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

Beginnend mit dem 28. April 2010 werden die Wortprotokolle des öffentlichen Teils aller Vollversammlungen des Stadtrats im Internet veröf-
fentlicht unter folgender Adresse: 

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

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

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

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

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

Vom 22.11. bis zur VV am 19.12.2018

Vollzug der Zweckentfremdungssatzung 
(ZeS). (ÇO) Aufgrund der geänderten Rechtsgrund-
lagen – Änderung des Gesetzes über das Verbot der 
Zweckentfremdung von Wohnraum vom 29.6.2017 – 
sind verschärfte Regelungen in Kraft getreten: Wohn-
raum, der mehr als insgesamt acht Wochen im Ka-
lenderjahr für Fremdenbeherbergung genutzt wird, 
gilt als zweckentfremdet. Das Sozialreferat sieht die-
sen Zeitraum als zu weitgehend an und hat dies dem 
Landesgesetzgeber auch mitgeteilt. Ferner wurden 
die Auskunftspflichten von Vermieter und „Dienstan-
bieter im Sinne des Telemediengesetzes“ erweitert, 
denn die meisten Internetportale stellen bislang auf 
Anfrage keine Daten zur Verfügung.
Natürlich sind diese Ermittlungen sehr personalin-
tensiv und langwierig. Ermittelt wird in 220 Fällen 
im Bereich „Ferienwohnungen“, weitere 370 Hinweise 
liegen vor. Noch schwieriger sind die Ermittlungen im 
Bereich „Medizintourismus“, 200 Fälle werden derzeit 
bearbeitet, 93 Anordnungen wurden erlassen. Räum-
liche Schwerpunkte sind das Bahnhofsviertel und die 
Altstadt in der Nähe zu den Innenstadtkliniken.

Als schärfstes verwaltungsrechtliches Zwangsmit-
tel wurde beim Verwaltungsgericht die Anordnung 
von Ersatzzwangshaft beantragt – allerdings erst in 
einem Fall. Das Sozialreferat beklagt, dass die lan-
desgesetzlichen Regelungen nicht ausreichen, um 
„gewerbsmäßige Zweckentfremdung dauerhaft zu un-
terbinden und die betreffende Wohnung wieder dem 
Mietwohnungsmarkt zuzuführen. Hierzu müsste 
dringend eine kommunale Räumungsmöglichkeit 
von Wohnungen nebst Versiegelung … gesetzlich ver-
ankert werden.“
Immerhin hat sich die Höhe der verhängten Bußgelder 
deutlich nach oben entwickelt: im Bereich Ferienwoh-
nungen von 79.000 Euro im Jahr 2016 auf über 80.000 
bis 31.8.2018 und im Bereich Medizintourismus von 
154.000 Euro auf über 401.000 Euro im gleichen Zeit-
raum. Der neue Bußgeldrahmen von 500.000 Euro ist 
erst ab dem 15.12.2017 anwendbar und wurde bisher 
nicht ausgeschöpft. – Einstimmig zur Kenntnis ge-
nommen.  Sozialausschuss, 22.11.2018

Fortschreibung der Rahmenkonzeption der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit. (ÇO) In der 
umfassenden Vorlage werden viele Anregungen aus 

dem Kreis der freien Träger und des Kreisjugend-
rings aufgenommen. Eine wichtige Neubewertung 
hat die Kooperation zwischen Schule und offener 
Jugendarbeit gefunden, obwohl es wohl noch viele 
konzeptionelle Lücken gibt. So merkt die Spreche-
rin des „Münchner Trichters“ – dem Zusammen-
schluss von über 20 Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit – an, dass gerade „die 
Kinder in die Stadt“ gehören, Stadt auch als öffent-
licher Raum. 
Kinder und Jugendliche können nicht nur in abge-
grenzten Schulräumen „versorgt“ werden. Betont 
wird in der Diskussion, dass die Aspekte der In-
klusion, LGBTI (Abkürzung für Lesbian, Gay, Bi-
sexual and Transgender) und Anti-Rassismus auch 
Eingang gefunden haben, auch wenn hier noch vie-
les getan werden muss. – Einstimmig beschlossen. 
 KJHA, 4.12.2018

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/ 
Wohnungsamt/Zweckentfremdung.html
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Sozialreferat berichtet über Entwicklungen 
2018 und den Haushalt 2019. (ÇO) Die wichtigste 
und alles beeinflussende Variable ist die rasante Be-
völkerungsentwicklung: Mit Stand September  2018 
hat die Stadt 1,54 Mio. Einwohner, bis 2035 wird eine 
Bevölkerung von 1.851.000 prognostiziert. Leider 
steigt damit auch die Zahl der Menschen, die Hilfe 
und Unterstützung brauchen.
Die Fallzahlen bei der besonderen Gruppe der min-
derjährigen unbegleiteten Flüchtlinge haben sich 
nach dem Maximum in den Jahren 2014/15 mit über 
4.000 Fällen nun – und wahrscheinlich auch im kom-
menden Jahr – bei etwa 1.100 Fällen stabilisiert. Die 
Zahl der in München untergebrachten Flüchtlinge 
zeigt insgesamt eine leicht fallende Tendenz. Waren 
es im Sommer 2017 noch insgesamt über 8.000 Men-
schen, so ging diese Zahl im laufenden Jahr auf über 
7.100 Menschen zurück, davon sind 3.900 in kom-
munaler Unterbringung, 2.600 in staatlichen Un-
terkünften und 700 in Erstaufnahmestellen. Etwas 
phasenverschoben entwickeln sich die Zahlen der 
Leistungsbeziehenden nach Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG): Nach knapp 14.000 im Jahr 2015 
stabilisiert sich diese Anzahl bei rund 6.000.
Eine besondere Dramatik schlummert naturgemäß 
in den Zahlen zur Wohnungslosigkeit. In Beherber-
gungsbetrieben, Clearinghäusern und Notunterkünf-
ten sind 5.700 Menschen untergebracht, vor 10 Jahren 
waren es erst 1.770. Bemerkenswert ist die steigende 
Anzahl der sogenannten „Fehlbeleger in staatlichen 
Gemeinschaftsunterkünften“, die erst seit 2016 (da-
mals erst knapp 950) auftraten, es waren 2017 bereits 
1.700, für 2019 werden immer noch 1.400 Betroffene 
prognostiziert. Zur Jahresmitte waren 15.000 Haus-
halte für eine geförderte Wohnung registriert, davon 
77 Prozent in der höchsten Dringlichkeitsstufe. Was 
dieses Problem noch verschärft, ist die geringe Fluk-
tuation auf dem „verstopften“ freien Wohnungsmarkt. 
Die Wohnungsvergaben dürften also auch 2018 auf 
dem Niveau von 3.000 Wohnungen stagnieren.

Für eine reiche Stadt wie München ist die konstant 
hohe Zahl von über 39.000 „Bedarfsgemeinschaften“ 
nach SGB II besonders tragisch, denn hier verbirgt 
sich ein hohes Maß an menschlichem Leid. So waren 
es 2012 noch knapp 20.000, in 2018 werden es mehr 
als 24.000 sein. Dabei sind mehr als 60 % aller Leis-
tungsbezieher schon länger als 4 Jahre im Leistungs-
bezug, erschreckend ist die ständig steigende Zahl der 
Kinder. Dies zeigt, wie schwer es gerade für Haushalte 
mit Kindern ist, den Leistungsbezug zu verlassen.
Erschreckend ist auch die Zunahme der Leistungs-
bezieherInnen zur Grundsicherung im Alter. Waren 
es vor zehn Jahren noch knapp 10.000 Menschen, so 
werden für Ende 2018 schon rund 16.000 Menschen 
prognostiziert. Selbstkritisch merkt das Sozialreferat 
an, dass es neben der Grundsicherung gerade bei die-
sen Menschen mit sehr geringem Einkommen „wei-
tere daraus resultierende Bedarfe zur Stärkung von 
Versorgung und Teilhabe gibt“. Die Angebote der Al-
tenhilfe müssen also weiter ausgebaut werden.
Der Haushalt für 2019 wird wieder bei über 1,42 Mrd. 
Euro liegen. Die wichtigsten Positionen: Die Auszah-
lungen nach SGB II (Langzeiterwerbslosigkeit) wer-
den 274 Mio. Euro umfassen, nach SGB XII (Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit) werden 
204 Mio. Euro geplant, nach SGB VIII (Kinder- und 
Jugendhilfe) sind 326 Mio. Euro vorgesehen. Dieser 
Haushaltsentwurf wird gegen die Stimmen von LKR 
und Bayernpartei angenommen. – Bekanntgabe.

KJHA gemeinsam mit Sozialausschuss, 4.12.2018

Erhaltungssatzung St.-Benno-Viertel ver-
längert. (BW) Wie üblich gegen die Stimmen von 
FDP und LKR wurde diese Erhaltungssatzung in 
Neuhausen und der Maxvorstadt verlängert. Zudem 
konnte der Umgriff erweitert werden, so dass für 
die nächsten 5 Jahre 3.600 Wohnungen mit 6.100 
Bewohner*innen unter den Schutz der Satzung fallen. 
Eine Verlängerung wird anschließend erneut geprüft.

Planungsausschuss, 5.12.2018
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Neues Stadtviertel in Feldmoching auf den 
Weg gebracht. (BW) In der Nähe zur U- und S-
Bahn Feldmoching wird an der Lerchenauer Straße 
ein neues Wohnviertel entstehen, es wird ergänzt 
durch Schulnutzungen. Fast die Hälfte der Flächen 
gehört der Stadt, der Rest der Bayerischen Hausbau. 
Gebaut werden sollen ein Gymnasium, Sportflächen 
und mindestens 1.600 Wohnungen. Wie bei fast je-
dem Bebauungsplan in München ist das Thema „Ver-
kehr“ das größte Problem für die Stadtentwicklung. 
Parallel wird nämlich eine höhenfreie Querung der 
S-Bahnlinie nach Freising geplant. Alle Prognosen 
weisen darauf hin, dass anschließend die Wohnvier-
tel auf beiden Seiten der Bahnlinie vom weitläufigen 
Durchgangsverkehr (unter anderem zu BMW) geflu-
tet werden. Die Höhenfreimachung ist aber erforder-
lich, um eine Taktverdichtung der S-Bahn zu ermög-
lichen. Ein Dilemma, für das eine Lösung noch nicht 
in Sicht ist.
Ein Änderungsantrag der Grünen wurde mit wech-
selnden Mehrheiten in fast allen Punkten angenom-
men: So sollen die Ergebnisse der „Modellstadt 2030“ 
als Impuls dem jetzt folgenden Wettbewerb zu Grunde 
gelegt werden. Zudem wird die Verhandlung beauf-
tragt, im Umlageverfahren dafür zu sorgen, dass der 
städtische Anteil am Wohnbaurecht auch dem städti-
schen Anteil an Grundstücken entspricht. Dies würde 
im Umkehrschluss bedeuten, dass der Investor auch 
einen Teil der Last des geplanten Gymnasiums tragen 
muss, eine Verbesserung im Vergleich zu den gelten-
den Regularien der SoBoN (= Sozialgerechte Boden-
Nutzung). Falls dies gelingt, können mehr geförderte 
und damit bezahlbare Wohnungen entstehen.

Planungsausschuss, 5.12.2018

GroKo-Trauerspiel um den ehemaligen Bus-
bahnhof Olympiazentrum. (BW) Der ehemalige 
Busbahnhof Olympiazentrum gammelt seit Jahren 
vor sich hin und muss dringend saniert werden. In 
einem aufwändigen Beteiligungsverfahren war ein 
Vorschlag erarbeitet worden, die unter Ensemble-
schutz stehenden Dachflächen zu erhalten und das 
Ganze als Museum und/oder Besucherzentrum für 
den Olympiapark zu nutzen. Bis 2022 zum 50-jähri-
gen Jubiläum der Olympischen Spiele 1972 sollte der 
neu gestaltete Eingang zum Olympiapark fertig sein.
Aber welch Trauerspiel schloss sich an: Erst die Idee 
der SPD, dort ein Hotel oder ein Studentenwohn-
heim unterzubringen (das widerspricht dem Ensem-
bleschutz). Dann ein Vorschlag der CSU, dort eine 
Pflegeeinrichtung für Senioren unterzubringen (das 
widerspricht sowohl dem Ensembleschutz als auch 
dem Schutzbedürfnis der Senioren). Darauf eine 
halbjährige Verzögerung, verursacht durch die CSU 
durch andauernde unbegründete Vertagungswün-
sche in den Ausschüssen. Und jetzt die Kapitulation 
der Stadtbaureferentin: Bis zur endgültigen Entschei-
dung, ob ein Besucherzentrum oder ein Olympia-Mu-
seum entstehen soll, wird lediglich ein „großzügiger 
Parkeingang als grüner Auftakt“ realisiert. So können 
Beteiligungsprozesse auch lächerlich gemacht wer-
den. Planungsausschuss, 5.12.2018

Die Sportentwicklungsplanung für die Lan-
deshauptstadt. (ÇO) Endlich eine umfassende 
Zusammenfassung aller Vorhaben und Aspekte der 
Sportförderung – es wurde auch Zeit, der älteste der 
Anträge, auf die hier Bezug genommen wurde, da-
tiert immerhin schon von 2015 (die Grünen forder-
ten „Sportplätze auch für Frauen attraktiv machen“). 
Nicht nur die Planung neuer Sportstätten soll aufge-
zeigt werden, sondern auch „Entwicklungsmaßnah-
men in den Bereichen öffentliche Bewegungsräume, 
Angebots- und Organisationsentwicklung sowie 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“.
Daher wird sowohl auf die sehr heterogenen Ziel-
gruppen eingegangen, wie auch auf die unterschied-
liche Ausstattung in den einzelnen Stadtteilen, es 
wurden die verschiedenen Interessengruppen unter 
dem Stichwort „Partizipation“ mit eingebunden und 
aufgezeigt, wie verwaltungsintern auf neue Entwick-
lungen eingegangen wird. Denn Sportentwicklung 
muss mehr sein als ausgewiesene Sportflächen und 
normierte Sportanlagen zu betrachten. Gerade öf-
fentliche Bewegungsräume tangieren andere Pla-
nungsbereiche wie z.B. die Grünflächen- und Sozial-
raumentwicklung. Ein Beispiel ist die Fortschreibung 
des Konzepts „Spielen in München“.
Das umfangreiche Planungsverfahren und seine 
einzelnen Schritte werden ausführlich dargestellt. 
Es bleibt zu hoffen, dass aus dem hehren Anspruch, 
die Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für alle 
Menschen in München zu verbessern, auch Schritt 
für Schritt Realität wird. Denn aus der – richtigen – 
Feststellung, dass „sich die Lebensbedingungen wie 
auch das Bewegungsverhalten ständig verändern, 
und dass „Sportentwicklungsplanung ein fortlaufen-
der Prozess ist, der aus wiederkehrenden Planungs-, 
Umsetzungs- und Evaluationsphasen besteht“, darf 
keine Endlosschleife werden. – Ohne Gegenstimmen. 

Sportausschuss, 5.12.2018

Elternbefragungen 2018 in den städtischen 
Kindertageseinrichtungen. (ÇO) Das BayKiBiG 
(Bayerisches Kinder-Bildungs-Gesetz) schreibt jähr-
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liche Maßnahmen zur Qualitätssicherung vor. Dies 
geschieht in der Landeshauptstadt im Rahmen von 
umfänglichen Elternbefragungen jeweils einerseits in 
den städtischen Tagesheimen und Heilpädagogischen 
Tagesstätten sowie andererseits in den Kitas des städ-
tischen Trägers. Dazu wurden bei den Kitas 27.300 
Fragebögen ausgegeben, der Rücklauf waren 13.510 
(=49,5%, was übrigens ein sehr guter Wert ist!), bei 
den Tagesheimen wurden knapp 5.600 Fragebögen 
ausgeteilt, die Rücklaufquote betrug sogar 54 Pro-
zent. Diese hohe Beteiligung kombiniert mit den sehr 
hohen Ergebnissen bei „stimme voll und ganz zu“ – 
oft jenseits der 90-Prozentgrenze, meist aber über 
80 Prozent – zeigt, dass es gelingt, die Eltern sowohl 
zu interessieren an der Arbeit der Einrichtungen, als 
auch dass aus diesem Interesse ein hohes Maß an Zu-
friedenheit mit der Arbeit in den Einrichtungen re-
sultiert.
Keine Statistik ohne Wermutstropfen: So stellt DIE 
LINKE fest, dass diese Ergebnisse „eine schöne Be-
stätigung darstellen für die Mühen des Alltags, de-
nen sich unsere Erzieherinnen und (vereinzelt auch) 
unsere Erzieher unterziehen“. Aber in zwei Berei-
chen zeigen sich Warnleuchten, im Abschnitt „Päda-
gogik“ bei der Frage „Mein Kind hat Möglichkeiten, 
sich musikalisch zu betätigen“ und der Frage „Mein 
Kind hat Möglichkeiten zum Erforschen und Experi-
mentieren“. Ausgerechnet da, wo es um das Kreative 
und Schöpferische geht, ist noch „deutlich Luft nach 
oben“, wie Bürgermeisterin Strobl trocken anmerkte.
Auf dieses Defizit durch die LINKE hingewiesen, 
muss auch die Verwaltung zustimmen: In den ge-
nannten Bereichen gibt es einfach noch zu viele Ein-
richtungen, die hier gar nichts anbieten. Daran muss 
gearbeitet werden!
Eine Anregung zur Darstellung der Ergebnisse: Es 
sollten jeweils die Vorjahrsergebnisse mit gezeigt 
werden, sonst muss man sich mühsam die Vorjahres-
vorlage raussuchen – und wer tut das schon. – Ein-
stimmig. Bildungsausschuss, 5.12.2018

Bebauungsplan für Bayernkaserne steht. (BW) 
In der Gesamtabstimmung einstimmig hat der Stadt-
rat den Bebauungsplan für die ehemalige Bayernka-
serne beschlossen. In einem neuen urbanen Stadtteil 
sollen 5.500 Wohnungen für bis zu 15.000 Menschen 
entstehen. Da die Flächen der Stadt gehören, werden 
dort sehr viele geförderte Wohnungen entstehen. Die 
Dichte wird ähnlich sein wie in Schwabing. Da jedoch 
sehr viel höher gebaut werden soll (u.a. mit Hoch-
punkten bis zu 80 Meter), entstehen auch größere 
Grünflächen. Dies wird das erste Stadtviertel sein, in 
dem die vom Stadtrat reduzierten Anforderungen an 
Grün- und Freiflächen voll zum Tragen kommen – die 
Resultate werden sich allerdings erst langfristig zei-
gen.
Abgelehnt wurde von Grünen/RL, LINKEN und ÖDP 
die Planung einer Expressbuslinie entlang der Heide-
mannstraße. Zu Beginn der Planungen war hier noch 
eine Straßenbahn vorgesehen. Doch eine große Stadt-
ratsmehrheit fordert die U26, d.h. eine U-Bahnver-
bindung zwischen der U2 und der U6. Ob diese aber 
jemals gebaut werden kann, steht in den Sternen. Sie 
käme auf jeden Fall erst nach der U9, deren Planung 
und vor allem Finanzierung in einer Größenordnung 
von mehreren Milliarden Euro ebenfalls noch völlig 
ungewiss ist. Trotz dieser Risiken wird von allen an-
deren Parteien eine Straßenbahn als Vorläuferlösung 
abgelehnt, weil sie dadurch eine Mitfinanzierung der 
U-Bahn durch den Bund gefährdet sieht. Lieber steht 
dann der Expressbus mit im Dauerstau.

Planungsausschuss, 12.12.2018

Eggarten-Siedlung: Stadtrat hält an Bebau-
ung fest. (BW) Zwei Bürgerversammlungsanträge 
vom März 2017 forderten den Erhalt der Eggarten-
Siedlung. Das Gelände gehörte bis 2014 der Bahn, 
wurde dann aber zum Verkauf ausgeschrieben. Da das 
Gelände im Außenbereich liegt und somit kein Bau-
recht vorhanden ist, hat sich die Stadt damals an der 
Ausschreibung nicht beteiligt und auch kein Interesse 
angemeldet. Teile der Siedlung stehen bereits leer. 

Die rührige Initiative „Rettet den Eggar-
ten“ gibt trotz der abweisenden Haltung 
der Stadtratsmeheit nicht auf. Sie arbei-
tet an einem Konzept, das zeigt, wie der 
Erhalt dieses Siedlungs- und Naturdenk-
mals mit einer maßvollen Nutzung ver-
bunden werden könnte.
Wer sich für die Münchner Siedlungsge-
schichte des beginnenden 20ten Jahr-
hunderts interessiert, sollte sich die Aus-
stellung nicht entgehen lassen, die der 
Kulturhistorische Verein Feldmoching bis 
zum 20. Juli jeweils Samstag 14-17 Uhr 
in seinen Vereinsräumen Gemeindehaus 
Feldmoching, Josef-Frankl-Str. 55 zeigt. 
Dort kann auch die 60-seitige, reich bebil-
derte Broschüre „Der Eggarten. Das ver-
lorene Paradies“ erworben werden.

Kartenausschnitt (Bildschirmkopie):  
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas. 
(Dort für nichtkommerzielle Verwendungen in 
kleiner Auflage freigrgegeben).
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Der Käufer möchte natürlich eine dichtere Wohnbe-
bauung durchsetzen, das Planungsreferat unterstützt 
ihn dabei durch Erarbeitung eines Strukturkonzepts. 
Dieses Vorgehen wurde nun durch den Planungs-
ausschuss gegen die Stimmen von Grüne/RL und 
LINKE bestätigt: Ziel soll eine „vorwiegend maßvolle 
Wohnnutzung“ sein – was immer das heißen soll. Die 
LINKE plädierte dafür, die unaufgeräumte Siedlung 
als „grünen Baustein“ im immer dichteren Münchner 
Norden zu erhalten bzw. zu entwickeln. Damit könnte 
einmal der Klimaschutz, aber auch die Artenvielfalt 
in München gestärkt werden. Grüne/RL hatten einen 
moderateren Antrag zum Erhalt bzw. zur reduzierten 
Wohnnutzung eingebracht, der jedoch scheiterte.

Planungsausschuss, 12.12.2018

Stadtarchiv: Bewachungsleistungen weiter 
ausgelagert. (BW) Sicherheits- und Bewachungs-
leistungen für das Stadtarchiv werden weiterhin aus-
geschrieben. Obwohl sich in der Versuchsphase ge-
zeigt hat, dass der hohe interne Anlern- und Koordi-
nierungsaufwand die geringeren Personalkosten des 
Bewachungspersonals so gut wie ausgleicht, hält der 
Stadtrat gegen die Stimmen von LINKE und ÖDP an 
einer weiteren externen Vergabe fest. Wenn nun die 
Ausschreibung ein anderes Unternehmen gewinnt, 
beginnt der Zusatzaufwand erneut. Städtische Be-
schäftigte wären wirtschaftlicher, zudem könnten sie 
auch noch weitere Aufgaben im Stadtarchiv überneh-
men. Aber interner Zusatzaufwand wird halt kaum 
sichtbar im städtischen Haushalt – Personalkosten 
schon.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 12.12.2018

Hormonwirksame Stoffe reduzieren. (BW) Ein 
Antrag der Grünen führte dazu, dass sich der Ge-
sundheitsausschuss mit diesem wichtigen Thema der 
Gesundheitsprävention befasste. Leider soll außer 
Appellen an Bund und Land in München dazu nichts 
weiter unternommen werden. Von der Referentin 
wurde auf geltendes EU-Recht verwiesen, auf kom-
munaler Ebene gebe es keine Handlungsmöglichkei-
ten. Zudem seien im Referat zu wenig Fachkenntnisse 
vorhanden.
Aber wenigstens eine Sensibilisierung und Diskus-

sion in der Öffentlichkeit könnte die Stadt anstoßen. 
Deshalb hat die LINKE beantragt, im Jahr 2020 ei-
nen inhaltlichen Fachtag zu diesem Thema durchzu-
führen. Dies wurde leider nur von Grüne/RL unter-
stützt. Gesundheitsausschuss, 13.12.2018

Sozialreferat berichtet über die Aufgaben-
erfüllung des Jobcenters. (ÇO) Der halbjählich 
erscheinende Bericht zeigt wieder einmal einige er-
schütternde Tatbestände auf: In München haben wir 
noch immer 39.250 Bedarfsgemeinschaften (3,7% 
weniger als im Vorjahr) mit über 52.000 erwerbsfä-
higen Leistungs-Beziehern (auch hier 3,3 % weniger 
gegenüber Vorjahr). Allerdings stieg die Zahl der 
nicht-erwerbstätigen Leistungsempfänger, vor allem 
Kinder und Jugendliche, um 0,8% auf 22.199 sogar 
noch deutlich an!
Alarmierend ist die hohe Zahl von 8.000 Leistungs-
beziehern, die sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt sind; dabei „wächst die Gruppe der Vollzeiter-
werbstätigen (+ 7,1 % gegenüber Vorjahr) deutlich an“.
Leider ist das Jobcenter noch immer bundesseitig un-
terfinanziert. So muss auch dieses Jahr wieder vom 
Eingliederungstitel in den Verwaltungstitel umge-

schichtet werden. Dabei bedeutet „Verwaltungstitel“ 
nicht irgendeinen administrativen Wasserkopf, son-
dern es geht um die Bezahlung der Berater und Ver-
mittler im Jobcenter, die einen guten und entschei-
denden Job machen. Dieser Skandal wird Jahr um 
Jahr angeprangert – trotz aller Überschüsse bundes-
weit bei der Agentur für Arbeit. Dieses strukturelle 
Defizit wird bislang einfach hingenommen.
Die Leitung des Jobcenters berichtet, dass für 2019 
eine deutliche Verbesserung der Finanzausstattung 
erwartet wird. So wird der Eingliederungstitel nun 
mit über 17 Mio. Euro zusätzlich dotiert. 
Leider haben zwei Drittel der „Kunden“ des Jobcen-
ters keinen Berufsabschluss, was eine der Ursachen 
für die Verfestigung von Arbeitslosigkeit über viele 
Jahre ist.
Ein besonderes Problem stellt die Anrechnung des 
Familiengeldes dar. Hier hat der Oberbürgermeister 
zwar beim Freistaat, dem Bayerischen Sozialministe-
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rium für Arbeit und Soziales, schon interveniert, und 
dort ist man auf Bundesebene aktiv geworden, zur 
Stunde jedoch zeichnet sich noch keine Lösung ab.
Anmerkung: Anfang Februar konnten sich Bayeri-
sche Staatsregierung und Bundesregierung einigen, 
das Familiengeld wird bei „Hartz-IV-Empfängern“ 
nicht mehr angerechnet. – Einstimmig.

