieder auch über Nachrichten von 
gelungenen Aktionen in Sachen Antifaschismus und 
Frieden. Nun ist Martin am Ostermontag im Alter 
von fast 93 Jahren verstorben.
Martin hatte als Kind und Jugendlicher erleben müs-
sen, dass der notwendige große Widerstand gegen die 
Nazis in Deutschland ausgeblieben war. Und auch der 
kleine wurde dann lebensgefährlich. Als 13-jähriger 
sah er eine der Breslauer Synagogen brennen und 
auch, dass niemand half. Martins Konsequenz war es 
folglich zeitlebens, den kleinen Widerstand gegen Un-
recht und Menschenverachtung zu leben und zu for-
dern – einfach als Bürgerpflicht. Demokratie lebt von 
dieser Widerständigkeit. Ohne sie geht sie zugrunde.
Nun müssen wir also ohne Martin auskommen. Aber 
wir haben ja die Erinnerung an ihn, die bleibt und an-
spornt.

Und wer ihn doch mal wieder wenigstens im Bild se-
hen will, möge sich den Dokumentarfilm über Martin 
ansehen oder ins NS-Dokumentationszentrum am 
Königsplatz gehen und dort das Foto mit dem Trans-
parent „München ist bunt“ betrachten. In der Mitte 
hinter dem Transparent lächelt ein großer, freund-
licher, alter Herr inmitten Gleichgesinnter, voller 
Freude über die gelungene Behinderung eines Nazi-
aufmarsches im Jahr 2010.
Aber man braucht dieses Bild vielleicht gar nicht. 
Denn überall dort, wo es künftig gegen Rassismus, 
Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, für Frieden 
und soziale Gerechtigkeit geht, muss man damit rech-
nen, dass hinter einem Transparent doch wieder der 
Martin mit seinem verschmitzten Lächeln und seiner 
Schiebermütze zum Vorschein kommt und sich freut 
über die vielen, die gekommen sind.

Lieber Martin, 
wir sind dankbar dafür, dass wir dich kennenlernen 
und ein Stück deines Weges begleiten durften.
Lebe wohl, Martin!

Fortsetzung von Seite 39. Trauerrede zur Beisetzung von Martin Löwenberg, 24. April 2018,  
Ostfriedhof München.  Von Friedbert Mühldorfer, VVN-BdA