Sozialausschuss, 13.12.2018

Standortverlagerung des Alten- und Service-
zentrums Laim. (ÇO) Unstrittig ist, dass das bis-
herige ASZ im Kiem-Pauli-Weg dringend verlagert 
werden muss. Leider konnte aber, ob der sehr dichten 
Bebauung in Laim, keiner der gewünschten zentra-
leren Alternativstandorte etwa in der Fürstenrieder 
oder in der Agnes-Bernauer-Straße realisiert werden. 
So bleibt im Augenblick wohl nur der vorgeschlagene 
Standort im Neubaugebiet Zschokkestraße/Ecke 
Westendstraße für eine ernsthafte Prüfung übrig. Der 
Vorteil: Hier wird ein großes Neubaugebiet realisiert, 
das an den ÖPNV – U-Bahn und Straßenbahn – sehr 
gut angeschlossen ist. Der vielfach beklagte Nach-
teil: Gemessen an den Wohnschwerpunkten handelt 
es sich um eine ausgesprochene Randlage! Daher 
wird einstimmig beschlossen, dass das Sozialreferat 

sich weiterhin um einen zweiten Standort im Westen 
Laims – vielleicht auch jenseits der Bezirksgrenze – 
bemühen soll. – Einstimmig

Sozialausschuss, 13.12.2018

Die Betreuung von Flüchtlingen. (ÇO) Seit Jah-
ren wurde in vielen Anträgen eine Verbesserung der 
Unterbringungssituation der Geflüchteten gefordert, 
insbesondere unter Berücksichtigung der verschie-
denen vulnerablen Gruppen, Frauen mit oder ohne 
Kinder, LGBTI-Menschen und andere. Darauf wird in 
mehreren Vorlagen eingegangen. 
Leider sind die meisten Rahmenbedingungen in 
Flüchtlingsfragen durch Bund und Freistaat gesetzt. 
Gebührensatzungen und Verwaltungsverfahrensge-
setz zwingen der Landeshauptstadt bestimmte Struk-
turen auf. Alimentationen und Gebühren hin oder 
her, bei den Betroffenen kommt von all dem nichts an.
Eine Merkwürdigkeit der Unterbringungssituation: 
Das hochgelobte bayerische ANKER-Zentrum in 
Manching „beherbergt“ gerade einmal ein Viertel 

der Menschen, die in den verschiedenen Aufnahme-
zentren der Regierung von Oberbayern in München 
untergebracht sind. Die Stadt München meldet dem 
Freistaat hingegen derzeit keine freien Plätze, es sind 
einfach keine vorhanden. Eine zusätzliche kommu-
nale Einrichtung scheint gerade nicht geeignet, all die 
auftretenden Probleme zu lösen, besser sind kleinere 
Einheiten, die dann gezielter belegt und betreut wer-
den könnten. Übrigens kann die Landeshauptstadt 
seit neuester Rechtsprechung des Verwaltungsge-
richtshofs die Kosten der Unterkunft für anerkannte 
Flüchtlinge beim Freistaat geltend machen – man 
darf gespannt sein, wie die Praxis ausschauen wird.
Auch hier bei der gesamten Flüchtlingsproblematik 
wird von allen Seiten festgestellt, dass das Kernprob-
lem nicht in irgendeiner Gebührenhöhe liegt, sondern 
darin, dass die erwerbsfähigen Geflüchteten keine 
vernünftig bezahlten Jobs finden, geschweige denn 
eine leistbare Wohnung. Einen Königsweg vermag 
niemand aufzuzeigen. – Einstimmig.

Sozialausschuss, 13.12.2018

Pflegekammer weiter in der Diskussion. (BW) 
Gegen die Stimmen von SPD und LINKE beschließt 
der Gesundheitsausschuss, sich erneut an den Frei-
staat zu wenden und die Einführung einer Pflege-
kammer in Bayern zu fordern. Aktuell gibt es eine 
„Vereinigung der Pflegenden“, die von ver.di unter-
stützt wird. Wie eine Pflegekammer helfen soll, die 
Arbeitsbedingungen und die Unterfinanzierung in 
der Pflege zu verbessern, wurde in der Diskussion 
nicht deutlich. Bei der Abstimmung in der Vollver-
sammlung schlossen sich FDP und ÖDP der Ableh-
nung an, aber auch dies genügte nicht für eine andere 
Mehrheitsbildung. 
 Gesundheitsausschuss, 13.12.2018

Referent für Arbeit und Wirtschaft gewählt. 
(BW) Mit 54 von 80 anwesenden Stimmen wurde der 
42-jährige Wirtschaftsjurist Clemens Baumgärtner 
zum Referenten für Arbeit und Wirtschaft gewählt. 
Er ist für die CSU seit vielen Jahren im Bezirksaus-
schuss Untergiesing-Harlaching tätig, seit 2012 ist 
er dort BA-Vorsitzender. Die Leitung des RAW war 
neu zu besetzen, da der neue 2. Bürgermeister Pretzl 
(CSU) die gleichzeitige Leitung des RAW nicht über-
nimmt.
Die FDP hatte beantragt, das Kommunalreferat mit 
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dem RAW zusammenzulegen, fand dafür aber keine 
Unterstützung. Die Grünen beantragten, den Refe-
renten nur für vier Jahre zu wählen, damit auch der 
ab Mai 2020 gewählte Stadtrat noch Gestaltungs-
möglichkeiten auf der Referentenbank erhält – dies 
wurde lediglich von FDP und LINKE unterstützt. 
Wir LINKE lehnten die Wahl des Referenten ab, da 
wiederum keine Ausschreibung für diesen Posten er-
folgte, der für die wirtschaftliche Entwicklung Mün-
chens ja nicht ganz unwichtig ist.

Vollversammlung, 19.12.2018

Seilbahn am Frankfurter Ring? (BW) Gegen 
die Stimmen von ÖDP und BIA beschloss die Voll-
versammlung, eine Machbarkeitsstudie für eine Seil-
bahn entlang des Frankfurter Rings zu prüfen. Dies 
ist umso erstaunlicher, als solche Vorschläge vor ei-
nigen Jahren lediglich Hohngelächter ernteten. Klar 
ist aber, dass es wesentlich besser geeignete Strecken 
für eine Seilbahn gibt, z.B. als weitere Querung der 
Isar im Norden oder Süden. Trotzdem wollten CSU, 
SPD und FDP die Untersuchungen nicht auf weitere 
Strecken erweitern, auch ein fundierter Vergleich mit 
einer Expressbus- oder Trambahnlösung wurde nicht 
beauftragt. Dies zeigt, dass mit der Seilbahn kein 
vernünftiger Lückenschluss im Netz versucht werden 
soll, sondern lediglich nach einer Entlastung für den 
im Stau stehenden Autoverkehr gesucht wird. Durch 
den Einbezug des Luftraums sollen Einschränkungen 
auf den Straßen vermieden werden.
Die ÖDP lehnte die Machbarkeitsstudie ab, da sie 
überzeugt davon ist, dass eine Seilbahn entlang des 
Frankfurter Rings nicht sinnvoll ist.

Vollversammlung, 19.12.2018

Bunte Mehrheit im Stadtrat fordert: Umlage-
fähigkeit der Grundsteuer abschaffen. (BW) 
Gegen die Stimmen von CSU, FDP, LKR und Freie 
Wähler beschloss eine bunte Mehrheit im Stadtrat, 
dass die Bundesregierung die Mietgesetzgebung so 
ändern solle, dass die Grundsteuer künftig nicht 
mehr auf die Miethaushalte umgelegt werden darf. 
Bisher ist die Grundsteuer ein Bestandteil der Neben-
kosten und ist deshalb auch von den Mieterinnen und 
Mietern zu bezahlen. Bei einer Änderung müssten die 
Eigentümer*innen die Grundsteuer tragen.
Anlass für diesen Beschluss waren die aktuellen Dis-
kussionen um die anstehende Reform der Grund-
steuer. Die bisher bekannten Vorschläge von Olaf 
Scholz stoßen auf breiten Widerstand in hochpreisi-
gen Städten. Erzwungen wird die Reform von einem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die bishe-
rige Ermittlung der Steuer verworfen hat und der Po-
litik aufgab, bis 2022 eine neue Systematik zu entwi-
ckeln. Vollversammlung, 19.12.2018

Haushalt 2019 verabschiedet. (BW) Im Rahmen 
der Haushaltsverabschiedung fand die Generalde-
batte über die kommunale Politik statt. Wie üblich lo-
ben CSU und SPD ihre Politik über den grünen Klee, 
die Opposition kritisiert jeweils unterschiedliche 
Fehlentwicklungen. Da diesmal auf eine Haushalts-
einbringung verzichtet worden war, verlängerte sich 
die Diskussion entsprechend und nahm den ganzen 
Vormittag in Anspruch. Dies führte leider dazu, dass 
unser Debattenbeitrag gekürzt werden musste.
Bemerkenswert war, dass alle anderen Parteien von 
einem weiteren ungebremsten Wachstum der Stadt 
ausgehen, und dies als gegeben hinnehmen. Dieser 
defätistischen Annahme wollten wir uns nicht an-
schließen. Zwar haben wir LINKE auch keine Patent-
rezepte parat, aber so wie es Strategien für schrump-
fende Regionen gibt bzw. auch in der Fachdiskussion 
gesucht werden, müssen solche auch für stark wach-
sende Regionen gefordert und gesucht werden. Dies 
fehlt in der städtischen Politik fast völlig. Dokumen-
tation der Haushaltsrede siehe Seite 10/11.

Vollversammlung, 19.12.2018

 Vom 9.1. bis zur VV am 23.1.2019 

Beim „BoKi“* werden Schulsozialarbeit, 
Schulpsychologie und Schulleitung gestärkt. 
(ÇO) Mit der Vorlage geht die Verwaltung – und das 
dankenswerter Weise vergleichsweise rasch – auf 
zwei Anträge der LINKEN vom Juli 2018 sehr detail-
liert ein. Der Umfang der sozialpädagogischen Bera-
tung und die Betreuung durch eine Schulpsychologin 
werden dargestellt, wie auch die Neuregelung der 
Anrechnungsstunden für die stellvertretende Schul-
leitung. So kann die Beratungszeit von 103 Wochen-
stunden für die Schulsozialarbeit kontinuierlich fort-
gesetzt werden. Für Schülerinnen und Schüler mit 
besonderem Sprachförderbedarf – Migrationshinter-

*Städtische Berufsschule zur Berufsvorbereitung am Bogenhau-
ser Kirchplatz (BOKI), https://boki.musin.de/
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Haushaltsrede von Brigitte Wolf, Vollversammlung vom 19.12.2018 (Nach dem Protokoll)

Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen! Wir 
haben heute oft gehört: München wächst. Das kann 
man nicht ändern, wir müssen uns anpassen. Mit dieser 
Grundaussage der meisten hier möchte ich mich nicht ab-
finden. Es gibt auch Regionen, die schrumpfen. Dort wer-
den Ideen und Ressourcen investiert, um das aufzuhalten 
oder vielleicht sogar zu drehen. Es leuchtet mir nicht ein, 
dass sich auf der anderen Seite kein Mensch darum küm-
mert. Aus meiner Sicht wäre es für uns alle viel leichter, 
wenn wir auch zusammen mit den Bürgerinnen und Bür-
gern diskutieren würden, wohin wir eigentlich wollen.
Frau Prof. Dr. (I) Merk hat schon häufiger das Thema 
Wachstumsvertrag in die Diskussion gebracht. Ich 
glaube, wir sollten tatsächlich mit den Bürgerinnen und 
Bürgern darüber reden, ob wir uns weiterhin ab und zu 
mit Metropolen wie London oder Paris vergleichen oder 
eine mittelgroße, überschaubare, aber natürlich weltof-
fene Stadt sein wollen.
Auch heute habe ich es schon wieder von Herrn Kollegen 
Reissl gehört: Wachsende Städte brauchen 
mehr Geld, um die Verkehrsprobleme zu 
lösen. Ich sage: Sehen wir uns doch die 
Regionen an, denen es schlecht geht 
– davon gibt es auch in Deutschland 
viele –, und bemühen wir uns da-
rum, diese Regionen voranzubrin-
gen.
Ein Beispiel: Warum gibt es bay-
ernweit nur in München Elite-Unis 
mit dem Exzellenz-Label? Das führt 
doch nur dazu, dass jede junge Genera-
tion aufs Neue nach München strömt. Das 
müsste nicht so sein. Das sind natürlich lang-
fristige Prozesse. – (BM Pretzl: Aber Elite-Uni wird man 
ja nicht, weil man es sagt, sondern weil die Uni gut ist. 
Sollen wir den Unis vorschreiben, schlechter zu werden, 
damit sie diesen Status verlieren? Das ist ja Sozialismus 
pur!) – Herr Pretzl, in welcher Rolle sprechen Sie jetzt 
gerade? – (Allgemeine Heiterkeit, Beifall) – Ich nehme 
Ihnen gleich das Mikro weg. – (BM Pretzl: Ich habe das 
Mikro nicht angemacht, Frau Kollegin!) – Zwischenrufe 
mit Mikro sind unzulässig! – (BM Pretzl: Der Sitzungs-
dienst hat mir das Mikro angemacht! Ich habe leise vor 
mich hin geschimpft. Sie haben mich nur gehört, weil der 
Sitzungsdienst mein Mikro angemacht hat!) – Oh! Ich 
glaube, Herr Kollege Pretzl, da müssen Sie noch ein biss-
chen üben.
Ich halte das für eines der Grundprobleme in dieser Stadt. 
Natürlich beschäftigt uns am meisten: Wie passen wir 
uns dem Wachstum an. Klar! Aber dass wir den anderen 
Aspekt überhaupt nicht berücksichtigen, finde ich nicht 
richtig und es wird uns auch nicht weiterhelfen.
Thema Wohnungspolitik: Da tun wir endlich viel Richti-
ges. Die Zahl der Fertigstellungen wächst. Viel zu lange 
hatten wir gute Zielzahlen und keiner hat sich darum 
gekümmert, dass wir sie nie erreicht haben. Kollege Dr. 
Mattar hat es auch schon gesagt. Das ist jetzt anders.
Die zweite wirksame Maßnahme ist die Veränderung im 
Vorkaufsrecht. Herr Altmann hat diese ja sehr bedauert. 

Ich sage: Nein, sie macht genau das, wofür sie gedacht 
war. Wir kaufen endlich mehr Häuser an. – (Beifall von 
der linken Seite) – Also finde ich das nicht dramatisch. 
Wenn man jetzt nicht wie Kollege Dr. Mattar den Finanz-
haushalt betrachten würde, sondern den Ergebnishaus-
halt, würde er sich auch nicht so davor fürchten. Im Er-
gebnishaushalt ist das kein Verlust für die Stadt. Es sind 
Wohnungen, über die wir weiterhin verfügen.
Große Kritik meinerseits: Sie haben das Programm 
„Wohnen für Alle“ stillschweigend beerdigt. Die Zielzahl 
von 3.000 haben Sie gemeinsam beiseite geschoben. Das 
war ein Programm, das gezielt den Wohnungslosen in 
München geholfen hat.
Vielleicht noch eine Anregung für den Herrn Oberbür-
germeister mit seinen Vorschlägen an den Bund: Es gibt 
eigentlich keinen Grund, die Möglichkeit zur Mietstei-
gerung auf 15 % in drei Jahren festzusetzen. Mein Vor-
schlag wäre, sie auf den Anstieg der Renten zu beschrän-
ken. Das hätte den großen Vorteil: Wer bei Eintritt in die 

Rente seine Wohnung bezahlen kann, kann sie im 
restlichen Alter auch bezahlen. Das wäre ein 

Vorschlag, den Sie an Ihre Genossinnen und 
Genossen in Berlin weitergeben könnten.
Im Sozialausschuss taucht immer wieder 
das Thema Armut auf. Sie steigt auch in 
München rapide an, insbesondere bei 
alten Menschen, Alleinerziehenden und 
Migrantinnen und Migranten. Wir alle 

stellen fest: Die Mietentwicklung ver-
treibt auch viele aus der Stadt. Ich kenne 

eine ganze Reihe von Leuten, die sich der 
Rente nähern und schon einmal überlegen, wo 

sie dann wohl hinziehen werden, weil sie sagen: Die 
zweite und dritte Mieterhöhung kann ich nicht mehr 
stemmen. Auch da sind weitere Aktivitäten nötig.
Herr Oberbürgermeister, vielleicht noch zum Thema 
MVV und die Finanzierung aus dem Stadtsäckel. Ich finde 
natürlich gut, dass die Preise sinken sollen, aber wenn Sie 
beim nächsten Mal Ihr Augenmerk auch auf die Isarcard 
S richten würden: Die soll, soweit ich weiß, auch bei 30 € 
landen. Dann wird der Abstand langsam ziemlich gering.
Der Verkehrsinfarkt wurde bereits vielfach angespro-
chen. Ich glaube, die große Kooperation macht einen gra-
vierenden Fehler, sich auf diese Großprojekte zu konzen-
trieren, die irgendwann in 20 bis 30 Jahren greifen, statt 
das zu machen, was jetzt geht. Das heißt, keine Busspu-
ren und keine Forcierung des Tram-Ausbauprogramms. 
Studien berechnen den Verkehrsinfarkt für 2030 voraus. 
Bis dahin wird kein einziges der Großprojekte, die ja auch 
alle noch nicht finanziert sind, irgendeine Wirkung zei-
gen. Das Einzige, das bis dahin möglicherweise fertig sein 
wird, ist der zweite S-Bahn-Tunnel. Ich halte das für einen 
gravierenden Fehler.
Als letzter Punkt von meiner Seite: das Haushaltsverfah-
ren. Ich bin nicht zufrieden damit, wie es dieses Jahr lief. 
Im Rahmen des Eckdatenbeschlusses sollte diskutiert 
werden. Im Juli haben wir aber nur eine Liste bekommen, 
was CSU und SPD finanzieren wollen. Den Rest konnte 
man sich dann selbst zusammensuchen.
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Herr Oberbürgermeister, Sie haben angemerkt, es gebe 
wenig Änderungsanträge. Ich habe es einfach aufgegeben 
– (StR Dr. Mattar: Ich auch!) – Wir haben es versucht, in 
den Ausschüssen, im Rahmen des Eckdatenbeschlusses, 
dann nochmals im Oktober. Es wurde einfach alles abge-
bügelt unter dem Motto: Machen wir nicht! SPD und CSU 
haben es festgelegt, auf Änderungen wird nicht eingegan-
gen. So wird es heute wieder laufen.
Hand aufs Herz, in welchen Ausschüssen wurden die Teil-
haushalte denn diskutiert? So gut wie gar nicht. Auch die 
Produkthaushalte gaben es von den Unterlagen nicht her. 
Vielleicht hat der neue Kämmerer Ideen, wie das besser 
werden könnte.
Eine dringende Bitte, auch an den Kämmerer: Lasst uns 
künftig nicht mehr am Finanzhaushalt entlang diskutie-
ren, sondern entlang des Ergebnishaushaltes. Langfristig 
soll der Ergebnishaushalt einer Stadt ausgeglichen sein. 
Das ist unsere Zielvorgabe. Für die Produkte, die wir zur 
Steuerung verwenden sollen, brauchen wir Kennzahlen, 
mit denen wir wirklich steuern können. Zum Beispiel: Die 
Zahl der Rentnerinnen und Rentner in Grundsicherung 
soll sinken. Dann kann man sich überlegen, wo man an-
greifen kann und wo nicht.
Wir brauchen greifbare Ziele. Die Stadtratsziele, die wir 
vor zwei oder drei Jahren abgeschafft haben, hießen im-
mer etwa: Der soziale Friede in der Stadt bleibt gewahrt. 
Das ist ein hehres Ziel, dem wir alle folgen, aber das kann 
man weder steuern noch sonst irgendwie anfassen.
Bezogen auf die Zahlen im Ergebnishaushalt sagt der 
Haushaltsplan 2019 bereits ein positives Ergebnis von 266 
Mio. € voraus. Die Finanzbeziehungen zu den Stadtwerken 
habe ich jetzt einmal weggelassen. Die letzte Finanzinfor-
mation vor ein paar Tagen sagt, wir haben aktuell einen 
Kassenbestand von 1,3 Mrd. €, also auch höher als bisher 
gedacht. Fast eine Milliarde entfällt auf den Hoheitshaus-
halt. Das heißt, die aktuellen Zahlen und die aktuellen Pla-
nungen geben eigentlich keine Begründung für die zahlrei-
chen Verschiebungen bei der Aufgabenerfüllung her, die 
heute gar nicht mehr zur Sprache kamen, weil sie schon im 
Juli unter den Tisch gefallen sind.
Ich nenne nur einige Beispiele: Das POR hatte mehr Perso-
nal beantragt, auch um mehr Auszubildende zu gewinnen. 
Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung wurde 
einfach gestrichen. Im Sozialreferat wurden wichtige Stel-
len nicht zugeschaltet. Und, Herr Kämmerer, für Sie: die 
Abarbeitung des Abrechnungsstaus in der Anlagenbuch-
haltung. Also wenn wir wirklich doppisch leben wollen, ist 
das nicht zu akzeptieren. Die haben die Stellen nicht zuge-
schaltet. Das kann nicht so bleiben. Unser neuer Kämme-
rer hat gesagt, er bemühe sich, „Plan“ und „Ist“ in Zukunft 
nicht mehr so weit auseinanderlaufen zu lassen. Ich bin ge-
spannt, ob das gelingt. Die Anzeichen sind besser, aber es 
kann ja auch auf der Einnahmenseite Probleme geben. Das 
haben auch schon verschiedene Kollegen gesagt.
Unser Fazit für diesen Haushalt: SPD und CSU haben auch 
in diesem Zyklus der Haushaltsaufstellung völlig klar ge-
macht, dass sie an einer Unterstützung durch andere Par-
teien kein Interesse haben. Deshalb wird es Sie nicht über-
raschen, wenn wir den Haushalt ablehnen. – (Beifall von 
der Opposition). 

grund – wurden mit Mitteln aus dem Europäischen 
Sozialfonds Klassen des Berufsintegrationsjahres 
eingerichtet. Im Schuljahr 2017/18 wurde die Anzahl 
der Klassen sogar von drei auf vier erhöht. Über die 
Kooperationspartner der Schule stehen zusätzliche 
Betreuungsangebote zur Verfügung, wie sozialpäda-
gogische Einzel- und Gruppenarbeit, Förderangebote 
zur sprachlichen Qualifizierung, Bewerbungstraining 
und individuell ausgerichtete Perspektiventwicklung.
Gerade das oftmals hochtraumatisierte Klientel am 
BoKi braucht dringend und durchgängig schulpsycho-
logische Beratung. Dies kann jetzt eher gewährleistet 
werden, weil durch einen kaum durchschaubaren Mix 
an Anrechnungs- und Poolstunden das schulpsycho-
logische Beratungsangebot auf 23 Zeitstunden pro 
Woche erhöht werden konnte. Fazit: Die Schulpsy-
chologin ist vier Tage wöchentlich „vor Ort“ und aus-
schließlich am BoKi tätig und kann damit Bindungen 
und Vertrauen aufbauen.
Wie viele Anrechnungsstunden nun einer stellvertre-
tenden Schulleitung zuteil werden können, ergibt sich 
wiederum aus einem kaum durchschaubaren Konvo-
lut an kultusministeriellen Bekanntmachungen und 
Erlassen („UPZ-Bekanntmachung“ und „KMBek“). 
„Ein eigenständiges Kontingent an Anrechnungs-
stunden für Leitungstätigkeiten der stellvertretenden 
Schulleitung war bisher gem. KMBek nicht vorgese-
hen“, zitiert die Vorlage. Aber: „Im Zuge des Bildungs-
pakets der Bayerischen Staatsregierung werden ab 
dem Schuljahr 2018/19 zusätzliche Ressourcen zur 
Stärkung der Schulleitungen … bereitgestellt werden“. 
Dass bei einer Schule mit derartiger Heterogenität 
und der Fülle von organisatorischen Aufgaben – man 
denke nur an die Vermittlung von Praktikumsplätzen 
in geeigneten Betrieben – solche Stunden unabding-
bar sind, bezweifelt eigentlich niemand. Die Praxis 
muss zeigen, ob die KMS, KMBeks und UPZs auch 
Wirkung zeigen.
Wir werden uns vor Ort erkundigen, wie sich Bera-
tungs- und Leitungstätigkeit entwickeln konnten. – 
Kenntnisnahme. Bildungsausschuss, 9.1.2019

Weitere Planungen Vorhaltemaßnahme für U-
Bahn-Entlastungsspange. (BW) Einstimmig hat 
sich der Ausschuss dafür ausgesprochen, die nächs-
ten Planungsschritte für eine weitere U-Bahn-Röhre 
am Hauptbahnhof in Auftrag zu geben. Dies bedeu-
tet, dass die Bahn diese Nord-Süd-Trasse mit in den 
S-Bahn-Tieftunnel einbezieht und die Stadt Mün-
chen die Planungen beauftragt und bezahlt. Ob die 
U-Bahn-Röhre mit gebaut wird, ist damit noch nicht 
entschieden. Die Baukosten werden derzeit auf 250 
Mio. € geschätzt, Zuschüsse dafür wird es (zunächst) 
kaum geben. Das Problem ist, dass dies wahrschein-
lich die letzte Gelegenheit für die nächsten 50 Jahre 
ist, eine weitere Nord-Süd-Trasse im U-Bahnnetz zu 
ermöglichen.
In der Beschlussvorlage wird zugleich gefordert, dass 
vor der Beauftragung im Herbst 2019 geklärt sein 
muss, ob bzw. wie Freistaat und Bund die U9 mitfi-
nanzieren, eine neue U-Bahn-Linie vom Hauptbahn-
hof zur Münchner Freiheit. Diese Forderung wurde 
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sowohl von den Grünen als auch von der LINKEN kri-
tisch hinterfragt. Denn auf welcher Planungsgrund-
lage sollte eine solch hohe Zusage erfolgen? Für die 
U9 werden bereits jetzt Kosten in Höhe von 3,5 Mrd. 
€ geschätzt – aber noch völlig unverbindlich. Zudem 
ist zu hören, dass es vom Bund neben der Finanzie-
rung der 2. Stammstrecke vorerst keine weiteren Mit-
tel für München geben soll. Auch andere Städte haben 
einen hohen Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur.
D.h. die Stadt steht vor der Entscheidung, ob sie zu-
mindest die Vorhaltemaßnahme allein finanziert. 
Neueste Volte hierzu: Jetzt soll diese zusätzliche 
Röhre daran schuld sein, dass sich die Realisierung 
des 2. S-Bahn-Tieftunnels um zwei Jahre verzögert. 
Und das, obwohl es bisher immer hieß, die Stadt ist 
mit der Beauftragung der Planungen noch rechtzeitig 
dran, damit es eben gerade nicht zu Zeitverzögerun-
gen kommt. Planungsausschuss, 16.1.2019

Fauststraße 90 soll weiter bebaut werden. 
(BW) Gegen die Stimmen von LINKEN, Grünen und 
Bayernpartei hat der Planungsausschuss beschlos-
sen, dass der Bebauungsplan 2119 (Fauststraße) fort-
geführt werden soll. Anlass der Debatte war ein An-
trag der LINKEN, die Planung aus stadtklimatischen 
und ökologischen Gründen einzustellen. Grüne und 
Bayernpartei waren ursprünglich für die Einleitung 
der Planungen gewesen, habe sich zwischenzeitlich 
jedoch eines Besseren besonnen. Vorzeitige Hecken-
rodungen und ein Stellplatzschlüssel von 1,25 haben 
die Grünen davon überzeugt, dass hier keinesfalls 
eine „ökologische Mustersiedlung“ entstehen werde.

Planungsausschuss, 16.1.2019

Erhaltungssatzung in Schwabing verlängert. 
(BW) Erhaltungssatzungen werden in München „si-
cherheitshalber“ immer nur für fünf Jahre erlassen. 
Rechtzeitig vor dem Auslaufen prüft dann das Pla-
nungsreferat, ob bzw. wie eine Verlängerung möglich 
ist. Dies aufwändige Vorgehen ist erforderlich, da von 

Seiten von Haus- und Grundeigentümern immer wie-
der einmal versucht wird, Erhaltungssatzungen weg 
zu klagen. Eine Laufzeit von fünf Jahren wird von den 
Gerichten jedoch akzeptiert.
Bei der Verlängerung der bisherigen Erhaltungssat-
zung Hohenzollernplatz schlug das Planungsreferat 
nun vor, eine neue Satzung mit einem veränderten 
Umgriff zu erlassen. Begründung: In einem Teil des 
bisherigen Gebietes habe die Aufwertung mittler-
weile dermaßen zugeschlagen, dass sich eine Er-
haltungssatzung nicht mehr begründen ließe. Etwa 
3.000 Wohnungen würden dadurch aus dem Sat-
zungsgebiet fallen.
Massiver Einspruch von Betroffenen und dem örtli-
chen Bezirksausschuss führte nun dazu, dass einer-
seits die neue Erhaltungssatzung „Hohenzollernplatz 
/ Hiltenspergerstraße“ für fünf Jahre, andererseits 
aber eine zweite Erhaltungssatzung „Hohenzollern-
straße“ mit dem Umgriff der entfallenden Flächen für 
nur zwei Jahre beschlossen wurde. In dieser Zeit soll 
das Planungsreferat mit aktualisierten Daten und ge-
änderten Kriterien einen Weg erarbeiten, auch diese 
Satzung rechtssicher zu begründen. Wie üblich ver-
weigerten sich nur FDP und LKR diesem Vorgehen, 
diese Parteien lehnen Erhaltungssatzungen aus Prin-
zip ab. Planungsausschuss, 16.1.2019

eRechnung in der LHM: Umsetzung man-
gelhaft. (BW) Gegen die Stimmen von Grüne/RL, 
LINKE und ÖDP hat der Stadtrat einer „Zwischen-
lösung“ zur Umsetzung der eRechnung zugestimmt. 
Ab 2022 muss es in Europa möglich sein, elektroni-
sche Rechnungen (in einem europaweit einheitlichen 
Format) zu verarbeiten. Diese Forderung ist nicht 
neu, die Umsetzung stockte aber, da der Freistaat 
nicht definierte, was „verarbeiten“ heißen soll. Das 
hat er letztes Jahr getan, die „Lösung“ ist kein Ruh-
mesblatt für das „High-Tech-Land Bayern“: Auch das 
Ausdrucken der Rechnungen und die bisherige Wei-
terverarbeitung per Ausdruck ist eine zulässige „Ver-

Antrag (3.8.2018) : Planungen für Bebauungsplan 2119 (Fauststraße) umgehend einstellen

Der Stadtrat möge beschließen:
1) Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 2119 
vom Oktober 2016 wird aufgehoben.
2) Der zugehörige Flächennutzungsplan wird nicht geän-
dert.
3) Die existierenden Sportanlagen werden soweit ertüch-
tigt, dass sie für örtliche Sportvereine genutzt werden kön-
nen.
4) Sollte für die Sportanlagen kein örtlicher Bedarf beste-
hen, werden die Sportanlagen abgebrochen, das Gelände 
geöffnet. Es bleibt dann dauerhaft Bestandteil des Land-
schaftsschutzgebietes und des Regionalen Grünzuges, 
seine Funktion als Verbindungsglied zwischen den nördlich 
und südlich angrenzenden Waldflächen wird gestärkt.
Begründung:
Im Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 2119 heißt 
es wörtlich:
„Das Vorhaben liegt eingebettet in die Waldflächen des 

Truderinger Waldes, der vollständig als Landschaftsschutz-
gebiet und nahezu deckungsgleich als Bannwald ausgewie-
sen ist. Die angrenzenden Siedlungsflächen sind sehr gut 
durchgrünt. Die umgebenden Waldflächen besitzen auf-
grund ihres Beitrags zu Kaltluftlieferung eine hohe klima-
tische Bedeutung. Das Planungsgebiet selbst hat derzeit 
aufgrund der offenen Struktur eine sehr günstige bioklima-
tische Situation.“
Die aktuelle Hitzeperiode ist ein gutes Beispiel für das künf-
tige Sommerklima in Oberbayern.
Angesichts des stattfindenden Klimawandels müssen in 
und um München große Anstrengungen unternommen wer-
den, um die Kaltluftlieferung in die Stadt hinein zu sichern 
und zu stärken. Die geplante Bebauung unterbricht und 
reduziert die noch vorhandene Kaltluftschneise, die Pla-
nungen sind deshalb einzustellen.

Brigitte Wolf (DIE LINKE) Çetin Oraner (DIE LINKE)
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arbeitung“. Und diesen Weg will das IT-Referat jetzt 
als Zwischenlösung gehen. Zwar soll sofort an einer 
echten elektronischen Lösung der Weiterverarbei-
tung gearbeitet werden – aber nichts lebt länger als 
Zwischenlösungen. IT-Ausschuss, 16.1.2019

Willkommenskultur in München – braucht 
es ein Willkommens-Center? (ÇO) Ein leicht zu-
gängliches und zentral gelegenes Zentrum, das in al-
len Fragen des Zurechtfindens in einer noch fremden 
Stadt und dem bei uns typischen Behördendschungel 
helfen könnte – das ist die Intention eines Antrags 
der Grünen – rosa liste. Vorbild könnte dabei die 
gute zentrale Anlaufstelle in Stuttgart sein, was auch 
in der Vorlage des Sozialreferats sehr bildhaft dar-
gestellt wird. Eine personell gut ausgestattete Stelle 
könnte kompetent zumindest den Weg in die zustän-
digen Einrichtungen weisen.
Allerdings führt das Sozialreferat aus, dass München 
bereits über ein breitgefächertes System an Einrich-
tungen verfügt, sowohl behördenseitig als auch durch 
freie Träger, dass zahlreiche auch mehrsprachige In-
formationsmaterialien vorhanden sind und dass es 
auch vielfältige Möglichkeiten gibt, sich per Internet 
zu orientieren. All dies soll sowohl in Broschüren-
form als auch per Internet besser zusammen geführt 
und gebündelt werden.
Eine zentrale Einrichtung im oder am Hauptbahnhof 
stößt vor allem bei der SPD aufgrund der recht sturen 
Haltung der Deutschen Bahn auf große Skepsis. Denn 
der neue Hauptbahnhof wird vor allem als schickes 
Geschäfts- und Einkaufszentrum konzipiert. Jeden-
falls soll die Stadt bei der DB AG nachfragen. Vorher 
aber wäre zu klären, welche Dienstleistungen und 
Einrichtungen eigentlich in einem Willkommens-
Center sinnvoll zusammengefasst werden könnten.
Die Sprecher der freien Träger sehen daher auch den 
besseren Weg darin, die Informationen internetge-
stützt – etwa mithilfe einer guten App – besser zu 
bündeln. Denn die Beratungsangebote sind den meis-
ten hier Ankommenden sehr schnell bekannt und 
werden gut angenommen.
Dort wo die Probleme am meisten brennen – etwa in 
der desaströsen Wohnungssituation oder in aufent-
haltsrechtlichen Fragen – lässt sich allerdings auch 
mit der besten Bündelung stadtseitig wenig machen.
Der Änderungsantrag der Grünen wird um den Zu-
satz erweitert, sich nicht auf den Hauptbahnhof zu 
konzentrieren, sondern zu prüfen, ob und in welcher 
Form sich ein geeigneter Standort finden lässt. – Ein-
stimmig .  Sozialausschuss, 17.1.2019

München unterstützt Rettung von Flüchtlin-
gen aus Seenot – oder doch nicht? (ÇO) Trotz 
einer sehr juristisch formulierten Vorlage, die die 
Zustände zwar realistisch beschreibt, dann jedoch in 
Formalien stecken bleibt und sich nicht der mensch-
lichen Tragik stellt, die hinter den Zahlen von Er-
trunkenen und aus Seenot Geretteten steht, sollte der 
Stadtrat ein politisches Signal aussenden. Die Münch-
ner Stadtgesellschaft will diese Zustände nicht hin-
nehmen und ist bereit, das irgend Mögliche zu tun. 

Daher haben Grüne und LINKE in einem gemeinsa-
men Änderungsantrag gefordert, dass Oberbürger-
meister Dieter Reiter sich zumindest brieflich entspre-
chend an die Bundeskanzlerin und den bayerischen 
Ministerpräsidenten wenden möge. Außerdem solle 
sich München zum „sicheren Hafen für aus Seenot 
gerettete Geflüchtete“ erklären und die Bereitschaft 
erklären, Geflüchtete von Seenotrettungsschiffen auf-
zunehmen. Ganz nach dem Vorbild der Städte Düssel-
dorf, Köln und Bonn.
Die SPD meint in einem eigenen Änderungsantrag 
feststellen zu müssen, dass „die Landeshauptstadt ih-
rem humanitären Auftrag für geflüchtete Menschen 
nachkommen wird“. Da vor allem die Bundesebene 
hier zuständig ist, soll die Bundesregierung aufgefor-
dert werden, sich verstärkt um die Bekämpfung der 
Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu küm-
mern und sich für angstfreie Zuwanderungsmöglich-
keiten stark zu machen. Das Sozialreferat wird be-
auftragt, sich für die Abschaffung „des vom Freistaat 
Bayern ins Leben gerufenen isolierenden Konzepts 
der Ankerzentren“ einzusetzen.
Für den Änderungsantrag Grüne/LINKE gibt es 
keine Mehrheit, der Änderungsantrag der SPD wird 
mit knapper Mehrheit angenommen. Auch dem ur-
sprünglichen Antrag des Sozialreferats wird nicht zu-
gestimmt, wohl aber der geänderten Vorlage. – Mehr-
heitlich angenommen gegen die Stimmen von CSU, 
Bayernpartei und LKR.  Sozialausschuss, 17.1.2019

Die Istanbul-Konvention – Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen. (ÇO) Der offizieller Titel 
der Istanbul-Konvention lautet „Übereinkommen des 
Europarats verstanden zur Verhütung und zur Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt“. Ursprünglich von dreizehn Mitgliedstaa-
ten des Europarats 2011 unterzeichnet, seit 2014 als 
völkerrechtlicher Vertrag in Kraft, ist sie nunmehr – 
Stand November 2018 – von 33 der 47 Mitgliedstaa-
ten ratifiziert.
Die auf einem Antrag der Grünen fußende Vorlage – 
federführend war das Stadtjugendamt – enthält zwar 
eine Fülle von Daten zur Situation und zur Umset-
zung von Schutzmaßnahmen, referatsübergreifend 
wurde tabellarisch eine Menge an Material zusam-
mengestellt. Kritisiert wird jedoch das Fehlen weiter-
führender Vorschläge und Handlungsansätze für den 
Stadtrat.
Sehr kritisch wird die Praxis gesehen, dass die Regie-
rung von Oberbayern etwa in Unterkünften für Ge-
flüchtete von bedrohten Frauen verlangt, dass sie zu-
erst Anzeige erstatten müssen, bevor sie ein Recht ha-
ben, in eine geschützte Unterkunft zu kommen. Auch 
auf die fehlenden Plätze in Frauenhäusern in Mün-
chen – letztlich aufgrund der defizitären Ausstattung 
mit Frauenhäusern in Bayern – wird hingewiesen.
DIE LINKE regt an, stärker auf Gewalt und Morde 
in Familien einzugehen und dazu u.a. die Selbstbe-
hauptungskurse für Mädchen und junge Frauen, die 
es modellhaft und einzeln schon gibt, flächendeckend 
auszubauen. Dies wird ausdrücklich aus den Reihen 
der Verbände unterstützt.
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Die Gleichstellungsstelle übt harsche Kritik an der 
Vorlage und hat eine Mitzeichnung abgelehnt, was 
wiederum vielfach auf Unverständnis stößt. Auf die 
mangelnde Initiative der Gleichstellungsstelle wird 
dabei verwiesen. Eine Gesamtdarstellung von Maß-
nahmen gegen Gewalt gegen Frauen – der Aktions-
plan – wird im Sommer unter Federführung eben der 
Gleichstellungsstelle vorzulegen sein.
Auch die Vertreterin des Behindertenbeirats bemän-
gelt die fehlende frühzeitige Einbeziehung des Bei-
rats, betont aber, dass auf die besonderen Bedarfe 
behinderter Frauen in den entsprechenden Einrich-
tungen immerhin hingewiesen wird. Diese Bedarfe 
sind allerdings seit Jahrzehnten bekannt, an erschüt-
ternden Beispielen fehlt es nicht. – Einstimmig.
 Gemeins. KJHA, Sozialausschuss, VPA, KVA,  
 Gesundheits- u. Bildungsausschuss. 22.1. 2019

Sieben neue Münchner Ehrenbürger. (BW) Mit 
großer Mehrheit hat die Vollversammlung die Verlei-
hung der Ehrenbürgerwürde an sieben Münchnerin-
nen und Münchner beschlossen. Wir LINKE hatten 
eine Vertagung in die nächste Vollversammlung be-
antragt, da in der Beschlussvorlage keinerlei Anstren-
gungen unternommen wurden, die Verdienste der zu 
Ehrenden um die Stadt bzw. die Gründe für ihre Eh-
rung darzulegen. Einziges Statement in der Vorlage: 
Der Ältestenrat habe sich darauf geeinigt. Nachdem 
diesem Vertagungsantrag nicht gefolgt wurde, haben 
wir die Vorlage abgelehnt. Mit vereinten Kräften ist es 
dem Ältestenrat gelungen, aus der Münchner Ehren-
bürgerschaft eine Farce zu machen.

Vollversammlung, 23.1.2019

Luftreinhaltung: Zusätzliche Messstationen
(BW) Zusätzlich zu den Messstationen des Freistaats 
und der Stadt wird auch der Deutsche Wetterdienst 
zwanzig weitere Stationen in München einrichten. 
Die Standorte dieser zusätzlichen Stationen wurden 
in der Vollversammlung bekannt gegeben. Stadtrat 

Progl (Bayernpartei) nutzte dies, um erneut seine 
Zweifel an der wissenschaftlichen Begründung der 
aktuellen Grenzwerte darzulegen – ein kleiner Vor-
geschmack auf die Diskussion, die kurz darauf Land 
auf, Land ab durch die Medien lief, Dieselautos ver-
teidigte und Fahrverbote verhindern sollte. 
Zusätzliche Messstationen jedoch sind sicher nicht 
verkehrt, zeigt sich doch, dass hochgerechnete Werte 
nicht so zuverlässig sind wie angenommen. Und 
Grenzwerte hin oder her, die echte Belastung zu ken-
nen kann eigentlich nicht schaden.

Vollversammlung, 23.1.2019

Weitere U-Bahnen in München: Wer wird das 
bezahlen? (BW) Der seit Jahren andauernde starke 
Zuzug nach München hat nicht nur die Straßen an 
ihre Kapazitätsgrenzen gebracht, sondern auch den 
ganzen öffentlichen Nahverkehr, vor allem S- oder 
U-Bahnen. Und die Busse stehen im Berufsverkehr 
regelmäßig im Stau. Um den Verkehrskollaps zu ver-
meiden, ist deshalb ein massiver Ausbau des ÖPNV 
erforderlich.
Die offenen Fragen sind jedoch: Welche Linien, in wel-
chen Zeiträumen, mit welchen Kosten? CSU und SPD 
haben jedenfalls eine U-Bahn-Planung vorgelegt, die 
man durchaus als „Maximalprogramm“ bezeichnen 
kann. U-Bahn nach Freiham, ggf. verlängert bis Ger-
mering, U9 vom Regionalzughalt Poccistraße über 
den Hauptbahnhof unter Maxvorstadt und Schwa-
bing hindurch bis zur Münchner Freiheit, später dann 
eine U26 und eine Verlängerung der U4 in die neuen 
Stadtviertel östlich der S8. Klar ist allen Beteiligten, 
dass dieses Programm ohne massive finanzielle Un-
terstützung von Bund und Freistaat von München al-
lein nicht gestemmt werden kann. OB Reiter hat es 
deutlich gesagt: Ohne Finanzierung (von außen) wird 
es keine weiteren Planungen geben, dann wird ledig-
lich die U5 bis Pasing verlängert. 
Grüne und ÖDP haben vergeblich Änderungsanträge 
eingebracht, die auf die vorliegende Planung noch 
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aufsatteln wollten. Wir LINKE haben uns für Ände-
rungsvorschläge entschieden, die nicht eine Finan-
zierung von außen zur Voraussetzung haben, sondern 
zumindest in Etappen von der Stadt allein finanziert 
werden könnten. Denn aus eigener Kraft kann Mün-
chen höchstens den Bau einer Linie gleichzeitig stem-
men. Nach dem Bau der U5 nach Pasing könnte die 
U4 nach Englschalking kommen. Als einzige Partei 
im Rathaus stimmten wir schließlich dem Maximal-
programm von CSU und SPD nicht zu.
Kurzfristig werden alle U-Bahnplanungen den für 
2030 vorhergesagten Verkehrsinfarkt auf den Stra-
ßen nicht verhindern können: Bis auf die Verlänge-
rung der U5 nach Pasing wird alles andere viel zu spät 
fertig werden. Nötig sind also schneller umsetzbare 
Lösungen und Verbesserungen.

Vollversammlung, 23.1.2019

Lagerstätten von Obdachlosen werden wei-
terhin geräumt. (BW) Zu einem heftigen Schlagab-
tausch führte ein Dringlichkeitsantrag der Grünen in 
der Vollversammlung, mit dem sie erreichen wollten, 
dass die Stadt auf weitere Räumungen von Wohnstät-
ten von Obdachlosen verzichten solle. Stattdessen 
solle der Kälteschutz so angepasst werden, dass alle 
Obdachlose bereit sind, ihn auch aufzusuchen. SPD 
und CSU bestanden darauf, dass gerade jetzt die Räu-
mung der notdürftigen Wohnstätten erforderlich sei, 
da durch Kälte oder Feuer eine Selbstgefährdung der 
Obdachlosen vorliege. Dauerhafte Lager würden den 
Obdachlosen nicht helfen.
Dominik Krause (Grüne) betonte jedoch, dass ein 
Vertreiben der Obdachlosen diesen auch nicht weiter-
helfen würde. Denn viele von ihnen lehnten den Käl-
teschutz ab und würden sich eben an anderer Stelle 
ein notdürftiges Lager einrichten. Es sei doch besser, 
sie an bekannten Orten zu betreuen und zu verhin-
dern, dass sie in der Kälte erfrieren. Für diesen An-
satz erhielten die Grünen lediglich die Unterstützung 
der LINKEN und von Stadträtin Sabathil (FW).

Vollversammlung, 23.1.2019

Gasteig-Sanierung: Gehe drei Schritte zu-
rück. (BW) Der Wettbewerb um die Sanierung des 
Gasteigs führte zwar zu einem Wettbewerbssieger, 
allerdings hat die Vergabekammer von Oberbayern 
das Ergebnis auf die Beschwerde der zwei unterlege-
nen Architekturbüros hin aufgehoben. Soweit ich das 
verstanden habe, mit formalrechtlichen Begründun-
gen: Der ausgelobte Wettbewerb sei mit der Benen-
nung von drei gleichberechtigten ersten Preisen zu 
Ende gegangen. Die anschließenden Verhandlungen 
hatte die Stadt als Fortsetzung des Wettbewerbs be-
trachtet, dies verwarf die Vergabekammer aber. An 
den Wettbewerb habe sich ein neues Vergabeverfah-
ren angeschlossen, die Kriterien hierfür seien jedoch 
nicht klar benannt bzw. überhaupt nicht bekannt ge-
wesen. Deshalb müsse die zweite Stufe des Verfah-
rens aufgehoben werden, die Vergabe müsse zurück-
gesetzt werden auf die Situation nach der Verleihung 
der drei gleichberechtigten Preise.
Wie nun das Verfahren rechtssicher fortgesetzt wer-

den kann, müssen auf das öffentliche Vergaberecht 
spezialisierte Juristen erst noch analysieren. Ich bin 
gespannt, ob sie einen Ausweg finden. Falls der ganze 
Wettbewerb wiederholt werden muss, wird es sicher-
lich zu Verzögerungen bei der Sanierung kommen.

Vollversammlung, 23.1.2019

 Vom 6.2. bis zur VV am 23.2.2019 

Erschließung ausländischer Qualifikationen. 
(ÇO) In einer umfänglichen Wirkungsanalyse wird 
die Arbeit der „Servicestelle zur Erschließung auslän-
discher Qualifikationen der Landeshauptstadt“ – an-
gesiedelt beim Amt für Wohnen und Migration – aus-
gewertet durch Gutachter vom ZSI (Zentrum für so-
ziale Innovation Wien) in Zusammenarbeit mit dem 
BAMF. Vier Fragestellungen wird nachgegangen: den 
fiskalischen Auswirkungen, den Wirkungen auf den 
Münchner Arbeitsmarkt, dem Ausmaß, in dem sich 
die berufliche und soziale Situation der Beratenen 
verbessert hat, und schließlich der Entwicklung der 
Effizienz des Anerkennungssystems.
Interessant, dass es tatsächlich fiskalische Auswir-
kungen gibt, nämlich durch das erhöhte Aufkom-
men an Einkommensteuer. Denn ein Großteil der 
zu beratenden Menschen ist – verständlicherweise 
– erwerbstätig, überdurchschnittlich sind dabei die 
weiblichen Fachkräfte vertreten. Bemerkenswert: Die 
städtischen Sozialtransfers gehen deutlich zurück, so 
dass sich die Ausgaben für die Servicestelle innerhalb 
von 2 – 3 Jahren amortisiert haben. 
Der Fachkräftemangel vor allem im Bereich Gesund-
heits-, Sozial-, Lehr- und Erziehungsberufen wird 
durch die Beratung zur Anerkennung von Berufs-
qualifikationen messbar gemindert, die Beratenen 
werden natürlich durch die Beratungstätigkeit nicht 
plötzlich besser qualifiziert, doch sie werden bestärkt 
darin, sich mehr für höhere Qualifikationsstufen zu 
bewerben. Ein Drittel der Beratenen gaben an, dass 
sich ihre berufliche Tätigkeit noch nicht auf dem Le-
vel befindet, das sie sich angesichts ihrer Qualifika-
tion erwarten würden.
Die Effizienz des Anerkennungssystems habe signifi-
kant zugenommen. Indikator: 2013 erhielten erst 10 
Prozent nach einem Jahr einen Bescheid, 2016 waren 
dies bereits mehr als ein Drittel – immerhin!
Doch zeigt sich insgesamt, dass der Behördendschun-
gel offensichtlich auch für höher Qualifizierte schwer 
durchschaubar ist und es eine intensive zusätzliche 
beratende Begleitung braucht, wo doch eigentlich die 
Fachbürokratie dies selbst zu leisten hätte. Bekannt-
gabe. Sozialausschuss, 7.2.2019

Münchner Nordosten: Ideenwettbewerb be-
schlossen. (BW) Gegen die Stimmen von Bayern-
partei, ÖDP und Stadträtin Neff (FDP) beschloss die 
Stadtratsvollversammlung Eckdaten und Planungs-
ziele für den Münchner Nordosten. Auf dieser Grund-
lage wird jetzt im Jahr 2019 ein städtebaulicher und 
landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb durchge-
führt. Dieser Wettbewerb wird europaweit ausge-
schrieben, er wird mit einer ersten Bürgerbeteiligung 
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starten. Ergebnisse dieses Ideenwettbewerbs werden 
laut aktuellem Zeitplan Anfang nächsten Jahres noch 
vor der Kommunalwahl vorliegen.
Nachdem es den Gegnern einer SEM (Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme) gelungen ist, die SEM im 
Münchner Norden zu Fall zu bringen, wachsen auch 
die Widerstände vor Ort im Münchner Nordosten. 
Andererseits hat sich auch ein Bündnis PRO SEM 
gebildet, dem der Kreisverband der LINKEN inzwi-
schen beigetreten ist.
Zur Erinnerung: Bisher ist noch keine SEM beschlos-
sen worden, sondern die Planung ist immer noch in 
der Phase der Voruntersuchungen. Bei diesen Vorun-
tersuchungen wird z.B. geklärt, welche Naturschutz-
flächen ausgeklammert werden, wo die Landwirt-

35 Seiten A4. Mit zahlreichen Abbildungen.  
Download-Adresse siehe links. Aus dem Vorwort:

Modellstadt 
2030 
München 2030 – eine 
Stadt und Region mit 
höchster Lebens- und Mo-
bilitätsqualität.
Kein Stau, keine Park-
platzsuche, kein Gedränge 
im öffentlichen Verkehr, 
gute Luft, Bewegungsfrei-

heit zu Fuß und am Rad, eine gemütliche Sitzgelegen-
heit an jeder Ecke, ...
Stetig leben und arbeiten hier mehr Menschen, das 
spüren wir auch im Verkehrssystem. Es verliert lau-
fend an Performance. Die Unzufriedenheit steigt allen 
bisherigen Anstrengungen zum Trotz. Die Wachstums-
perspektive von Stadt und Region macht notwendige 
Veränderungen täglich drängender und dringender. 
Zugleich bieten neue Technologien und sich ändernde 
Bedürfnisse Gestaltungsmöglichkeiten, die genutzt 
werden wollen: Mobilität ist Schlüsselfrage eines le-
benswerten, wirtschaftlich erfolgreichen und attrak-
tiven Münchens.
Wie lassen sich Lebens- und Mobilitätsqualität funda-
mental verbessern?
Wie sieht ein gemeinsames positives Zielbild für Stadt 
und Region München aus? In welche Richtung und mit 
welchen Werkzeugen kann ein Wandel aktiv gestaltet 
werden?
Wir, die Projektgruppe der Modellstadt 2030, haben 
unser Wissen, unsere Erfahrungen und unsere unter-
schiedlichen Perspektiven zusammengebracht.
Wir wollen gemeinsam mit anderen Akteuren einen 
ambitionierten Prozess starten, auf den wir stolz sein 
werden. Hin zu einer Mobilität, die für alle funktioniert, 
die sich gut anfühlt und international vorzeigbar ist. 
Die Potenziale sind größer als die Herausforderungen 
– davon erzählt die vorliegende Broschüre.
die Partner der Modellstadt 2030 –  
ein Projekt der Inzell-Initiativen

schaft weiterhin ihren Platz haben wird, auf welchen 
Flächen weiterhin Reitsport möglich sein wird, und 
vieles mehr. Ganz zentral ist natürlich auch immer 
die Verkehrsanbindung, sei es im öffentlichen Nah-
verkehr oder mit Straßen. Diese Voruntersuchun-
gen laufen seit dem Einleitungsbeschluss 2008, es 
fanden auch schon zahlreiche Veranstaltungen für 
die Bürgerschaft vor Ort statt. Drei mögliche Sied-
lungsvarianten sind bereits erarbeitet worden, durch 
den Ideenwettbewerb sollen weitere Vorschläge dazu 
kommen.
Änderungsanträge von Grünen und CSU sind über-
nommen worden, um eine möglichst breite Zustim-
mung im Stadtrat zu erreichen. Die Bayernpartei 
blieb bei ihrer Forderung, nur auf städtischen Flä-
chen zu planen – das widerspricht aber eindeutig der 
Planungshoheit der Stadt. Die ÖDP beantragte, dass 
im künftigen Stadtteil ein Verhältnis von Arbeitsplät-
zen zu Einwohnern von maximal 1:5 einzuhalten sei, 
in der Vorlage selbst ist die Rede von maximal 1:3. 
Da dieser Antrag nur von der LINKEN unterstützt 
wurde, lehnte die ÖDP den Ideenwettbewerb ab. 
Stadträtin Neff begründete ihre Ablehnung mit der 
misslungenen Kommunikation vor Ort im Stadtbe-
zirk. Planungsausschuss, 6.2.2019

Vollversammlung, 13.2.2019

Mobilitätsplan für München: Bleibt es beim 
Bekenntnis oder folgen Aktionen? (BW) In der 
Inzell-Initiative treffen sich zahlreiche Akteure aus 
Wirtschaft (u.a. BMW), Gesellschaft und öffentlicher 
Hand, um gemeinsam Probleme rund um die Mobi-
lität in der Region München zu diskutieren und Lö-
sungen vorzuschlagen. Das Parkraummanagement in 
München wurde z.B. dort erarbeitet. Seit einiger Zeit 
befasst sich diese Runde mit einem Mobilitätsplan 
für München, in einem großen gemeinsamen Aus-
schuss wurde dieser Mobilitätsplan unter dem Titel 
„Modellstadt München 2030“ vorgestellt.
Anlass für die Debatte sind die aktuellen Prognosen 
für München in Bezug auf den Straßenverkehr: Wenn 
der Zuzug anhält und sich nichts am Mobilitätsver-
halten ändert, so wird 2030 in München ein Dauer-
stau den Straßenverkehr lahmlegen. Und das nicht 
nur im Berufsverkehr, sondern den ganzen Tag über, 
mit einer kurzzeitigen Entlastung in der Nacht. 
Im Rahmen der Inzell-Initiative wurden weitrei-
chende Vorschläge erarbeitet, die plakativen Forde-
rungen heißen: Räume neu aufteilen, Nahmobilität & 
aktive Mobilität, Räume bepreisen, Logistik zeitlich 
& räumlich organisieren, multimodal vernetzen & 
räumlich verknüpfen, ÖV mit erster und letzter Meile.
Der inhaltlich sehr neutrale Antrag aus dem Pla-
nungsreferat wurde auf Grund eines SPD-Antrags 
um ein „Bekenntnis zum Ziel, eine Verkehrswende 
umzusetzen“ erweitert. Zudem sollen im 2. Quartal 
2019 Beschlüsse vorgelegt werden zum Ausbau von 
Busspuren und Busbeschleunigung, zu autoarmer 
Innenstadt, Ausbau von Sharing-Angeboten und zur 
Planung weiterer Radschnellwege. Die Straßenbahn 
wird hier als Verkehrsmittel leider gar nicht erwähnt, 
deshalb beantragte die LINKE, bis Ende 2019 auch 
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Zum UEFA-Champions-League-Finale 
der Herren 2021:

Muss die Landeshauptstadt  
wirklich jedes Marketing-
Event mit Millionen sponsern?
Gedanken von Çetin Oraner, so ähnlich 
geäußert auf der Vollversammlung des 
Stadtrats am 13. Februar 2019

„Was ist ein Bankraub im Vergleich mit einem Vertrag 
mit der UEFA?“ – Diese Anlehnung an den berühm-
ten Satz von Bertolt Brecht fällt einem unwillkürlich 
spontan ein angesichts der wenig vergnüglichen Lek-
türe der überraschend kurzfristig eingereichten Vor-
lage aus dem Sportamt.
Viele von uns Stadträten haben angesichts der beiden 
anderen der Stadt ins Haus stehenden Verpflichtun-
gen aus Verträgen mit der UEFA argumentiert: Das 
in einer Nacht- und Nebelaktion schon unterzeich-
nete „Host-City-Agreement“ – es geht um die „UEFA-
EUROs“ 2020 und 2024 – enthalte zwar geradezu 
unsittliche Auflagen und Verpflichtungen, und allem 
würden wir uns auch nicht beugen, aber „jetzt müs-
sen wir halt durch“. 
Aber jetzt stehen wir sehenden Auges wieder vor so 
einer misslichen Situation: Die Stadt soll eine Ga-
rantie-Erklärung gegenüber dem dubiosen Verband 
UEFA abgeben, bei der wir in keinster Weise abschät-
zen können, was da letztlich alles auf die Stadt zu-
kommt. Wir sollen einen Kostenrahmen von rund 8,6 
Mio. Euro mal so locker durchwinken. Wir werden 
„beruhigt“ mit der Versicherung des Sportamts, dass 
man beim DFB rückgefragt habe. Ergebnis: „Die An-
forderungen und Reglements … (bauen) auf den Be-
werbungsunterlagen zur UEFA EURO 2024“ auf und 
„weisen lediglich einige ergänzende Konkretisierun-
gen und zusätzliche Anforderungen gegenüber den 
Anforderungen zur UEFA EURO 2024 auf.“ Und jetzt 
kommt’s: „Sie gehen damit weit über die Anforderun-
gen im Zuge des Champions-League-Finales 2012 hi-
naus“ – wie beruhigend! 
Knackpunkte der langen Liste der Reglements und 
Anforderungen scheinen die geforderten Garantie-
Erklärungen und schließlich die Verpflichtungserklä-

rung plus fünf weiterer Erklärungen zu sein. 
Ein besonderes Schmankerl: das „Host-City-Dres-
sing“! Es geht hier nicht um eine eigene Salat-Kre-
ation, sondern um die Verpflichtung zu „besonders 
prominenter Veranstaltungsbewerbung“ mit um-
fangreicher Werbeflächenbereitstellung im gesamten 
Stadtgebiet, insbesondere um den Hauptbahnhof, den 
Flughafen usw. und u.a. den „Fan-Meeting-Points“. 
Aber damit keine Missverständnisse aufkommen, es 
geht hier nicht etwa um die Fans – die werden höchs-
tens in ihrer Rolle als Verbraucher „gebraucht“. Son-
dern es geht um die Sponsoren, insbesondere um den 
„Schutz der exklusiven UEFA-Sponsoren vor mögli-
chem Ambush-Marketing potentieller Konkurren-
ten“! Deshalb müssen „zusätzlich zahlreiche Werbe-
flächen für die UEFA-Partner reserviert werden: „Ein 
angemessener Anteil dieser Werbeflächen soll von der 
Host-City (also dem Münchner Steuerzahler) kosten-
frei zur Verfügung gestellt werden.“ Da ist ferner von 
einem 12 m hohen aufblasbaren Champions-League-
Pokal die Rede, der auf einem prominenten Platz auf-
zustellen sei – wo könnte das sein? Stachus am Brun-
nen, Marienplatz an der Mariensäule oder wir binden 
ihn an das Siegestor? Jetzt noch das i-Tüpfelchen: 
Alles sollte bis 15. Februar bei der UEFA abgegeben 
werden. Zur Erinnerung: Die Vollversammlung, die 
zu entscheiden hatte, fand am 13. Februar statt!
Ein Dank gebührt dem Sportamt, dass es uns diesen 
Wahnsinn in der Vorlage so akribisch dargestellt hat. 
Hier Ermächtigungen zu erteilen, Garantie-Erklä-
rungen abzugeben und auch noch das rechtsverbind-
liche „Undertaking“ – herrliches UEFA-Sprech – zu 
vollziehen, halten wir für unverantwortlich. Wir ha-
ben da jedenfalls nicht mitgemacht und dagegen ge-
stimmt! 

einen Vorschlag zum mittelfristigen Ausbau des Stra-
ßenbahnnetzes vorzulegen, leider erfolglos.
Der Versuch von Grünen/RL, per Änderungsantrag 
einige Busspuren und weitere konkrete Maßnah-
men sofort zur Umsetzung zu beauftragen, scheiterte 
gleichfalls. Auch die ÖDP kam mit ihrem Änderungs-
antrag nicht durch, sofort einige Maßnahmen zur 
Verbesserung des Radverkehrs umzusetzen. Darun-
ter wäre auch der Lückenschluss des Radwegs ent-
lang der Rosenheimer Straße gewesen. 
Ob diesem „Bekenntnis zu einer Verkehrswende“ 
wirklich eine andere Prioritätensetzung in der städ-

tischen Politik folgt, wird sich frühestens im Sommer 
herausstellen – und damit ein wichtiges Thema im 
Kommunalwahlkampf 2020 werden.

Zahlreiche Ausschüsse, 30.1.2019
Vollversammlung, 13.2.2019

München bewirbt sich um das UEFA Cham-
pions-League-Finale  2021. (BW) Gegen die 
Stimmen von Grüne/RL, FDP, LINKE, ÖDP und 
Stadtrat Schmude beschloss der Münchner Stadtrat 
überraschend eine Bewerbung um das Finale 2021. 
Geschätzte Kosten für die Stadt: 8,6 Mio. € für ein 
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Fußballspiel und die Events drum herum. Die Forde-
rungen der UEFA werden immer umfänglicher und 
nähern sich denen des IOC an – mit den gleichen Kos-
tenexplosionen und Zumutungen an Öffentlichkeit 
und Verwaltung. Aufgefordert zur Bewerbung hatten 
der DFB und der FC Bayern – und eine breite Stadt-
ratsmehrheit folgte.
Gegen die Bewerbung wurde argumentiert, dass die 
Korruption auch in der UEFA um sich greift, und dass 
die immer höheren Forderungen und Knebelverträge 
von IOC, UEFA und ähnlichen Großevents nur ge-
stoppt werden könnten, wenn die Städte in Deutsch-
land darauf geschlossen nicht eingingen. Zudem gehe 
es gar nicht mehr um ein sportliches Ereignis, son-
dern im Wesentlichen um die Marketingabzocke der 
UEFA. Die Befürworter hingegen argumentierten, 
München könne wieder „strahlen in der Welt“. Stadt-
rat Ranft (FDP) fasste es gut zusammen: In den Jah-
ren 2020, 2021 und 2024 wird die Stadt mehr als 50 
Mio. € für Großevents des Profifußballs ausgeben.

Vollversammlung, 13.2.2019

LKR löst sich auf. (BW) Die AfD hatte bei der 
letzten Kommunalwahl 2014 zwei Sitze erhalten, die 
beiden Stadträte Schmude und Wächter folgten aber 
Prof. Lucke in seine neue Partei, die sich mittlerweile 
Liberal-Konservative Reformer (LKR) nennt. Stadt-
rat Wächter trat nun zum 1. Februar aus der LKR aus 
und der Bayernpartei bei, zumindest deren Fraktion 
im Münchner Stadtrat. Stadtrat Schmude wird die 
Wahlperiode bis April 2020 als parteiloser Stadtrat 
beenden. Überraschender Nebeneffekt dieser Ro-
chaden: In allen Ausschüssen mit 19 Mitgliedern er-
halten ÖDP und LINKE jetzt nicht mehr nur einen, 
sondern zwei Sitze. Für diese Ausschüsse werden 
ÖDP und LINKE „zwangsgeschieden“, sind also keine 
Ausschussgemeinschaft mehr. Konkrete Folge: Çetin 
Oraner ist ab sofort Mitglied im Kulturausschuss, Bri-
gitte Wolf im Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft. 
Tobias Ruff (ÖDP) erhält einen Sitz im Bildungs- und 
Sportausschuss. Den zweiten Sitz im Sozialausschuss 
wird ebenfalls Brigitte Wolf wahrnehmen, Tobias 
Ruff erhält dafür den Sitz im Kreisverwaltungsaus-
schuss. Vollversammlung, 13.2.2019

Großmarkthalle wird endgültig privatisiert. 
(BW) Gegen die Stimmen von LINKE und ÖDP hat 
der Stadtrat den Weg frei gemacht für die Privatisie-
rung der neu zu bauenden Großmarkthalle. Nicht nur 
der Bau wird in privater Hand liegen, sondern auch 
der künftige Betrieb. Damit keine europaweite Aus-
schreibung erforderlich wird, können dem künftigen 
Betreiber so gut wie keine Auflagen gemacht werden. 
Eingeleitet haben SPD und CSU dieses Debakel be-
reits vor eineinhalb Jahren, als sie die fertigen Pläne 
für den Neubau der Großmarkthalle durch die Stadt 
selbst in die Tonne getreten haben. Die öffentliche 
Daseinsvorsorge in München in Bezug auf kleinteilige 
und diskriminierungsfreie Versorgung mit Lebens-
mitteln für Gastronomie und Einzelhandel haben sie 
damit kaputt gemacht. Vollversammlung, 13.2.2019

Die Linke im Bezirkstag von Oberbayern
Wir dokumentieren die Haushaltsrede von Fraktions-
sprecher Prof. Dr. Klaus Weber. Im Anschluss finden 
Sie einen Bericht vom Jour-Fixe der Stadtratsgruppe 
vom 29.1.2019 mit der neu gewählten oberbayerischen 
Bezirksrätin Maria Mayr.

Dokumentiert: Prof. Dr. Klaus Weber  
(Fraktionssprecher LINKE im Bezirkstag  
von Oberbayern), 13.12.2018

Haushaltsrede 
im Plenum des 
Bezirkstags
Hitler-Verehrer (AfD) im  
Bezirkstag, SPD wirft LINKEN 
Nazi-Methoden vor –  
und alles soll so weitergehen  
wie bisher,..

I. Das Jahr 2018 beginnt mit einem menschenver-
achtenden Ausruf: „2018 ist das zentrale europä-

ische Thema die finale Lösung der Flüchtlingsfrage.“ 
Hier spricht einer mit Endlösungsphantasien. Sie 
wissen es, und ich weiß es auch, was durch deutsche 
Täterinnen und Täter verbrochen wurde, nachdem 
vor knapp 80 Jahren – in der Wannseekonferenz – 
die „Endlösung der Judenfrage“ beschlossen wurde.

II. Knapp 80 Jahre ist es her, dass in diesem Land 
4 Millionen Juden, Sinti und Roma, Kommu-

nisten, Homosexuelle, psychisch Kranke und viele 
Menschen, die die Nazis als „Untermenschen“ aus-
rotten wollten, vernichtet wurden. Knapp 80 Jahre 
ist es her, dass 30 Millionen Soldaten und Zivilisten 
sterben mussten, weil dieses Deutschland mit seinen 
Tätern, Mitläufern und Zuschauern diejenigen, die 
es als Volksschädlinge und Gemeinschaftsfremde 
bezeichnete, ausrottete, und die Staaten überfiel, die 
auf dem Weg zur Weltherrschaft im Wege standen. 
Fast 80 Jahre nach dem Beginn dieser Vernichtungs- 
und und Endlösungspolitik haben wir es in Deutsch-
land, in Bayern – und auch hier in Oberbayern – mit 
Menschen zu tun, die Nazis sind oder nichts dagegen 
haben, mit Nazis in einer Partei zu sein. Schon bei 
der konstituierenden Sitzung habe ich Gründe dafür 
genannt , warum ich die AfD-Vertreter (die weibliche 
Form erübrigt sich bei dieser Partei) als Nazis be-
zeichnen werde. Ich wiederhole und ergänze: Mehr 
als 15 Bundes- und Landtagsabgeordnete dieser Par-
tei sind Mitglied einer Facebookgruppe, die auf ih-
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rer Homepage eine Pizzaschachtel mit dem Bild von 
Anne Frank abgebildet, worunter steht: die Ofenfri-
sche. Kurz nach der Bezirkstagswahl berichtete die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, AfD-Mitglieder 
(darunter auch Mitarbeiter von Bundestagsabgeord-
neten) zünden in Braunau am Inn vor Hitlers Ge-
burtshaus eine Kerze für den Führer an; einer davon 
lässt sich auf dem Obersalzberg mit einem Foto des 
Diktators ablichten (FAZ 18. und 19.10.2018). Am 
selben Tag wird bekannt, dass eine Berliner AfD-Ab-
geordnete sich vor einem Küchenregal ablichten ließ, 
auf dem Weinflaschen mit dem Etikett „Hitler-Wein“ 
zu sehen sind (FAZ 18.10.2018). Eine Woche später 
ist in der Zeitung zu lesen, dass AfD-Mitglieder aus 
deren Jugendorganisation (darunter wieder Mitar-
beiter von Abgeordneten) in Baden-Württemberg 
offen mit der neofaschistischen Identitären Bewe-
gung zusammenarbeiten. Einer von ihnen schreibt 
in seiner Chatgruppe: „Das einzigste Ticket, das ich 
einem Flüchtling geben würde, wäre ein Expresszug 
nach Auschwitz-Birkenau“ (FAZ 26.11.2018). Wieder 
eine Woche später trägt der AfD-Abgeordnete Wildt 
im Berliner Senat eine „blaue Kornblume am Revers 
seines Jacketts“ (ND 30.11.2018). Sie diente zwischen 
1933 und 1938 in Österreich als Erkennungszeichen 
der damals verbotenen NSDAP. Am selben Tag wird 
bekannt, dass die Landesvorsitzende dieser Partei 
in Schleswig-Holstein 2014 zur Unterstützung ei-
nes Vereins von Holocaust-Leugnern aufrief (FAZ 
30.11.2018).
Einer derjenigen, die ebenfalls die Zusammenarbeit 
mit den Neonazis unter Reichsbürgern und Identi-
tärer Bewegung nicht scheuen, sitzt hier unter uns: 
Daniel Stanke, Bezirksrat für den Milbertshofener 
Stimmkreis. Für ihn gibt es in Deutschland keine De-
mokratie mehr, er ist – im Stile einer verschwörungs-
theoretischen Wahnidee – davon überzeugt, dass 
eine „kleine, machtvolle politische Führungsgruppe 
innerhalb der Parteien“ der „heimliche Souverän“ in 
diesem Land sei (https://www.daniel-stanke-afd.de/
programm/demokratie-und-grundwerte/). Einem 
anderen AfD-Bezirksrat fällt bei dem Vorschlag, ge-
meinsam eine Reise nach Auschwitz zu planen, ein: 
„Dann können wir ja auch nach Tannenberg fahren.“ 
Was der Kollege damit – im Stile seines Parteifreun-
des Björn Höcke – sagen will: Lasst uns an einen 
Ort fahren, der für uns Deutsche kein Zeichen von 
Schande ist. Lasst uns dorthin fahren, wo Adolf Hit-
ler den Krieg im Westen befehligte; und falls er das 
andere Tannenberg meinte: Lasst uns zur Gruft und 
zum Denkmal fahren, wo Hindenburg (gegen seinen 
testamentarischen Willen) begraben wurde und wel-
ches von Adolf Hitler 1935 zum „Reichsehrenmal“ 
erklärt wurde.
Irmgard Hofmann, Bezirksrätin der SPD, hat nun 
nichts Besseres zu tun gehabt, als den Hitler-Bewun-
derer Groß zu verteidigen und mir „Provokation“ vor-
zuwerfen. Ja, in einer persönlichen Stellungnahme 
geht sie noch weiter: Ihrer Meinung nach habe Rai-
ner Groß mit seiner Provokation „nicht erkennbar 
gemacht, dass er … menschenverachtende Positionen 
teilt“ und deswegen „werde sie dieser Person mit an-

gemessenem Respekt begegnen“. Ich dagegen sei ein 
Mensch, der „andere Personen von vornherein ver-
urteile und verachte, ohne sie überhaupt zu kennen“. 
Explizit bezeichnet sie das, was ich gegen die neuen 
Nazis unternehme (obwohl mich Frau Hofmann 
nicht kennt), als „Sippenhaft“.
Sehr geehrte Frau Hofmann: Niemand hat versucht, 
sie in eine „rechte Ecke zu stellen“, wie ihre Genossen 
Asam und Hügenell behaupten. Dass Sie mir jedoch 
– auch gegenüber meiner Kollegin auf dem Bezirke-
tag – vorwerfen, ich würde eine Nazi-Methode im 
Umgang mit der AfD benutzen, nämlich das Prinzip 
der Sippenhaft, spricht Bände über ihr Denken. Wem 
bei Auschwitz nur einfällt, an Orte der Hitler-Ver-
ehrung zu fahren, wer gerne mit Menschen in einer 
Partei ist, die unter ein Bild von Anne Frank (das auf 
einer Pizzaschachtel erscheint) die Worte „die Ofen-
frische“ setzen, wer nichts dagegen hat, dass Partei-
freunde anderen Menschen wünschen, diese sollten 
ein Zugticket nach Auschwitz-Birkenau lösen, diesen 
Menschen kann und will ich nicht – wie Sie das in 
Ihrer Stellungnahme vorschlagen – mit „Respekt“ 
begegnen. 
Wir haben es hier mit einer Partei zu tun, die – wie 
die NSDAP – die Vernichtung anderer Menschen 
verbal fordert. „Wir werden die CSU jagen“, droht 
im Landtagswahlkampf der Aiblinger Neonazi And-
reas Winhardt. Doch damit nicht genug: „Wir wer-
den sie schlachten“, beendet er diese Drohung. Wer 
so spricht, der wird auch so handeln. Anzünden von 
Flüchtlingsheimen, Demolieren jüdischer Gaststät-
ten (wie in Chemnitz), hämisches Lachen im Bun-
destag, wenn über ertrunkene Flüchtlinge geredet 
wird, Herstellen eines Zusammenhangs von Schwer-
behinderung und nicht-deutscher Herkunft (wie in 
der Bundestagsanfrage 19/1444), Verharmlosung 
sowie Verherrlichung des deutschen Faschismus und 
Adolf Hitlers: Meine Damen und Herren, ich bitte 
Sie, einen Sachverhalt zu erkennen, der diese Partei 
auszeichnet: Es ist der VERNICHTUNGSKERN im 
Denken, im Reden und – in Chemnitz beginnend – 
im Handeln dieser Partei und ihrer Mitglieder.

III. Wenn die CSU in Oberbayern nur noch 33,7 
Prozent der Wähler_innenstimmen bei einer 

Landtagswahl, bei der Bezirkstagswahl gerade mal 31 
Prozent holt, dann wäre es geboten, über die Fehler 
der Vergangenheit nachzudenken. Dass die SPD zu 
einer Minipartei schrumpft – und diesen Weg fortzu-
setzen gedenkt –, hat Michael Asam in der konstitu-
ierenden Sitzung bewiesen. Er habe zehn Jahre gute 
Arbeit geleistet. „Nicht ich, sondern die SPD hat ein 
schlechtes Ergebnis eingefahren“ (Münchner Merkur 
8.11.2018). Wer zehn Jahre gute Arbeit leistet und 
damit die Zahl seiner Wähler_innen halbiert, sollte 
sich – anstatt selbstgefällig kritische Fragen aus-
zublenden – den Tatsachen stellen: Lieber Kollege 
Asam, lieber Kollege Loy: Ein „Wir machen einfach 
weiter so“ (diesmal eben mit den Freien Wählern) ist 
das Gegenteil von Politik. Es ist das pure Verwalten 
des Nötigen. Was auf dem Bezirketag möglich war – 
nämlich die Wahl einer GRÜNEN Bezirketagspräsi-
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dentin –, wäre auch hier in Oberbayern ein Zeichen 
für einen Neuanfang gewesen. Möglich gewesen wäre 
auch eine Mehrheit jenseits von CSU und AfD, Mittel-
franken hat es uns vorgemacht. Doch das „Weiter so“, 
das den regierenden Parteien CSU und SPD mehr als 
22 Prozent Verlust einbrachte, scheint sie nicht auf-
zuhalten. Nun sitzen drei Männer einem Gremium 
vor, das einen Frauenanteil von fast 50 Prozent hat. 
Was wir brauchen, um die Menschen für Politik – 
auch für die Bezirkspolitik zu begeistern – ist ein 
phantasievoller Aufbruch in eine demokratische, 
gerechte und soziale Gesellschaft, ein Entwickeln 
neuer Konzepte und eine unablässlige Überprüfung 
eingefahrener Abläufe. Was die neue Kooperation aus 
CSU, Freien Wählern und SPD bietet, ist ein Festhal-
ten am Status quo. Was wir aber brauchen, ist Kritik-
fähigkeit, Urteilskraft und Mut, um den Bezirkstag 
zu einer lebendigen und zukunftsfähigen Institution 
werden zu lassen.

IV. Wenn Josef Mederer der Bayerischen Ge-
meindezeitung zum Umgang mit behinder-

ten Menschen sagt, „bei jeder Entscheidung hier im 
Bezirk muss klar sein, Menschen mit Behinderung 
sind keine Almosenempfänger oder gar Bittsteller. 
Sie haben ein Recht auf passgenaue Hilfen“ (BGZ 
6.12.2018), so können wir das nur unterschreiben: 
Ich frage mich allerdings, wie es sein kann, dass 
eine so kleine Fraktion, wie wir es sind, unmittelbar 
nach der Wahl eine Vielzahl von Anrufen, Emails 
und Briefen von behinderten Menschen oder deren 
Organisationen bekommt, in denen zum Teil mas-
sive Kritik daran geübt wird, wie sie durch Mitar-
beiter_innen des Bezirks sich in eine Rolle gedrängt 
sehen, die Josef Mederer ausschließt: als Bittsteller. 
Wir gehen davon aus, dass die Mitarbeiter_innen der 
Bezirksverwaltung ihre Arbeit nach bestem Wissen 
und Gewissen verrichten, ja, dass sie wahrschein-
lich nicht selten an die Grenzen ihrer Belastbarkeit 
stoßen bei den Aufgaben, die sie zu bewältigen ha-
ben. Gleichzeitig sehen wir, dass das Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben mit all den Möglichkeiten 
und Schönheiten, die ein Leben bieten soll, für viele 
der behinderten Menschen nach wie vor ein nicht 
erreichbares Ziel darstellt. Auch das Bundesteilha-
begesetz ist weit davon entfernt, den in der UN-Be-
hindertenrechtskonvention geforderten „vollen und 
gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten“ (Art. 1) zu gewährleisten. Und im 
Bayerischen Teilhabegesetz sind – wenn es bspw. um 
die Besetzung der Schiedsstellen geht – die Betrof-
fenen praktisch nicht vertreten; dafür allerdings die 
über die Betroffenen entscheidenden Behörden und 
die Träger der großen Wohlfahrtseinrichtungen, von 
denen wir wissen, dass für diese die Selbstbestim-
mung behinderter Menschen nur selten Vorrang vor 
den finanziellen Eigeninteressen hat. 
Wir werden also als LINKE den Vorschlag der GRÜ-
NEN, einen Runden Tisch mit den betroffenen Men-
schen einzurichten, unterstützen; und wir werden 
uns dafür einsetzen, dass auf Bezirksebene ein Be-
hindertenbeirat eingerichtet wird, in dem diejenigen 

selbst zu Worte kommen, über die in der Regel an-
dere – auch wir – reden.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ein besonde-
res Augenmerk unserer Arbeit wollen wir LINKE auf 
diejenigen Institutionen richten, die in den letzten 
Jahren zunehmend durch eigene Schuld und durch 
Verleugnung dieser Schuld in die Schlagzeilen gerie-
ten: die beiden christlichen Kirchen. Sexueller Miss-
brauch von Kindern, Gewalt in kirchlichen Einrich-
tungen, Schutz der Täter und Verhöhnung der Opfer, 
Selbstjustiz statt Einschaltung der dafür zuständi-
gen staatlichen juristischen Organe: Selbst die kei-
nesfalls kirchenfeindliche Frankfurter Allgemeine 
Zeitung spricht von „Kinderschändern im Ornat, 
deren Verbrechen dazu noch von Bischöfen und gar 
Kardinälen vertuscht wurden“ (FAZ 22.11.2018). Der 
Bezirk hat mit diesen Vorfällen direkt nichts zu tun. 
Allerdings bezahlt der Bezirk gesetzlich notwendige 
Leistungen, indem er kirchliche Träger bezuschusst. 
Diese allerdings nehmen sich das Recht heraus – und 
das angesichts der gerade genannten Skandale – von 
Arbeitnehmern deren christliche Gesinnung prüfen 
zu wollen. Nur drei Beispiele: Eine Einrichtung der 
Diakonie stellt eine nicht-konfessionelle Arbeitneh-
merin allerdings mit der Auflage, sie müsse sich im 
Verlauf der Probezeit (zwangs)taufen lassen. Eine ka-
tholische Einrichtung legte einer Arbeitnehmerin ein 
Schreiben vor, in dem diese sich verpflichten sollte, 
der Geschäftsleitung zu melden, falls sie bei einem 
einem Kollegen Anzeichen feststelle, dass dieser 
homosexuell sei. Eine Caritas-Einrichtung mit so-
zialpsychiatrischem Auftrag verlangt von einer ein-
zustellenden Sozialarbeiterin, diese müsse ein pfarr-
amtliches Zeugnis vorlegen.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen: Auch die 
Kirchen in Deutschland haben sich am staatlichen 
Recht zu orientieren. Wir werden auf allen Ebenen 
im Bezirk dafür eintreten, dass kirchliche Träger – 
sofern sie gesellschaftliche Aufgaben subsidiär über-
tragen bekommen – sich an das deutsche Arbeits-
recht und die höchstrichterliche EuGH- und Bun-
desarbeitsgerichts-Rechtsprechung zu halten haben, 
und nicht an ein kirchliches Arbeitsrecht, das den 
Arbeitnehmer_innen eine mittelalterliche Gesin-
nung und einen reaktionären Lebenswandel abver-
langt, während Tausende von Kindern von den Amts-
trägern dieser Kirchen geschlagen, gedemütigt und 
sexuell missbraucht werden. Zudem werden wir in 
Frage stellen, ob die Erzbistümer München-Freising 
und Eichstätt, die gemeinsam über Vermögenswerte 
von mehreren Milliarden Euro verfügen, im Rahmen 
des Denkmalschutzes weiter als zuschussbedürftig 
betrachtet werden können. In den Vergaberichtli-
nien steht eindeutig, dass ein Zuschuss nur dann 
gewährt wird, wenn ein Vorhaben ohne diesen Zu-
schuss „nicht in notwendigem Umfang durchgeführt 
werden kann“. Wo ich geboren bin, sagt man dazu: 
„Hier wird Wasser in die Mangfall geschüttet.“ Wir 
werden an diesem Punkt – gegen das „Weiter so!“ 
der großen und schwerfälligen Kooperationsgemein-
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schaft – dafür Sorge tragen, dass lieber den kleinen 
und bedürftigen Antragstellern mehr gegeben wird, 
als die Schatzkammern der Großen zu füllen.
Dass wir dem Haushalt für das Jahr 2019 diesmal 
zustimmen, hat zwei Gründe: Zum einen ist diese 
Zustimmung ein Signal an die Mitarbeiter_innen 
der Bezirksverwaltung, deren Offenheit, Ehrlichkeit 

und Freundlichkeit wir damit würdigen wollen. Zum 
anderen ist das Hauptproblem im Bezirk Oberbayern 
nicht das der Verteilung der Mittel an die jeweiligen 
Einrichtungen, Verbände und Vereine. Das Haupt-
problem sehen wir darin, dass die Organe des Be-
zirkstags in den letzten Jahren in einen dornröschen-
haften Tiefschlaf gefallen sind, aus dem wir sie nicht 
wachküssen, aber zumindest aufwecken werden. Ob 
eine gute Zusammenarbeit gelingt, hängt von Ihnen 
ab. Ich wünsche mir mehr Selbstkritik, mehr Verän-
derungsbereitschaft und weniger Friedhofsruhe.

V. Das Jahr 2018 begann mit einem menschen-
verachtenden Ausruf: „2018 ist das zentrale 

europäische Thema die finale Lösung der Flücht-
lingsfrage“.1

Der Satz wurde im Beisein von Victor Orbán gespro-
chen, demjenigen Staatschef, aus dessen Land inzwi-
schen Sinti und Roma sowie Juden fliehen müssen, 
weil sie sich nicht sicher fühlen können. Wer sich 
heute und hier auf seine christlich-abendländische 
Gesinnung beruft, der sollte in der Bibel nachlesen, 
wie Gott mit dem ersten Migranten – Abels Bruder 
Kain – verfuhr. „Der Herr machte Kain ein Zeichen, 
damit ihn keiner erschlage“ (Genesis 4,15). Trotz sei-
nes schrecklichen Brudermords wurde er durch das 
Kainsmal von Gott geschützt. Denn keinem Men-
schen steht es zu, über einen anderen zu richten, ihm 
ein Haar zu krümmen oder ihn zu töten. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen allen nachdenkliche Feier-
tage.
1 Gesagt hat ihn der CSU-Europaabgeordnete und (inzwischen) 
EVP-Vorsitzende Manfred Weber.

Jour Fixe zum Thema 
Stadtrat / Bezirkstag 
Von Johannes Kakoures
Trotz des Nichteinzuges in den Landtag konnte die 
Partei Die Linke bei den bayerischen Wahlen im 
Herbst letzten Jahres einen großen Erfolg verbu-
chen. So ist sie nunmehr in allen sieben Bezirkstagen 
vertreten. Es wird interessant zu beobachten, ob die 
Partei diese Chance, sich auf kommunaler Ebene zu 
bewähren, nutzen kann. Einen ersten Schritt in diese 
Richtung machte die Stadtratsgruppe der Linken in 
München, als sie zu ihrem monatlichen Jour Fixe am 
29.1.2019 die neu gewählte oberbayerische Bezirksrä-
tin Maria Mayr einlud, um über bisherige Erfahrun-
gen und die Möglichkeiten zukünftiger Zusammenar-
beit zu diskutieren.

Die Zuständigkeiten des Bezirkstages

Zur Vorbereitung hatte die Stadtratsgruppe Maria 
Mayr eine Reihe von Fragen gestellt, anhand derer sie 
ihre Einführung entwickelte. So stellte sie zunächst 
die Zuständigkeiten des Bezirkstages dar. Dieser ist 
Kontrollgremium der Bezirksverwaltung, die wie-
derum überörtlicher Träger der Sozialhilfe ist. Tat-
sächlich fließen in diesen Bereich fast 90 % der ge-
samten Budgets des Bezirkes. Schwerpunkt der Zu-
ständigkeit des Bezirkes im sozialen Bereich ist die 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, 
die er etwa durch die Bereitstellung von Wohnungen 
und Werkstätten unterstützt. Daneben besteht eine 
bekannte Aufgabe im Gesundheitsbereich für das 
Feld der Psychiatrie und Neurologie. Neben dem be-
kannten ehemaligen Bezirkskrankenhaus Haar, nun 
Isar-Amper-Klinikum, betreibt der Bezirk etwa die 
Heckscher-Klinik in München. Zudem nimmt der 
Bezirk Aufgaben im Bildungsbereich wahr und ist 
etwa Träger des Berufsbildungswerkes im Kloster 
Seeon oder der Schulen für Holz und Gestaltung in 
Garmisch-Partenkirchen. Diese waren in der ersten 
Legislatur des erneut in den Bezirkstag gewählten 
Prof. Klaus Weber mit einer Gruppe besucht worden. 
Einen großen Anteil macht auch die Denkmal- und 
Heimatpflege aus. So betreibt der Bezirk etwa das 
Freilichtmuseum Glentleiten. Auch im Bereich Um-
welt hat der Bezirk einige Zuständigkeiten und kann 
etwa Satzungen für Landschaftsschutzgebiete erlas-
sen. Allerdings scheint es hierbei wenig zu tun zu 
geben. So berichtete Mayr, dass sämtliche Sitzungen 
des Umweltausschusses bislang abgesagt wurden, da 
es nichts zu besprechen gäbe.

Die extreme Rechte im Bezirkstag

Hinsichtlich der Schwerpunkte der Linken im Be-
zirkstag erinnerte Mayr daran, dass zum ersten Mal 
Rechtsextremisten in diesem Gremium sitzen. Die 
AFD ist mit sieben Personen, darunter lediglich eine 
Frau, vertreten. Bislang sei dies von den anderen 
Fraktionen weitgehend ignoriert worden, obwohl es 
bereits den ersten Eklat gegeben hatte. So hatte ein 

Abb.: www.bezirk-oberbayern.de/Bezirk/Einrichtungen-und-Beteiligungen, S.13
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Als die Pfalz noch bayrisch war – Die Stellung des Bezirkstages
Heute fast vergessen ist, dass die Pfalz in einem engen hi-
storischen Zusammenhang mit Bayern steht. So kam die 
Linie der Wittelsbacher, die sowohl die moderne Verfassung 
des bayerischen Staates, der damals noch alles andere als 
ein „Freistaat“ war, und auch das Stadtbild Münchens ganz 
wesentlich geprägt hat, aus Zweibrücken. In den Wirren der 
Napoleonischen Kriege wurde in der sogenannten Rheinpfalz 
eine unmittelbar aus der Französischen Revolution stammen-
de Einrichtung übernommen, der „Conseil general“, der eine 
Art Mitbestimmung auf die regionale Verwaltung darstellte. In 
der Rheinfalz blieb dieses Gremium unter dem Namen „Land-
rath“ auch nach Ende der französischen Verwaltung erhalten 
und wurde später in allen bayerischen Bezirken, ebenfalls eine 
Verwaltungseinteilung aus dieser Zeit, eingeführt.
Die Bezirke sind – anders als die Landratsämter, die im juris-
tischen Pathos gerne als „janusköpfig“ bezeichnet werden – 
reine kommunale Selbstverwaltungskörperschaften. Mit den 
territorial für dasselbe Gebiet zuständigen „Regierungen“ als 
Ebene der Staatsverwaltung besteht keinerlei Überschnei-
dung. Unabhängig davon können den Bezirken ebenso wie den 

Kommunen Aufgaben „übertragen“ werden. Im eigenen Wir-
kungskreis sind die Bezirke grob zusammengefasst für alles 
zuständig, was typischerweise die Möglichkeiten einer einzel-
nen Kommune übersteigt, aber dem Wesen nach Aufgabe der 
kommunalen Selbstversorgung ist. Hochgradig kompliziert 
ist die finanzielle Ausstattung der Bezirke, die sich neben den 
vernachlässigbaren Eigenmitteln, die der Bezirk durch eigene 
Unternehmungen und Einrichtungen erwirtschaftet, aus der 
Bezirksumlage und der Bezirkszuweisung errechnet. Die Be-
zirksumlage erhebt der Bezirk in eigener Verantwortung von 
den im Bezirk gelegenen Kommunen. Dabei ist er an die in 
Art.  4 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (BayFAG) in 
einem komplizierten Verfahren festgelegte „Steuerkraftmess-
zahl“ der Kommunen gebunden, kann jedoch den Hebesatz 
in gewissen Grenzen bestimmen. Die Verteilung der Bezirks-
zuweisung an die einzelnen Bezirke ist in Art. II des BayFAG 
ebenfalls durch ein kompliziertes Verfahren bestimmt, wäh-
rend ihre Gesamthöhe vom Freistaat mit dem Staatshaushalt 
durch den Bayerischen Landtag bewilligt wird. 
Literatur: https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirkstag_(Bayern)) 

Mitglied der AFD-Fraktion auf den Vorschlag Klaus 
Webers, der Bezirkstag könne eine Bildungsreise nach 
Ausschwitz unternehmen, eingeworfen: „oder nach 
Tannenberg“. (In der letzten Ausgabe der MitLinks ist 
hierüber ausführlich berichtet worden.) Ausgerech-
net von Seiten der SPD war daraufhin Klaus Weber 
vorgeworfen worden, er habe provoziert. 

Politische Vorhaben 

Wie Mayr weiter ausführte, müsse man bei der politi-
schen Planung in Rechnung stellen, dass die Linke mit 
drei Mitgliedern (Neben Maria Mayr und Klaus Weber 
ist auch Stefanie Kirchner aus Ingolstadt gewählt wor-
den) wenig Rechte habe. Allerdings habe man mit der 
ÖDP und der Tierschutzpartei eine Ausschussgemein-
schaft gegründet, um so zumindest die Ausschüsse um-

fassend abdecken zu können. Dennoch werde man im  
Bezirkstag wohl nicht „die Welt verändern“, aber zu-
mindest Akzente setzen können. So hat die Linke be-
reits beantragt, die Zuschüsse für Kriegerdenkmale 
zu streichen, und eine Anfrage zum „persönlichen 
Budget“ gestellt – eine Leistung für Behinderte, die 
der Bezirk zur Verfügung stellt. Ein Problem sei, dass 
die Strukturen sehr überkommen seien. So habe wie-
derum die SPD verhindert, dass eine Bezirksrätin der 
Grünen ins somit rein männlich besetzte Präsidium 
gewählt wurde. Damit sei nicht nur keine Frau in die-
sem Gremium vertreten, sondern auch die Grünen 
nicht, obwohl sie die zweitstärkste Fraktion stellen. 
Zudem sei die Haushaltsdebatte im Wesentlichen eine 
Selbstbeweihräucherung der tragenden Parteien ge-
wesen. Die Linke habe dennoch zugestimmt, da ihr 
aus vielen Einrichtungen mitgeteilt worden war, dass 
diese mit dem zur Verfügung gestellten Budget nicht 
unzufrieden sind.

Zusammenarbeit erwünscht

Persönlich könne sich Mayr perspektivisch vorstellen, 
sich als Sozialpädagogin vor allem um den Bereich 
Psychiatrie und Sucht zu kümmern, während sie im 
Moment im Ausschuss für Bauen und Energie arbei-
tet. Allerdings gebe es mit dem Psychologieprofes-
sor Klaus Weber und der Krankenschwester Stefanie 
Kirchner in der Gruppe keinen Mangel an Kompetenz 
für soziale Fragen. Sie sei für eine Zusammenarbeit 
mit der Stadtratsgruppe offen und könne sich insbe-
sondere einen Informationsaustausch vorstellen und 
hoffe, dass man sich gegenseitig auf Probleme oder 
Möglichkeiten auf der jeweils anderen Ebene hin-
weise. In der Diskussion wurde zudem darauf auf-
merksam gemacht, dass das MitLinks früher Berichte 
aus dem Bezirkstag veröffentlicht hat und als Publika-
tion für diese Ebene der kommunalen Selbstverwal-
tung durchaus geeignet ist.  

Psychiatrie in Obberbayern. Vom  
 Spital über die Heil und Pflegean- 
 stalt zur Akutklink. Von Mathias 
Dose. In: Soziale Verantwortung.  
 Kultur. Bürgernähe. Eine Chronik  
       des Bezirks Obberbayern.  
          München 2017. 

                      Der Aufsatz bietet eine kom- 
                pakte (16 S.) Darstellung der Entwicklung der 
      Einrichtungen und spart auch die Verbrechen der NS-Zeit nicht 
aus. Abb.: Psychiatrie-Standorte in Oberbayern, ebd. 
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Die Städtische Berufsschule zur Berufsintegration:

Flüchtlinge lernen bei praktischer Arbeit – aber 
nicht alle haben eine Perspektive
Ein Gespräch mit dem Schulleiter Erik Fincks

„Der Hammer“ – das geht ja noch, aber „der Kreuz-
schlitzschraubendreher“ oder gar „die Seegering-
zange“?? Selbst Fachlehrer waren sich nicht ganz 
einig, woraus sich Letztere – begrifflich – eigentlich 
zusammensetzt, wohl aber, wozu sie benötigt wird 
und wie man sie wo bei der Fahrradreparatur ansetzt. 
Und alle SchülerInnen sind mit Feuereifer dabei. So 
etwas nennt der linguistisch versierte Pädagoge dann 
den „alltagsintegrierten Sprachunterricht“, eines der 
vielen Geheimnisse für den Erfolg der Berufsschule 
zur Berufsintegration an der Balanstraße mit ihrem 
äußerst herausfordernden Klientel. Denn hier gehen 
berufsschulpflichtige Neuzugewanderte im Alter 
zwischen 15 und 21 Jahren oder (im Ausnahmefall) 
auch mal 25 Jahren mit all den großen sprachlichen 
Schwierigkeiten „zur Schule“. 2011 ging es los – da-
mals noch als Filiale des BoKi, der Berufsschule zur 
Berufsvorbereitung. Damals starteten wir ohne ir-
gendwelche Grundlagen geschweige denn Lehrpläne, 
aber mit viel Enthusiasmus und dem Vorsatz, einen 
„inklusiven Ansatz“ zu verwirklichen.

ML (MitLinks): Herr Fincks, keine Rede mehr von 
der „Flüchtlingsflut“, die zuständige Regierung von 
Oberbayern hat sogar die Zuweisung von Geflüchte-
ten nach München weitgehend gestoppt, gibt es jetzt 
Nachwuchsmangel an ihrer Berufsschule?
EF (Erik Fincks): Keineswegs, denn wir sind nicht 
nur für Geflüchtete, sondern für alle nach Deutsch-
land Zugewanderten zuständig, für die ein solches 
Schulangebot sinnvoll ist. Trotz aller Skepsis im 
letzten Sommer haben wir konstant 23 Klassen mit 
derzeit genau 122 Schülerinnen und 313 Schülern, 
insgesamt also 435. Man muss aber sagen, dass viele 
Berufsschulen mit den BIK (Anmerkung: Berufsinte-
grationsklassen, einer Initiative des Kultusministeri-
ums) diese stark abgebaut haben. 

ML: Und wie schaut es mit den Lehrkräften aus?

EF: Wir haben ein tolles und multiprofessionelles 
Team aus den verschiedensten Ausbildungsrichtun-
gen, das sich aus Berufsschullehrkräften, Gymnasial-
lehrkräften und fachlich geeigneten Quereinsteigern 
zusammensetzt. Allerdings – die Planung stellt eine 
ziemliche Herausforderung dar. Im Sommer standen 
nur wenige geeignete Lehrkräfte zur Verfügung. Neu-
erdings dürfen auch schwangere Kolleginnen nicht 
mehr unterrichten, weil es ein erhöhtes Risiko gäbe, 
an Tuberkulose zu erkranken. Wer bei uns einmal 
seine Aufgabe gefunden hat, der möchte oft gar nicht 
mehr wechseln. Bisweilen können wir interessierte 
Bewerber gar nicht einstellen, da sie die rein formalen 
unterichtsrechtlichen Voraussetzungen, sprich das 
zweite Staatsexamen für Berufsschule oder Gymna-
sien, nicht haben.

ML: Was sind denn z. Zt. die größten Herausforde-
rungen für den Unterricht?
EF: Das ist ganz eindeutig die Verunsicherung der 
Schülerinnen und Schüler, was ihre Bleibewahr-
scheinlichkeit – fürchterliches Wort – betrifft. Mal 
wird keine Ausbildungserlaubnis erteilt, mal errei-
chen uns Nachrichten von Abschiebungen. Die ZAB, 
die Zentrale Ausländerbehörde des Freistaats, ist ge-
rade bei Duldungen ganz auf schnelle „Rückführung“ 
eingeschworen. Das macht den Schülerinnen und 
Schülern immer weniger Hoffnung, die Motivation 
nimmt ab – es ist eine pädagogische Katastrophe!
Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die 
Schüler mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen 
zu uns kommen – je nachdem, ob oder wie lange sie 
in ihrer Heimat in die Schule gegangen sind. Dabei 
reicht die Spannbreite von der Hochschulzugangsbe-
rechtigung bis zu Menschen, die überhaupt noch nie 
eine Schule besucht haben.

ML: Wie läuft die Vernetzung mit anderen Behörden 
und Einrichtungen?

Beim EDV-Unterricht

Das jährliche Fußballturnier



24 mitlinks nr. 67 März 2019

EF: Da können wir uns partout nicht beschweren, 
gerade bei der Akquise von Praktikumsplätzen ar-
beiten wir eng und gut mit der Agentur für Arbeit, 
der Handwerkskammer und der IHK zusammen. 
Aber um nochmals auf die vorige Frage zu sprechen 
zu kommen: Auch die Betriebe sind ob der Abschie-
bepraxis stark verunsichert, oft ist völlig unklar, ob 
die Duldung während der Ausbildung und zwei Jahre 
danach – die sogenannte „3+2-Regelung“ – noch gilt. 

ML: Kann es sein, dass „man“ versucht, es erst gar 
nicht zu einer Ausbildung kommen zu lassen?
EF: Zumindest lässt sich feststellen, dass bei uns die 
Vermittlung in Ausbildung deutlich zurückgegangen 
ist. Wir lagen einmal bei 55 % Vermittlung in Ausbil-
dung, 11 % Vermittlung in eine wei-
terführende Schule, und diese Quo-
ten sinken – was nichts damit zu 
tun hat, dass die Schüler schlechter 
geworden wären.

ML: Das klingt alles nicht sehr mo-
tivierend für Schüler und Lehrer. 
Und wie ist der reguläre Ablauf 
gedacht?
EF: Die reguläre Schulzeit beträgt 
zwei Schuljahre – das Einstiegs-
jahr und das Abschlussjahr. Im 
Einstiegsjahr organisieren wir ein 
einwöchiges Schnupperpraktikum 
und soweit irgend möglich wei-
tere Praktika. Im Abschlussjahr 
folgen dann meist im Januar ein 
zweiwöchiges Praktikum und ver-
schiedene Ferienpraktika. Zum 
Kennenlernen von ganz anderen 
Berufsfeldern finden auch Schnupperbesuche an 
anderen Berufsschulen statt, damit alle realistisch 
einschätzen können – viele überschätzen ihre Fähig-
keiten schnell – was in der eigentlichen Ausbildung 
gefordert wird und mit welchen Inhalten sie sich aus-
einandersetzen müssten.

ML: In der Balanstraße ist also noch so etwas wie 
ein „Schonraum“?
EF: Schonraum ist zu viel gesagt, aber wir können das 
Lerntempo sehr flexibel gestalten, je nach Vorkennt-
nissen und individuellen Fähigkeiten. Manchmal 
müssen wir auch vor einem voreiligen Ausbildungs-
beginn warnen. Denn erwachendes Selbstvertrauen 
ist wichtig, aber Überschätzung kann zu Abbruch und 
schrecklichem Frust führen. Dazu laden wir regelmä-
ßig unsere „Ehemaligen“ ein und lassen sie von ihren 
Erfahrungen in der Ausbildung oder sogar schon im 
Job erzählen. Und das sind oft echte Erfolgsgeschich-
ten, wenn jemand etwa von der Meisterschule am 
Ostbahnhof erzählt.

ML: Und gibt es auch Rückmeldungen aus den Be-
trieben?
EF: Ja, und zwar durchwegs positive. Die praktischen 
Anforderungen – das werden Sie gleich in den Werk-

räumen sehen (Anm.: an das Interview schloss sich 
ein hoch interessanter Rundgang durch die verschie-
denen Werkräume mit ihren Werkzeugen und Un-
terrichtsmaterialien an) – werden meist mit großer 
Begeisterung bewältigt. Die große Herausforderung 
ist der theoretische Teil in den Berufsschulen. Aller-
dings: Eine längerfristige Untersuchung der Lebens-
wege unserer Ehemaligen gibt es leider nicht. Es hat 
sich als schwierig herausgestellt, den Kontakt zu hal-
ten, da sich die Kontaktdaten häufig ändern.

ML: Und welche praktischen Gewerke sind hier in 
der Balanstraße insgesamt vertreten?
EF: Also, wir haben eine Schneiderei, den Bereich 
Einzelhandel mit einem Kleidermarkt, die Metall-

Technik, eine Schreinerei, den 
Gartenbau, die Gastronomie, den 
Bereich Pflege und Gesundheit – 
den vor allem die Somalier inter-
essanterweise gerne wählen – und 
schließlich unsere Fahrradwerk-
statt. Die würde ich Ihnen gerne 
gleich als erstes einmal zeigen …

ML: Gibt es sonst noch Bemer-
kenswertes an Ihrer Schule?
EF: Der Unterricht wird noch er-
gänzt durch vielfältige Projekte – 
auch gern mit anderen Schulen zu-
sammen – und Ausflüge. Schönes 
Beispiel: der gemeinsame Besuch 
eines Theaterstücks mit der BS für 
Chemie, Biologie Drogisten… und 
auch ein Planspiel „Asyl“ gemein-
sam mit Schülern des Adolf-We-
ber-Gymnasiums. Schließlich das 

Projekt „InTeeGration“, wo wir gemeinsam Tees ge-
mischt haben und Tee-Zeremonien verglichen haben. 
Besonders eindrucksvoll für unsere Zugewanderten 
sind natürlich Bergausflüge mit Übernachtung, mög-
lichst in einer Selbstversorgerhütte, wo wir ungestört 
toben und kochen können.

ML: Eine abschließende Frage: Gibt es eigentlich bei 
den Sorgen und Schwierigkeiten Ihrer Schülerinnen 
und Schüler auch so etwas wie eine Schülervertre-
tung?
EF: Gerade weil es so viele Sorgen gibt, haben wir eine 
sehr aktive Schülervertretung. Aktuelles Beispiel: am 
Montag, 18. Februar wurde ein afghanischer Schüler, 
der im Sommer seinen Abschluss gemacht hätte, in 
der Früh um 6:00 Uhr aus seiner Unterkunft abge-
holt, in Fußfesseln gelegt, nach Frankfurt gebracht 
und von dort nach Afghanistan abgeschoben. Der 
junge Mann ist übrigens kein Straftäter! Die SMV 
hatte daraufhin gleich eine kleine spontane Demo ge-
macht.

Herr Fincks, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für 
dieses Gespräch genommen haben.
Das Gespräch führten Stadtrat Çetin Oraner und 
Jürgen Lohmüller.

Im Betriebspraktikum
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Das Jugendamt der Landeshauptstadt München

Kinder und Jugendliche in München 
– Störfaktoren oder Bereicherung?
Ein Gespräch mit der Jugendamtsleiterin Frau Esther Maffei

Was heißt Kinder- und Jugendhilfe? 

Da beschweren sich „besorgte Nachbarn“ über den 
Lärm der Kinder in der Kita, Millionen werden ausge-
geben, nur weil die Familien nicht „in Takt“ sind und es 
Unterstützung und Hilfen braucht. Nicht zuletzt brau-
chen Kinder und Jugendliche Treffpunkte und Freizeit-
angebote am Nachmittag und in den Ferien. Natürlich 
wissen alle: Kinder und Jugendliche, die sind unsere 
Zukunft. 
Was macht da ein riesiges Jugendamt mit seinen 1.200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Greift es im Kin-
derschutz zu früh „ein“ oder zu spät? Wer oder was wird 
gefördert, wo sind Schwerpunkte?

ML  (MitLinks): Frau Maffei, Sie leiten ja eine Rie-
senbehörde, wenn man das Jugendamt mit seinen 
rund 1 200 Mitarbeiterinnen so nennen darf. Auf wie 
viele Abteilungen verteilen sich die und mit welchen 
Schwerpunkten?
EM (Esther Maffei): Das Stadtjugendamt München 
besteht aus fünf Abteilungen. Zunächst die Abtei-
lung „Beistandschaft-Vormundschaft-Unterhaltsvor-
schuss“. Sie trägt ihre Arbeitsfelder bereits im Namen. 
Ebenso die Abteilung „Erziehungsangebote“mit den 
erzieherischen Hilfen gemäß §§ 27 ff SGB VIII. In-
haltlich gehört dazu die operative Abteilung „Fami-
lienergänzende Hilfen, Heime, Pflege, Adoption und 
Wohnprojekte“. In der Abteilung „Kinder, Jugend und 
Familien“ sind Kindertagesbetreuung, Kinder und Ju-
gendarbeit, Jugendsozialarbeit und die Steuerung der 
Angebote für Familien, Frauen und Männer angesie-
delt. In den Jahren der hohen Ankommenszahlen von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wurde, den 
inhaltlichen, personellen und rechtlichen Anforderun-
gen gemäß, eine eigene Abteilung für diese Zielgruppe 
geschaffen. So konnte schnell auf die vielen und unge-
wöhnlichen Herausforderungen eingegangen werden. 
Aber – Behörden sollten sich den Realitäten anpassen 
– und nicht umgekehrt. Daher haben wir den Bereich 
„unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ wieder aufge-
löst. Angesichts der nur noch geringen Ankunftszahlen 
und der Stabilisierung von rechtlichen Vorgaben und 
Handlungsprozessen ist ein gesondertes oder gar ge-

trenntes Vorgehen nicht mehr nötig. Wir handeln nach 
dem Grundsatz „ALLE Kinder und Jugendliche sind in 
erster Linie Kinder und Jugendliche mit individuellen 
Bedürfnissen und Bedarfen“!

ML: Aber gibt es nicht spezifische Probleme, wenn 
man sich die oftmals fürchterlichen Fluchtgeschichten 
anschaut?
EM: Natürlich gibt es die, denken wir nur an Gewalt-
erfahrungen und andere Traumata. Dies behandeln 
wir aber fallweise und individuell, ohne eine „vorgefer-
tigte Brille“, und versuchen, gut auf die Hintergründe 
zu schauen. Denn nicht nur bei den Geflüchteten macht 
„gestörtes Verhalten“ durchaus Sinn, es kann uns den 
Weg zeigen zu den Wurzeln des Problems.
Ganz allgemein stehen wir immer wieder vor individu-
ellen Herausforderungen und ebenso vor der Heraus-
forderung, dass sich Probleme in Familien „vererben“ 
– das merken wir etwa, wenn ein Kind die „Anpas-
sungsleistung“ u.a. bei den schulischen Anforderungen 
partout nicht erbringen kann. Das hat oft gar nichts mit 
Intelligenz zu tun.

ML: Haben Sie mal ein paar Beispiele für Ihr Vorge-
hen?
EM: Wir erproben gerade in fünf Modellprojekten mit 
unterschiedlichen Schultypen und unterschiedlichen 
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, wie es gelingen 
kann, die Kinder mit „Auffälligkeiten“ nicht mehr von 
den anderen Kindern zu trennen, sondern sicherzustel-
len, dass alle gemeinsam ihren Tag bewältigen können 
und jede/jeder die notwendige Förderung erhält. Die 
Modelle betreffen Kinder, die nach § 35a SGB VIII er-
fasst wurden und seelisch „behindert“ bzw. von seeli-
scher Behinderung bedroht sind. Bisher werden diese 
in der Regel durch Schulbegleiter während des Un-
terrichtes unterstützt und am Nachmittag von ihren 
Schulkameradinnen und -kameraden in der nachmit-
täglichen Betreuung in den heilpädagogischen Tages-
stätten getrennt. Diese Exklusion ist für alle Kinder 
problematisch – sowohl diejenigen, die vermeintlich 
nicht mithalten können, als auch für die, die Leistung 
als das bestimmende Element erleben. Wenn man das 
verändern möchte, braucht es an den Schulen natürlich 

zusätzliche Fachkräfte, die auch in-
tensiv auf die besonderen Bedürf-
nisse der Kinder eingehen können.

ML: Ist das nicht etwas sehr ide-
alistisch angedacht? Gibt es schon 
praktische Resultate?
EM: Die 5 Schulen verfolgen ge-
plant unterschiedliche Konzepte, 
die bisherigen Rückmeldungen zei-
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gen schon eines: Das inklusive Herangehen tut dem ge-
samten Klassenklima gut – sowohl die Schulen / Leh-
rerinnen und Lehrer als auch die Fachkräfte der freien 
Träger der Jugendhilfe melden positive Entwicklungen. 
Allerdings steht die systematische Evaluation der ver-
schiedenen Varianten noch aus. 

ML: Ein kleiner thematischer Sprung: In der deut-
schen Wirtschaft wird oft von den „hidden champions“ 
geschwärmt. Haben wir solche Champions auch in der 
Jugendarbeit?
EM: Ob das nun gleich Weltmeister sind, weiß ich na-
türlich nicht, aber viele Projekte sind wirklich vorzeig-
bar. Da wäre etwa JADE, in dessen Rahmen im letzten 
Schuljahr an 44 Mittelschulen und 16 Förderschulen 
besonders am Übergang von der Schule in die beruf-
liche Ausbildung gearbeitet wurde. Und zwar durch 
den Einsatz von zusätzlichen Fachkräften, die je zur 
Hälfte von der Landeshauptstadt und der Agentur für 
Arbeit gestellt werden. Auch drei Monate nach Schul-
abschluss wird nochmals „nachgearbeitet“, wie denn 
der Übergang gelaufen ist. Wenn der Übergang nicht 
geklappt hat, durchläuft der/die Jugendliche nochmal 
eine Runde im Rahmen eines BBJH-Projekts und be-
kommt dort die Zeit, noch zu reifen.
ML: Können Sie noch kurz erläutern, was sich hinter 

dem Kürzel BBJH verbirgt?
EM: Die Abkürzung steht für „Berufsbezogene Jugend-
hilfe“. In der BBJH wird sehr praxisnah gezeigt, wel-
che Anforderungen welcher Tätigkeitssektor stellt und 
die Jugendlichen merken, was ihnen wirklich liegt und 
Spaß macht. Mit einem Etat von rund 7 Mio. Euro för-
dert die LHM jährlich 20 Betriebe. Was etwas zu kurz 
kommt sind noch die Bereiche Einzelhandel, Lager/Lo-
gistik und Büro. Hier wird gerade nachgearbeitet. 

ML: Wo würden Sie, wenn wir noch beim Übergang 
Schule – Ausbildung bleiben, das brennendste Prob-
lem sehen?
EM: Es ist, wie für tausende Münchner auch, das Prob-
lem „Wohnen“ – gerade für die Auszubildenden.

ML: Könnten da nicht „Heime“ mit auf Wohngemein-
schaften zugeschnittenen Einheiten für eine Mischung 
aus Studenten und Auszubildenden eine Lösung sein?
EM: Hier Lösungen zu finden ist eine Herausforderung 
für die gesamte Stadt. Die Jugendhilfe kann jedenfalls 
nur dann auch bei Wohnraum unterstützen, wenn beim 
jungen Menschen noch konkreter Jugendhilfebedarf 

besteht.

ML: Springen wir zu einem weiteren wichtigen Prob-
lembereich: der Armut in unserer angeblich so reichen 
Stadt. Spürt man dies in der Jugendarbeit?
EM: Rein statistisch gesehen gibt es keine auffälligen 
Häufungen etwa beim Kinderschutz. Aber wir achten 
sehr darauf, dass es viele Angebote gerade für Familien 
mit kleinen Kindern und in der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit gibt, die niederschwellig und für Kinder und 
Jugendliche kostenfrei sind – wie etwa Familienzent-
ren – aber auch Jugendtreffs oder Spiellandschaften. 
Vor allem frühe Hilfen können zur Chancengleichheit 
beitragen. In vielen Projekten versuchen wir, dass sich 
Kinder ausprobieren können, Bestätigung finden und 
dadurch zu Selbstwertgefühl kommen. „Trau Dich“ ist 
da ein schönes Motto!

ML: Und wie läuft die Zusammenarbeit mit Zusam-
menschlüssen wie dem „Münchner Trichter“?
EM: Wir haben sehr guten Kontakt und teilen völlig 
den Ansatz der über 20 im Münchner Trichter ver-
einten Einrichtungen, dass unsere Kinder schlicht zu 
wenig Platz haben in einer durchgestylten Stadt wie 
München. Ich konnte es selbst beobachten, wie spon-
tan in der Münchner Fußgängerzone tanzende Jugend-
liche mehrfach „verjagt“ wurden, weil sie anscheinend 
störten. München muss auch Platz haben für Kinder 
und Jugendliche. Wir müssen ein Bewusstsein dafür 
schaffen, dass sich Kinder und Jugendliche die Stadt 
„erobern“ und dass es dabei auch mal laut wird. Erin-
nern wir uns doch öfter mal an die eigene Kindheit und 
Jugend.

ML: Da könnte ich jetzt viel erzählen über den „Aben-
teuerspielplatz“ Münchner Trümmerlandschaft …
EM: Trümmerlandschaften wünschen wir uns alle 
nicht, aber dass Kinder immer öfter nur als Störfaktor 
gesehen werden, der irgendwie abgestellt werden muss, 
ist gesellschaftlich problematisch – Kinder sind doch 
eine Bereicherung und etwas Lebens- und Liebenswer-
tes für uns alle! 

ML: Das wäre fast schon ein Schlusswort, aber noch 
eine Frage zum Kreisjugendring: Was wird vom KJR 
vor allem angesprochen?
EM: Wir haben natürlich regelmäßige Treffen. Was ich 
vor allem schätze ist, den „Blick vom Kind aus“ auf die 
gesellschaftliche Wirklichkeit zu richten – der Alltag 
sollte nicht zu „verschult“ sein. Jenseits von Lehrplä-
nen und so manchen Zwängen müssen wir auch auf of-
fene Angebote und ernstgemeinte Partizipation achten. 
Sonst häuft sich ein fürchterliches Problem, nämlich 
dass sich in immer früherem Alter schon ausgespro-
chene Erschöpfungserscheinungen zeigen. Manche Ju-
gendliche sind mit 19 „schon platt“! Deshalb braucht es 
zweckfreie Zeiten, Zeiten die nicht immer nur nützlich 
sind, sondern die ganz einfach wichtig sind!

Frau Maffei, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für die-
ses Gespräch genommen haben.

Das Gespräch führte Jürgen Lohmüller.
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Anita-Augspurg-Preis für „amanda – Projekt für Mädchen* und junge Frauen*“

Sexualpädagogik, Gewaltprävention und  
Selbstbehauptung
Das älteste bayerische Mädchenprojekt  
entstand schon vor 40 Jahren
Es begann 1978 mit dem Engagement für arbeitslose 
Mädchen, dem Einsatz gegen ihre strukturelle Be-
nachteiligung, der Arbeit mit den Mädchen und jungen 
Frauen, um sie beim Ringen um ihre Selbstermäch-
tigung zu unterstützen. Heute liegt der Schwerpunkt 
eher beim Auftreten in Schulen ab der 4. Klasse, um 
diese Kinder – ja, auch für Jungen gibt es Angebote 
– behutsam an Körperlichkeit, Sexualität, aber auch 
Missbrauch und Gewalt heranzuführen.
Nach dem Projektaufbau „Arbeitslose Mädchen* und 
ihre Problemlagen“ folgten schon bald die Eröffnung 
des Cafés „Lilaterne“, offene Gruppen, gemeinsame 
Erlebnisfahrten an Wochenenden und in den Ferien, 
Werkstätten für Schreinern, Töpfern, Fotografieren, 
Bewerbungsrollenspiele, alles mit dem Ziel, den Mäd-
chen* und jungen Frauen ihre Fähigkeiten zu zeigen 
und sie diese erproben zu lassen. Schon 1979 wird 
„WenDO“ gestartet, die ersten Selbstverteidigungs-
kurse. In den achtziger Jahren wird die Einzelberatung 
ausgebaut, aber auch Gruppenangebote zu Körperbe-
wusstsein und die theaterpädagogische Arbeit folgen.
Anfang der neunziger Jahre entstanden die sexual-
pädagogischen Seminare an Schulen, was bis heute 
zu einem umfangreichen Angebot an Themen aus-
gebaut wurde, von „Mädchen* sein – Frau* werden“ 
über „Liebe, Beziehung, Lebensgestaltung“ bis zu „Se-
xuelle Belästigung am Arbeitsplatz“. Schon lange vor 
„Me#too“, nämlich 1994, wurde das Gewaltpräventi-
onsseminar „Wo hört für mich der Spaß auf?“ entwi-
ckelt.
Heute spannt sich der Bogen der Angebote über 
die Felder Sexualpädagogik mit Fortbildungen 
für MultiplikatorInnen, Körper mit Fragen zu 
Mädchen*Gesundheit und Essstörungen, bis zur Be-
ratung für junge Schwangere – „Mein Baby kriegt ’ne 
junge Mutter“ – und zur Gewaltprävention etwa durch 
„Krisenintervention an Schulen“ oder „Mädchen stär-
ken gegen Gewalt an Schulen“. All diese Probleme 
stellen sich freilich auch – und teilweise in zugespitz-
ter Form – in den Gemeinschaftsunterkünften für Ge-
flüchtete, wo daher auch Beratungen und Gespräche 
angeboten werden. Stetig fortentwickelt wurde auch 
der Bereich Berufsleben, der von Lernhilfegruppen 
über Berufsorientierungstage für Mädchen* bis zur 
(mobilen) amanda-Holzwerkstatt reicht, die 2001 als 
Kooperationsprojekt mit der Glockenbachwerkstatt 
begann, sich u.a. im DGB-Haus zum Berufsorientie-
rungstag Anfang vorstellen konnte und 2012 noch-
mals ausgebaut wurde, „damit die Mädchen* noch 
besser sägen, bohren, feilen und gestalten können“.
Natürlich ist es für eine Einrichtung wie amanda so-
wohl ein Anliegen wie auch wichtige Arbeitsvoraus-
setzung, sich fachpolitisch einzubringen und in einem 

guten Netzwerk eingebettet zu sein. Der Trägerverein 
„Verein für psychosoziale Initiativen e.V.“ war schon 
1989 Mitbegründer des Münchner Fachforums für 
Mädchenarbeit mit seinen vielfältigen Arbeitskreisen. 
Heute sind die Gremien kaum noch aufzählbar: sei es 
die Arge Träger BBJH im Stadtjugendamt, die Fach-
Arge Jugendsozialarbeit, die Vertretung in der Gleich-
stellungskommission, das Netzwerktreffen Sexuelle 
Bildung bis zum Münchner Frauennetz. Besonders 
geht es amanda bei dieser Arbeit darum, die erreich-
ten Qualitätsstandards in der Mädchen*-Arbeit zu 
erhalten und auszubauen. Ganz aktuell: Im „Runden 
Tisch für Mädchenarbeit beim StJA“ wird gerade an 
dem Thema „Pornografisierung der Gesellschaft“ mit 
all seinen Zwanghaftigkeiten beim Rollenverständnis 
und dem sexuellen Verhalten gearbeitet.
Abschließend sei auf ein besonders vertracktes Prob-
lem hingewiesen, denn gerade bei Themen wie Sexu-
alität, Missbrauch und Gewalt geht es sowohl um äu-
ßerst intime wie schambesetzte Bereiche als auch um 
gesellschaftlich-strukturelle Fragen und Notlagen. 
Dieses Spannungsfeld äußert sich auch in der Frage 
der Weitergabe von sehr vertraulichen Informationen, 
der Schweigepflicht und der Pflicht zur Intervention. 
Damit hier Schulen, Seminarleiter, Beraterinnen und 
Behörden – in München also Sozialreferat und Referat 
für Bildung und Sport – vertrauensvoll und verläss-
lich zusammenarbeiten können, wurde die „Münch-
ner Vereinbarung zum Kinderschutz gemäß §8a SGB 
VIII“ geschlossen. Die gilt es immer wieder mit Leben 
zu erfüllen.

Wenn man all diese Aufgaben Revue passieren lässt, 
denkt man doch an eine stattliche Einrichtung mit vie-
len Abteilungen und Arbeitsgruppen. Die Wahrheit: 
All das managen sechs Frauen in einem Stundenum-
fang von ganzen 2,7 VZÄ (Vollzeitäquivalenten)! Wir 
gratulieren diesen sechs und ihren Vorgängerinnen 
ganz herzlich zum wohlverdienten Anita-Augspurg-
Preis!

Jürgen Lohmüller sprach mit Elena Golfidis  
und Zsuzsa Sándor. Foto: Amanda
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Seebrücken-München (jl) Die Aktion Seebrücke widersetzt sich mit dankenswerter Zähigkeit dem angeblichen 
Zeitgeist, wie er uns aus den Innenministerien entgegenweht: Nicht die Abriegelung Europas und das Ersaufen-Lassen 
von Menschen im Mittelmeer ist Rechtstaat, sondern die Rettung von Menschenleben ist oberstes Gebot für alle, die 
sich Menschenwürde und Menschrecht verpflichtet fühlen. Darauf macht die Aktion Seebrücke mit ihrer kleinen Aktion 
auf dem Marienplatz aufmerksam, unterstützt von Vertretern der Grünen und der LINKEN. Foto: Matthias Zwack 

Radentscheid. (jl) Die Vorbe-
reitungen für den RadEntscheid 
in München nehmen „Gestalt an“ 
– wie hier auf dem Faschings-
zug am 24. Februar. Noch wird 
an Fragestellungen und Erläu-
terung der letzte Feinschliff an-
gelegt. Es darf uns in München 
nicht passieren, wie in anderen 
Städten, dass aufgrund formaler 
Fehler der Entscheid trotz vieler 
Unterschriften nicht zugelassen 
wird. Foto: Karl Ischinger

Die Unterschriften- 
sammlung wird am 28. 
März gestartet.

Volksbegehren Artenvielfalt. (jl) Hilpoltstein 
/ München, 14.02.2019 (PM) – Bayerns Bürgerinnen 
und Bürger wünschen sich einen wirksamen Schutz 
der Artenvielfalt und die Förderung einer naturnahen 
Landwirtschaft. Dies ist das klare Signal, das vom Aus-
gang des „Volksbegehrens Artenvielfalt – Rettet die 
Bienen!“ an die Politik ausgeht. Mit einer Beteiligung 
von 18,4 Prozent der Wahlberechtigten ist es das er-
folgreichste Volksbegehren der Geschichte in Bayern. 
Insgesamt haben sich 1.745.383 Bürger eingetragen. 

Der Zuspruch liegt deutlich über den Volksbegehren 
zur Abschaffung der Studiengebühren in Bayern (14,3 
Prozent, 2013) und zum Nichtraucherschutz (13,9 Pro-
zent, 2009) und selbst über dem bisher erfolgreichsten 
Volksbegehren Christliche Volksschule (17,2 Prozent, 
1967). „Wir haben fest mit dem Erfolg gerechnet und 
sind doch überwältigt“, sagt Agnes Becker, die Beauf-
tragte des Volksbegehrens und Stellvertretende Vorsit-
zende der ÖDP Bayern, nach der endgültigen Auszäh-
lung der Stimmen. „Der Auftrag der Bevölkerung an die 
Politik ist eindeutig: 
Der Artenschutz 
muss in Zukunft 
verbindlich geregelt 
werden, und zwar 
gemeinsam mit der 
Landw ir tschaf t .“ 
Quelle: www. Volksbegehren-artenvielfalt.de/  
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Verdi-Aktionen: Man sieht die Menschen hinter den Kulissen meist nicht – am 26. Februar haben sie sich alle 
deutlich und lautstark gezeigt: Von den Staatstheatern, der Staatsbibliothek, den staatlichen Kliniken, den Auto-
bahnmeistereien, Lehrerinnen und Lehrer und – die Polizei! Sie alle arbeiten für das Wohl auch unserer Stadt. Rote 
und grüne Fahnen bestimmten das Bild: Rot von ver.di, der GEW und der B.A.U., grün von der GdP Gewerkschaft 
der Polizei – ein eher ungewohntes Bild. – Letze Meldung: Nach der beeindruckenden Mobilisierung lenkten die 
Arbeitgeber ein und es kam zu dem aus den Tagesnachrichten bekannten Abschluss. Foto Jürgen Lohmüller 

Dokumentiert: Bündnis PRO SEM !
Lebenswerte Stadtquartiere und bezahlbare Wohnungen 
im Münchner Nordosten und Norden. 
Präambel

Das Bündnis PRO SEM! ist ein 
überparteilicher Zusammen-
schluss von Organisationen, 
Vereinen, zivilgesellschaftli-
chen Initiativen, Unterneh-
men und Einzelpersonen. Wir 
setzen uns für eine lebens-

werte Stadt mit bezahlbaren Wohnungen für alle und 
eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik ein. Deshalb 
plädieren wir für die aktive Nutzung der dem Wohl 
der Allgemeinheit dienenden Instrumente des Bauge-
setzbuches (BauGB). Wir wollen in der Öffentlichkeit 

deutlich machen, dass wichtige Akteure der Stadtge-
sellschaft die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
(SEM) für das geeignete Instrument halten, um die 
Grundlagen für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
durch eine ausgewogene Gesamtplanung und eine ko-
ordinierte Realisierung zu schaffen.
Die Bündnispartner eint die Sorge um den sozialen 
Zusammenhalt in unserer Stadt. Neue ressourcen-
schonende, lebendige und sozial intakte Stadtquar-
tiere – verbunden mit stadtnaher Landwirtschaft und 
Lebensmittelproduktion – können bei den extrem ho-
hen Bodenpreisen in München und angesichts des im 
Nordosten und Norden auf viele private Eigentüme-

Was ist eine Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) ?

Das Baugesetzbuch (BauGB) regelt die SEM als Teil des 
Besonderen Städtebaurechts in den §§ 165 – 171. Damit 
sollen neue Stadtteile einheitlich vorbereitet und zügig 
durchgeführt werden, wenn es „das Wohl der Allgemeinheit 
[…] erfordert, insbesondere zur Deckung eines erhöhten 
Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten [und] zur Errichtung 
von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen […].“
Bei einer SEM erwirbt die Stadt möglichst alle Grundstücke 
zum „entwicklungsunbeeinflussten“ (i.d.R. landwirtschaft-
lichen) Wert.
Nach Baurechtschaffung, Neuordnung und Erschließung 
erfolgt eine Reprivatisierung zum deutlich höheren Bau-

landwert. Wer nicht an die Stadt verkaufen möchte und 
sich verpflichtet, die Ziele der SEM selbst zu realisieren 
muss einen Ausgleichsbetrag für die Bodenwertsteigerung 
zahlen. Verkehrsanbindung (insbes. schienengebundener 
ÖPNV), öffentliche Grünflächen, soziale und kulturelle In-
frastruktur sowie die verbilligte Abgabe von Grundstücken 
für geförderten bzw. preisgedämpften Mietwohnungsbau 
können so aus den (in München enormen) Bodenwertstei-
gerungen einer städtebaulichen Entwicklung refinanziert 
werden.
Verbleibende Überschüsse werden an die bisherigen 
 Eigentümerinnen und Eigentümer verteilt. 
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rinnen und Eigentümer verteilten Grundeigentums 
nur mit Hilfe des vom Gesetzgeber ausdrücklich vor-
gesehenen Instrumentes der SEM geschaffen werden. 
Nur so ist gewährleistet, dass es in unserer Stadt mit 
dem bezahlbaren Wohnungsbau für nachfolgende Ge-
nerationen erfolgreich weitergehen kann!
Das Bündnis PRO SEM! verfolgt damit gemeinnützige 
Ziele und bietet der Stadt und allen Verfahrensbetei-
ligten der SEM Nordost und Nord Unterstützung bei 
einer kooperativen Stadtteilentwicklung an. Wir füh-
len uns dabei im Sinne der Generationengerechtigkeit 
besonders den Interessen und Bedürfnissen unserer 
Kinder und Enkel verpflichtet.

Unsere Ziele

Wir wollen mit unserem Bündnis
●  dazu beitragen, Bodenspekulation zu verhindern, 
um dauerhaft bezahlbaren Wohnraum und eine funk-
tionierende Infrastruktur zu schaffen;
●  für landschaftlich integrierte und städtebaulich 
vielfältige Stadtviertel mit lebendigen öffentlichen 
Räumen eintreten;
●  einen transparenten und offenen Planungsprozess 
unterstützen, in den Eigentümerschaft, Nachbar-
schaft und die Stadtgesellschaft insgesamt mit ihren 
vielfältigen Interessen und Belangen einbezogen sind;
●  den Stadtrat in seinen Beschlüssen für die Durch-
führung der SEM im Münchner Nordosten bestärken 
und
●  den Stadtrat ermuntern, auch das Planungsgebiet 
im Münchner Norden im Rahmen einer SEM zu ent-
wickeln.

Unsere Forderungen:
10 Punkte für eine gemeinwohlorientierte 
Stadtteilentwicklung
Im Nordosten sollen ebenso wie später im Norden 
zukunftsweisende, ressourcenschonende Stadtteile 
des 21. Jahrhunderts entwickelt werden. Ausgehend 
von der Landschaft als Basis können hier lebenswerte 
Quartiere entstehen, die übergreifende ökologische 
Zusammenhänge ebenso respektieren wie bestehende 

Nachbarschaften. Im Zentrum stehen die Schaffung 
dauerhaft bezahlbarer Wohnungen und einer intak-
ten sozialen und kulturellen Infrastruktur. Durch 
leistungsfähige ÖPNV-Anschlüsse (S-Bahn, U-Bahn 
und ggf. Trambahn) sollen die gute Erreichbarkeit ge-
sichert und eine vernetzte Mobilität zu Fuß, mit dem 
Fahrrad sowie mit Bike- und Car-Sharing gefördert 
werden. Mit einem schlüssigen Mobilitätskonzept 
kann so eine deutliche Reduzierung des PKW-Ver-
kehrs erreicht werden.

Das Bündnis PRO SEM! fordert im Einzelnen:

1.  Dauerhaft bezahlbaren Wohnraum für alle schaf-
fen!
2.  Bezahlbare Flächen und Räume für Gewerbetrei-
bende und Kulturschaffende anbieten!
3. Stadtentwicklung mit naturverträglicher, erlebba-
rer Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion ver-
knüpfen, Flächentausch ermöglichen – entsprechend 
dem Konzept des Münchner Grüngürtels!
4.  Kooperation zwischen Stadt und Eigentümerin-
nen/Eigentümern fair und vertrauensvoll gestalten – 
im Interesse einer gemeinwohlorientierten Stadtent-
wicklung ohne Bodenspekulation!
5.  Entwicklungsbedingte Bodenwertsteigerungen für 
eine leistungsfähige Verkehrsanbindung (insbeson-
dere U- bzw. Trambahn) sowie eine gute soziale Infra-
struktur (Kindertagesstätten, Grund- und weiterfüh-
rende Schulen, soziale und kulturelle Einrichtungen, 
...) nutzen; verbleibende Überschüsse an die bisheri-
gen Eigentümer verteilen!
6.  Biotope schützen, siedlungsnahe Landschafts-
räume nachhaltig entwickeln und öffentliche Grünflä-
chen attraktiv gestalten!
7.  Mit der Nachbarschaft sowie mit den Nachbarge-
meinden gut zusammenarbeiten und ihre Belange 
berücksichtigen, z.B. hinsichtlich verträglicher Ver-
kehrsanbindung und verbesserter Angebote für Nah-
versorgung, Sport, Freizeit und Erholung im Wohn-
umfeld!
8.  Planung und Realisierung transparent gestalten – 
zielgruppenorientierte, nachvollziehbare Kommuni-
kation und Beteiligung der Stadtbevölkerung mit dem 
weiteren Planungsfortschritt verstärken!
9.  SEM Nordost qualifiziert, innovativ und zügig als 
lernenden Prozess fortsetzen, d.h. neue Wege erpro-
ben und kreative Experimente wagen (Stadtteillabor)!
10. SEM Nord hinsichtlich des Untersuchungsum-
griffs kritisch prüfen und dem Stadtrat spätestens 
2020 die Einleitung vorbereitender Untersuchungen 
zum Beschluss vorlegen!
Auf der Gründungsveranstaltung waren etwa 30 weitere Organisa-
tionen/Verbände/Unternehmen vertreten, in denen zunächst Gre-
mienbeschlüsse über den Beitritt herbeigeführt werden müssen.
Sprecher*innen: Stephan Reiß-Schmidt / Christian Stupka / 
Christiane Thalgott
Beirat: Soziale Organisationen: Karin Majewski (Bündnis Mün-
chen Sozial), Bernd Schreyer (Sozialpolitisches Forum). Gewerk-
schaften: Simone Burger (DGB München). Kulturelle Organisa-
tionen: David Süß (Harry Klein). Mieterorganisationen: Volker 
Raststätter (Mieterverein), Thomas Bohl (MHM), Tilman Schaich 
(ausspekuliert).
Quelle (Texte und Abb.): ww.prosem-muenchen.de
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* „Save the Date! Wie sehen Ihre Zukunftsvorstellungen und Perspektiven für München aus? In verschiedenen Werkstätten und anderen 
Veranstaltungen möchten wir mit Ihnen über Visionen und Zukunftsvorstellungen für München diskutieren. Informationen und Anmelde-
möglichkeiten finden Sie rechtzeitig unter muenchen.de/plan – Abonnieren Sie die Newsletter unter online.muenchen.de/newsletter“

„Kick Off“ im  
Literaturhaus
Fortschreibung des Stadtentwicklungs- 
konzeptes – ein Anfang* ist gemacht
Von Martin Fochler
Schon zwei Wochen vorher ausgebucht war der Saal 
am 26. Februar bis auf den letzten Platz besetzt. Auf 
der Bühne kamen in 2 Stunden 16 Fachleute („Blitz-
lichter“) aus Wissenschaft und Verwaltung zu Wort. 
Das war ein bisschen viel auf einmal. Zum Glück ließ 
die Stadtplanung eine grafische Visualisierung mit-
wirken. Die in Echtzeit von Isabelle Dinter entwi-
ckelte Bildgeschichte (im Original vielleicht 1.50 auf 
4 m, hoffentlich trotz Handy-Foto-Qualität lesbar) 
umfasst die Fülle der angesprochenen Punkte und 
lässt auch erkennen, was fehlte. Abwesend waren an 
diesem Abend Wirtschaft und Gewerkschaft. Immer-
hin: Das Stichwort „analoge Probleme digital lösen“ 
ist gefallen. Für die weitere Diskussion ist unentbehr-
lich zu erfahren, wie Industrie, Gewerbe und Arbeit-
nehmervertretungen in die Zukunft schauen.

Mut und Wut und flaue Stimmung

Seit geraumer Zeit wirbt die Selbstverwaltung für 
das Konzept der Städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme (SEM). Zivilgesellschaftliche Akteure sind 

ebenfalls überzeugt, dass die öffentliche Hand die trei-
benden Kräfte des Marktes in Bahnen lenken muss. 
Inzwischen haben private Interessen und Missstim-
mung in der Bevölkerung sich zu einer politisch wirk-
samen Ablehnungsfront geballt. Wieso? Das hätte an 
diesem Abend direkt angesprochen werden müssen. 

Die Leitidee der „Stadt im Gleichgewicht“ – 
ein unerfülltes Versprechen

2013 beschlossen, soll diese Devise weitergelten. Die 
moderne Gleichgewichtsvorstellung kommt aus der 
Welt der Wirtschaft, bekannt ist das Gleichgewicht 
von Angebot und Nachfrage, das der Markt vermit-
teln soll. Als Maßstab zeigt diese Leitidee, dass ein 
Gleichgewicht zwischen Investoren und Wohnungs-
suchenden nicht besteht. Eine Leitidee der Stadt-
politik und -verwaltung ist aber auch eine Art Ver-
sprechen. Unerfüllte Versprechen führen zum Ver-
trauensverlust. Das Vertrauen in die Kommune wird 
auch untergraben, wenn der Stadtrat Richtlinien, die 
in harter Arbeit mit vielen Engagierten der Zivilge-
sellschaft erarbeitet wurde, sang- und klanglos fallen 
lässt; so geschah es der Altstadtleitlinie. Bitter ist 
auch, wenn die Stadtverwaltung Investments durch-
winkt und nicht sorgsam prüft, ob berechtigte Inte-
ressen der Anwohner verletzt werden. So war es bei 
der Bebauungsplänen für die Unnützwiese. 

Wozu braucht es Leitbilder?

Verwaltungen sind Großorganisationen, die ein de-

Gr
ap

hi
c 

Re
co

rd
in

g:
 Is

ab
el

le
 D

in
te

r. 
Fo

to
: M

ar
tin

 F
oc

hl
er

 



32 mitlinks nr. 67 März 2019

Gesundheitsladen München e.V. 
Seit bald 40 Jahren politisches Engagement für mehr Pa-
tientenorientierung und unabhängige Information und Be-
ratung von ratsuchenden PatientInnen und Versicherten.
Der Verein Gesundheitsladen München wurde 1980 als An-
laufstelle für Ratsuchende und für Menschen, die sich im 
Gesundheitswesen engagieren wollen, gegründet. 

Unabhängige Patientenberatung

Die Patientenberatung ist eine wichtige Säule der Ar-
beit: Täglich außer dienstags von 10 bis 13 Uhr, mon-
tags auch von 16 bis 19 Uhr, ist die Patientenstelle 
München geöffnet. Kommen kann jeder, der Rat sucht 
ohne Anmeldung. „Uns ist es wichtig, dass man ohne 
Termin dieses niederschwellige Beratungsangebot 
wahrnehmen kann“, sagt Adelheid Schulte-Bocholt, 
Mitarbeiterin im Gesundheitsladen. Die Kostenfrei-
heit der Beratung wird u.a. durch einen Zuschuss der 
LH München gewährleistet. Die Beraterinnen und 
Berater bieten Orientierung im Gesundheitswesen, 
sie klären über Patientenrechte auf und beraten Be-
troffene, wenn sie Probleme mit Ärzten, dem Zahn-
arzt oder ihrer Krankenkasse haben. 
„Warum zahlt meine Kasse das Medikament nicht? 
Was kann ich tun bei Verdacht auf Behandlungsfeh-

ler? Bekomme ich meine 
Krankenunterlagen vom 
Arzt? Warum bekomme 
ich eine so hohe Zahn-
arztrechnung? Mein 
Zahnersatz passt nicht. 
Was kann ich tun?....“ 
zählt Schulte-Bocholt, 
die an sie herangetrage-

nen Fragen beispielhaft auf. „Unser Anfragenspekt-
rum ist breit, der Beratungsbedarf groß. Immer kom-
pliziertere Verfahren, gesetzliche Änderungen und 
die Anforderungen an PatientInnen fordern diese 
enorm heraus – und überfordern oft. Hier setzen wir 
mit unserer Beratung an“, führt Schulte-Bocholt aus. 
Patienten, die sich lieber online beraten lassen, kön-
nen Anfragen anonym über einen datensicheren Zu-
gang stellen (www.gl-m.beranet.info).

Lärm und Vorsorgeformen

Gesonderte Sprechstunden bietet der Gesundheitsla-
den zu den zwei speziellen Themen Lärm und Lärm-
belastung (telefonisch in der Regel dienstags von 10 
bis 13 Uhr) sowie zu Vorsorgeformen an. Die Sprech-
stunden dazu müssen gesondert vereinbart werden. 

Broschüren und Infos

Für interessierte Bürgerinnen und Bürger, Patienten 
und Versicherte veröffentlicht der Gesundheitsladen 
auf seiner Website verschiedene Broschüren kosten-
frei zum Lesen bzw. zum Download gegen einen ge-
ringen Kostenbeitrag. Hier sind die Broschüren Pati-
entenrechte – Ärztepflichten und Informationen rund 
um die Versorgung mit Zahnersatz gefragte Informa-
tionsquellen. 

Gesundheitsförderung, Gesundheits- und 
Patientenpolitik, Veranstaltungen

Hinweise und Hintergrundwissen finden Interes-
sierte auch zu den Themen Gesundheitsförderung 
und gesunde Mobilität sowie zur Gesundheitspolitik, 
etwa über die elektronische Gesundheitskarte oder 

finiertes Ziel erreichen sollen. Strenge Befehlsketten 
sind eine Möglichkeit, die Mitarbeitenden auszurich-
ten, dabei steigt aber der Kontrollaufwand, und der 
passive Widerstand nimmt zu. Die Diskussion von 
Leitbildern soll dazu führen, dass alle, die zusam-
menarbeiten müssen, eine gemeinsame Vorstellung 
von Sinn und Zweck entwickeln. 
Trostlos wird es, wenn Leitbilder, Entwicklungskon-
zepte etc. beschlossen werden, tatsächlich aber bloß 
die alte Schaf(s)kopfregel „Der Ober sticht den Unter“ 
Trumpf ist. 

Individuelle Lebensgestaltung als Maßstab

Die Lebensqualität von Stadtbewohnern hängt an 
der Güte der öffentlichen Dienste und Einrichtungen. 
Trotzdem ist greift die Frage „Was erhält München le-
benswert“ zu kurz. Man müsste schon ein lautes und 
energisches „für Alle“ dazusetzen. Leben in der Stadt 
heißt Zusammenleben mit anderen und fordert pro-
duktiven Umgang mit den Interessenlagen Anderer. 
Wie kann das gehen? 

Eine interessanter Ansatz …

Frau Birgitte Svarre aus Dänemark erläuterte, dass zur 

Bewältigung der Kopenhagener Mobilitätsprobleme 
eine Prioritätensetzung nützlich gewesen sei. Muster: 
1. Die Fußgänger. 2. Die Radfahrer. 3. die Öffentlichen 
(Öffi) 4. Das Auto. – Eine solche schlichte Regel muss 
politisch ausgehandelt und besschlossen werden. Wer 
z.B. nicht Fahrrad fährt, kann sie „aus eigenem Inte-
resse“ nicht aufstellen. Wer Autos verabscheut, muss 
ihnen trotzdem einen, (wenn auch den letzten) Platz 
einräumen. Die Regel gilt für die Einzelnen beim „ge-
meinverträglichen Gebrauch der öffentlichen Sachen“ 
und sie gilt für Planung und Arbeitsalltag der Verwal-
tung. 

… und eine Aufgabe der Selbstverwaltung

Damit eine solche Diskussion überhaupt anspringt, 
muss irgendwer die Vielfalt der berechtigten Inter-
essen und Anliegen für die Öffentlichkeit im Zusam-
menhang, und wenn es denn so ist. in ihren Gege-
nesätzen darstellen. Von den Interessenverbänden 
selbst kann man das nicht erwarten. Bei der Kom-
munalen Selbstverwaltung laufen die Anforderungen 
und Pläne der vielen ein. Sie – und nur sie – kann sie 
im Zusammenhang darstellen. Dann können wir alle 
sehen, beurteilen, verhandeln und beschließen. 
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Neues vom Grünwalder Stadion:

Runder Tisch, Machbarkeitsstudie und Musik 
Von Dr. Markus Drees, Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. (FDS) 

In der Winterpause sorgten Beschwerden von An-
wohnern rund um das Grünwalder Stadion für zahl-
reiche Artikel in der Presse. Von Lärmbelästigung 
durch Trommeln und laute Boxen war die Rede, von 
Wildbieslern und Bedrohungen durch Fanmassen, 
gar Klagen wurden in den Raum gestellt. Die Stadt 
gab zudem eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, um 
zu erfahren, wie viele Zuschauer möglich sind, wenn 
man Lärmgrenzen einhalten sowie Sicherheitsfragen 
und Verkehrsprobleme beachten muss. Zudem soll 
die Frage beantwortet werden, welche Umbaumaß-
nahmen oder Anpassungen gegebenenfalls bei einer 
Kapazitätserweiterung notwendig wären. Da tobten 
der Bezirksausschuss Untergiesing-Harlaching und 
manche Anwohner, da man sich nicht genügend ein-
gebunden fühlte. Die Stadionfreunde machten über-
dies mit Musik positiv von sich reden: im Dezember 
mit dem Adventssingen und im Februar mit einem 
Rockkonzert. 

Stadt beschließt Machbarkeitsstudie 

Eigentlich hätten bereits Antworten zu mehreren 
Stadtratsanfragen erstellt werden sollen, doch das 
Sportamt konnte auf die Frage „Welche maximale 
Kapazität kommt unter Berücksichtigung von aktuel-
len Verbands-, Lärmschutz- und Verkehrsauflagen in 

Frage?“ keine simple Antwort finden. Schließlich be-
richtete Oberbürgermeister Reiter Anfang des Jahres 
höchstpersönlich, dass man sich entschlossen habe, 
eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben und 
alle Fragen von externen Experten klären zu lassen. 
Bis Ende Januar gab es die beschränkte Ausschrei-
bung, bei der man einige wenige Planungsbüros bat, 
eine Kostenrechnung für den Auftrag einzureichen. 
Am Ende erhielt ein alter Bekannter den Zuschlag: 
Albert Speer jr. und Partner, eine Firma, die bereits 
2000/2001 bei der Suche nach einem Standort für die 
spätere Allianz Arena ihre Dienste leistete und nun 
bis Ende April Zeit hat, diverse Szenarien zu beleuch-
ten. Es sollen die drei Varianten mit 18.600, 25.000 
oder 30.000 Zuschauern untersucht werden. Bei je-
der der Alternativen muss geprüft werden, welche 
Maßnahmen nach den aktuellen Verbandsvorgaben, 
Lärmschutz- und Verkehrsgesichtspunkten und der 
Versammlungsstättenverordnung in Bezug auf die 
Trennung von Zuschauerströmen und für Rettungs-
wege notwendig sind. 

Bezirksausschuss 18 als Anwalt der  
Anwohner fordert Runden Tisch

Seit für die 3. Liga das Stadion für 15.000 Besucher 
zugelassen wurde, macht der zuständige Bezirks-

über Patientenbeteiligung. Wer sich selbst informie-
ren möchte, bekommt auf der Homepage Tipps zu 
Zeitschriften, die in einer Präsenzbibliothek vor Ort 
gelesen werden können. Immer wieder organisiert 
der Gesundheitsladen auch Vorträge und andere Ver-
anstaltungen, aktuell etwa rund um den Tag gegen 
Lärm, der am 24. April stattfindet.
Der Gesundheitsladen ist auch Bündnispartner des 
Volksbegehrens gegen Pflegenotstand und für bessere 
Pflege in Bayern.

Patientenbeteiligung in den Gremien der 
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen 
(Kassen, Ärzte, Kliniken)

Der Gesundheitsladen koordiniert im Auftrag des Pa-
tientenNetzwerk Bayern die Patientenbeteiligung in so 
wichtigen Gremien wie z.B. dem Landesausschuss, den 
Zulassungsausschüssen für ÄrztInnen und Psychothe-
rapeutInnen und den Qualitätssicherungsgremien. 

Vernetzung

Landesweit und innerhalb der Kommune ist die Bera-
tungsstelle mit verschiedenen Gremien und anderen 
Anlaufstellen wie Sozialbürgerhäusern, Bürgerbüros 

und Altenservicezentren vernetzt. Seit 20 Jahren 
treffen sich in ihren Räumen einmal im Monat die Pa-
tientenfürsprecher des Städtischen Klinikums Mün-
chen zum fachlichen Austausch. 
„Es wäre schön, wenn unser Angebot zur Unterstüt-
zung der Münchner Patienten und Versicherten noch 
bekannter würde“, sagt Schulte-Bocholt. „Nur wer 
seine Rechte kennt, kann diese auch wahrnehmen“, 
ergänzt sie.

Das Gespräch führte Jürgen Lohmüller mit Adel-
heid Schulte-Bocholt. 

Flyer zu den Angeboten des Gesundheitsladens stehen auf der Website zum Download bereit oder können telefonisch 
angefragt werden. Gesundheitsladen München e.V. Astallerstr. 14, 80339 München, Tel: 089/772565, Fax: 089/7250474, 
www.gl-m.de, mail@gl-m.de. 
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ausschuss auf vermehrte Anwohnerproteste auf-
merksam. Vor allem der Vorsitzende Clemens Baum-
gärtner, inzwischen Wirtschaftsreferent der Stadt 
und für die guten, aber auch schlechten Seiten des 
Oktoberfests zuständig, sah seine Rolle zusehends 
als Sprachrohr der Anwohner. Vor allem Wildbiesler 
am Standort der Gästebusse in der Tegernseer Land-
straße und in der Nähe des Stadions, Schmierereien 
sowie der Lärm durch Trommeln wurden kritisiert. 
Auch dass die Stadt ohne Beteiligung der angrenzen-
den Bezirksausschüsse 17 und 18 die Kapazität von 
12.500 auf 15.000 erhöht hat, vergiftete die Situation. 
So gründete sich im Herbst 2018 eine weitestgehend 
anonyme Bürgervereinigung der Anlieger am Grün-
walder Stadion, die bereits Gegenstand eines Beitrags 
in der Sendung „quer“ wurde. Auch die Bürgerver-
sammlung des 18. Stadtbezirks im November, bei der 
das Sportamt und 1860 durch Abwesenheit glänzten, 
zeigte diese Entwicklung. So konnte in Abstimmun-
gen ein Meinungsbild eingeholt werden, dass die An-
wohner mehrheitlich keinen Rückbau auf 12.500 Zu-
schauer wünschen, aber auch keinen weiteren Ausbau 
auf über 15.000. 
Der BA-Vorsitzende Baumgärtner drängte auf einen 
Runden Tisch im neuen Jahr mit allen Vereinen, den 
wichtigsten städtischen Referaten und Anwohnerver-
tretern. 

Runder Tisch als kleine Profilierung des  
BA-Vorsitzenden 

Der Runde Tisch fand dann am 11. Februar 2019 tat-
sächlich statt. Wie schon in der Bürgerversammlung 
schwang sich der BA-Vorsitzende als Bürgeranwalt 
auf und ermunterte immer wieder die Anwohnerver-
treter zu scharfer Kritik an der Situation, aber auch 
am Sportamt und am Kreisverwaltungsreferat. Zu-
dem wurde bemängelt, dass die Machbarkeitsstudie 
ohne BA-Beteiligung vergeben wurde. Dagegen ver-
teidigte sich die Schul- und Sportreferentin Zurek. 
Die Studie sei eine Sache des Stadtrats und des Refe-
rats. Der BA könne und solle, wenn das Ergebnis vor-
liegt, die möglichen Folgen selbstverständlich gerne 
mitdiskutieren. In der etwas bizarren Veranstaltung 
einigte man sich dann auf folgende Punkte:
– Es sollen mehr sanitäre Anlagen aufgestellt werden, 
am besten nicht nur die aus Hygienegründen proble-
matischen Dixie-Klos, sondern mobile Container mit 
Pissoirs. 
– Da hauptsächlich der Lärm als schwierig empfun-
den wurde, erbat man Einsicht in die Lärmgutachten, 
die im Rahmen des Umbaus 2013, aber auch jetzt zur 
Genehmigung der 15.000 Plätze angefertigt wurden. 
– Die Vereine sollten die Trommeln im Stadion am 
besten verbieten oder zumindest auf ein Mindestmaß 
reduzieren. 
– Die Behinderung der Anwohner direkt am Stadion, 
die bei manchen Spielen von temporären Straßen-
sperren betroffen sind, sollte auf ein erträgliches Maß 
gesenkt werden. 
Diese Punkte wurden dann vom Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten schon in der nächsten Sit-

zung mit diversen Anträgen an die Stadt festgehalten. 
Ein interessanter Punkt in der Veranstaltung war der 
Beitrag der Vorsitzenden dieses Gremiums Carmen 
Dullinger-Oswald. Sie stellte an die Anwohnervertre-
ter die Frage, warum man einerseits eine Nutzung ei-
nes städtischen Objekts kritisiert, welche vielen Men-
schen Freude bringt und nur alle 14 Tage ein großes 
Zuschaueraufkommen mit sich bringt, aber anderer-
seits den Dauerlärm an der benachbarten Kreuzung, 
die zu den meistbefahrensten in ganz München zählt, 
fast klaglos hinnimmt. Hierfür erntete sie etwas Un-
verständnis bei einigen Anwohnern. 
Im Endeffekt brachte der Runde Tisch keine neuen 
Erkenntnisse. Die Klageandrohung der Anwohner 
wurde erstmal zurückgestellt, aber gelöst ist der Kon-
flikt nicht. Schwierig werden könnte es bei einem 
Aufstieg der zweiten Mannschaft des FC Bayern in 
die 3. Liga werden. Dann würden neben dem doppel-
ten Gastspiel aller Mannschaften auch wieder Derbys 
anstehen. Außerdem steht mit dem SV Türkgücü-Ata-
spor München ein möglicher Regionalliga-Aufsteiger 
vor der Tür, der bei der Stadt angefragt hat, in diesem 
Falle ab der kommenden Saison in Giesing spielen zu 
können. 

Musikalisches im Stadion 

Allen Diskussionen zum Trotz konnte im Dezember 
wieder das traditionelle Adventssingen in der Steh-
halle (Nordtribüne) des Stadions abgehalten wer-
den. Ursprünglich wollte man die Veranstaltung am 
1.12.18 nach dem Spiel gegen Zwickau durchziehen, 
aber 1860 hatte Bedenken, dass der Abbau der elek-
tronischen Werbebanden nach dem Spiel das Sin-
gen beeinträchtigen würde. Somit war der Termin 
auf den 2.12.18 verlegt worden. Trotz regnerischen 
Wetters kamen ca. 1.000 Teilnehmer ins Stadion – 
ein Rekord für diese Veranstaltung. Statt Bläsern 
setzte man diesmal auf einen Giesinger Chor, den 
Bud Spenzer Heart Chor, der, wie sein Name schon 
sagt, eher Bud-Spencer-Filmmusik als Repertoire 
hat. Doch auch Weihnachtslieder und das berühmte 
Fußballer-Lied „You’ll never walk alone“ stimmte der 
Chor meisterlich an und animierte die Teilnehmer 
zum Mitsingen.
Eine gänzlich andere Musikrichtung gab es am 9.2.19 
im Stadion zu hören. Im VIP-Raum im Stadionlokal 
gab es ein Konzert der Rock-Cover-Band Maiden-
head mit ca. 200 Besuchern. Diese Konzerte gab es 
2015 und 2016 auch schon. Beim letzteren kam es zu 
einem Streit mit dem damaligen Betreiber der Sta-
dion-Gastro, der angeblich am Konzert-Abend ange-
fallene Schäden und Verschmutzungen dem Verein 
Freunde des Sechz’ger Stadions in Rechnung stellte 
und die Kaution einbehielt. Mit dem neuen Betreiber, 
der Firma Stiftl, gab es dagegen ein wunderbares Zu-
sammenarbeiten in der Vorbereitung, am Tag selbst 
und auch beim Abbau. Somit könnten derartige Kon-
zerte in Zukunft gerne wiederholt werden. 
Doch jetzt zählt für 1860 wieder das Sportliche. Es 
gilt, in der Drittliga-Rückrunde möglichst bald den 
Klassenerhalt zu sichern. 
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Für eine neue Entspannungspolitik   Von Dr. Erhard Crome
Als die Mauer fiel und die deutsche Vereinigung voll-
zogen wurde, hofften viele Menschen in den beiden 
Deutschländern auf eine gute und vor allem friedliche 
Zukunft. Heute stehen deutsche Truppen am Hindu-
kusch und in Mali, versehen Aufgaben einer „Schutz-
truppe“ in Südosteuropa, und deutsche Kriegsschiffe 
sind auf den Weltmeeren unterwegs. Deutschland ist 
wieder Zentralmacht Europas, dominiert die EU und 
wurde zu einer geo-ökonomischen Macht mit globa-
len Interessen. Die Hoffnungen auf ein dauerhaft ver-
friedlichtes Deutschland wurden getäuscht. Mit dem 
Aufbau eigenständiger militärischer Kapazitäten der 
EU sollen Möglichkeiten geschaffen werden, auch 
unabhängig von den USA Militärmacht einsetzen zu 
können.

I. Die Außenpolitik des vereinten Deutschlands 
hat inzwischen eine eigene Geschichte von fast 

drei Jahrzehnten. Nach dem Kalten Krieg erstand in 
der Mitte Europas das vereinigte Deutschland neu, 
als habe es den Kalten Krieg gewonnen. Die deutsche 
Außenpolitik wurde schrittweise verselbständigt. 

Grundsatz bundesdeutscher Außenpolitik – bereits 
der westdeutschen vor 1989 – war es, Alleingänge 
zu vermeiden und stets im Bündnis bzw. im Rahmen 
internationaler Organisationen zu handeln, sei es die 
Europäische Union, die NATO oder auch die UNO. 
Kam es zu einer Differenz in der Positionierung der 
USA oder Frankreichs, entschied sich die bundes-
deutsche Außenpolitik dann für eine der beiden Po-
sitionen.
So verweigerte die Schröder-Regierung 2003 die 
Teilnahme Deutschlands am Irak-Krieg der USA, 
sah sich dabei aber in demonstrativer Übereinstim-
mung mit Frankreich. Die deutsche Enthaltung im 
UNO-Sicherheitsrat zur Resolution 1973 (17. März 
2011), die den Weg zum Krieg westlicher Länder in 
Libyen öffnete, war der erste Fall, dass Deutschland 
nicht mit den USA, Frankreich und Großbritannien, 
wohl aber mit China, Russland, Indien und Brasilien 
stimmte – den aufstrebenden Mächten des 21. Jahr-
hunderts. Das war Signal an die früheren westlichen 
Besatzungsmächte und langjährigen Verbündeten in 
NATO und EU, dass Deutschland nur dann mit ih-

Anti-Siko-Aktionen
(jl) Es waren rund 5.000 
Menschen, die sich am 15. 
und 16. Februar sowohl 
bei der 17. Münchner Frie-
denskonferenz im Alten 
Rathaus und im Gewerk-
schaftshaus trafen als auch 
eine phantasievolle Men-
schenkette weitläufig um 
den Tagungsort der soge-
nannten „Sicherheitskon-
ferenz“ bildeten.

Im Saal des Alten Rathauses betonte Dr. Florian 
Roth in seinem Grußwort in Vertretung des Ober-
bürgermeisters, dass München dem Netzwerk „Ma-
yors for Peace“ angehöre und hier eine aktivere 
Rolle spielen wolle. Im Bild der alles verschlingende 
Rüstungsdrache und die lebende Aufforderung 
„Atomwaffen abschaffen“. 

Dr. Erhard Crome, hat MitLinks freundlicherweise eine Textfassung seines Plädoyers „Für eine 
neue Entspannungspolitik“, gehalten am 15. Februar im Saal des Alten Rathauses in München, zum Abdruck zur 
Verfügung gestellt. 

Foto: Johanna Pfeffer

Foto: Elfi Padovan
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nen übereinstimmt, wenn es seinen Interessen ent-
spricht. Deutsche Interessenwahrnehmung in der 
internationalen Politik ist keine abgeleitete Funktion 
von „Bündnisverpflichtungen“ mehr, die andere defi-
nieren.

II. Im Jahre 2017 betrugen die weltweiten Rüs-
tungsausgaben lt. Friedensfor-

schungsinstitut SIPRI 1.739 Milliar-
den US-Dollar. Das sind erneut mehr 
als im Vorjahr, der Anstieg lag bei 1,1 
Prozent, und deutlich mehr, als am 
Ende des Kalten Krieges: 1989 wurden 
weltweit etwa 1.400 Milliarden US-
Dollar für die Rüstung ausgegeben. 
An der Spitze wieder die USA mit 610 
Milliarden US-Dollar – in diesen Zah-
len war die Erhöhung des Rüstungs-
budgets der USA für das Folgejahr 
auf 716 Milliarden US-Dollar noch 
nicht einmal enthalten. Auf Platz zwei 
China mit 228 Milliarden US-Dollar, 
gefolgt von dem kriegsführenden 
Saudi-Arabien mit einer Steigerung 
um 9,2 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr auf 69,4 Milliarden US-Dollar. 
Russland hat ein Fünftel weniger als 
im Vorjahr ausgegeben und liegt mit 
66,3 Milliarden US-Dollar auf dem 
vierten Platz. Deutschland schlägt in 
der SIPRI-Liste mit 44,3 Milliarden 
US-Dollar (36,7 Milliarden Euro) zu 
Buche und rangiert auf einem 9. Platz. 
Die 29 NATO-Staaten haben zusam-
men 881 Milliarden US-Dollar für das 
Militär ausgegeben. Das ist mehr als 
das Dreizehnfache Russlands, das von 
NATO-Protagonisten als große Gefahr 
an die Wand gemalt wird. Die Fragen 
von Krieg und Frieden haben nach 
dem Ende des Kalten Krieges nicht 
an Relevanz verloren, sondern wieder 
an Bedeutung gewonnen. In Europa 
steht das Thema Frieden und Sicher-
heit ebenfalls auf der politischen Ta-
gesordnung, und zwar in dem ganz 
ursprünglichen Sinne klassischer Au-
ßen- und Sicherheitspolitik.

III. US-Präsident Donald Trump 
hatte bereits am 20. Oktober 

2018 verkündet, die USA seien ent-
schlossen, den Vertrag über das Ver-
bot nuklearer Mittelstreckenwaffen 
(Intermediate Range Forces – INF-
Vertrag) aus dem Jahre 1987 aufzu-
kündigen, mit dem beide Seiten auf 
landgestützte Nuklearraketen mit 
kürzerer (500-1.000 km) und mittle-
rer Reichweite (1.000-5.500 km) ver-

zichteten. Damit wird ein zentraler Tragpfeiler des 
am Ende des Kalten Krieges geschaffenen Systems 
der Europäischen Sicherheit zerstört. Der US-Präsi-
dent erklärte, Russland würde gegen den Vertrag ver-
stoßen und neue Mittelstreckenraketen entwickeln. 
SpiegelOnline verwies darauf, dass John Bolton be-
reits vor sieben Jahren im Wall Street Journal unter 

der Überschrift: „Ein Raketen-Ver-
trag, der uns schadet“ für den ein-
seitigen Austritt der USA aus dem 
Vertrag plädiert hatte. Der notori-
sche Gegner von Rüstungsbegren-
zungsvereinbarungen hatte damals 
kein offizielles Amt. Seit April 2018 
ist er Sicherheitsberater von Donald 
Trump. (SpiegelOnline, 23. Oktober 
2018) Er dürfte als Vater oder zumin-
dest Haupteinflüsterer der Idee eines 
INF-Austritts gelten. Gleichwohl 
würde Boltons Sicht nicht so bedeut-
sam sein, passte sie nicht in Trumps 
Grundposition, die USA müssten in 
Sachen militärischer Rüstung „an 
der Spitze des Rudels“ bleiben. 
Geostrategisch ist es Folge der Ost-
erweiterung der NATO bis an die 
Grenzen Russlands, dass der INF-
Vertrag mittlerweile fragwürdig 
scheint. Aus Sicht Russlands sind 
die Maßnahmen in Rumänien und 
Polen zum Aufbau eines Raketenab-
wehrsystems der NATO nicht gegen 
Nordkorea oder Iran, sondern von 
Anfang an gegen Russland gerichtet. 
Das Aegis-Kampf- und Feuerleitsys-
tem, das die US-Marine für den Ein-
satz von See entwickelt hatte, wurde 
in Rumänien erstmals landgestützt 
aufgestellt und fällt damit unter das 
INF-Verbot. Die USA erklären, das 
seien Abwehrsysteme. Nach russi-
scher Auffassung könnten die jedoch 
auch Atomsprengköpfe tragen. Das 
trifft ebenfalls auf die US-Langstre-
ckendrohnen zu, deren technische 
Merkmale mit den nach INF-Vertrag 
verbotenen landgestützten Marsch-
flugkörpern übereinstimmen. Hier 
lautet die US-amerikanische Aus-
rede, „eine Kampfdrohne sei kein 
Marschflugkörper, weil sie an den 
Standort zurückkehren könne“. Dass 
es den Opfern eines Atomschlages 
egal sein dürfte, ob das Trägermit-
tel eine Cruise Missile war, die mit-
explodierte, oder eine Drohne, die 
an den Ausgangsort zurückfliegt, 
um eine weitere Nuklearbewaffnung 
aufzunehmen, wird bei einer solchen 
Argumentation unterschlagen. Zu-

Abbildung: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:History_of_NATO_enlargement.svg, (Auswahl und Ausschnitt MitLinks)
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Von Kolonien und Novemberrevolution
Buchempfehlung von Ulla Varchmin

Der Autor befasst sich am 
Beispiel Georg Maerckers 
mit preußischer Militär-
tradition, deutscher Koloni-
alherrschaft, dem Zweiten 
Weltkrieg und der Nieder-
schlagung der Novemberre-
volution bis zum Kapp-Lütt-
witz- Putsch. 2018 und 2019 
als Erinnerungsjahre sind für 
Bayern mit der Ermordung 
Kurt Eisners und der Nie-
derschlagung der Münchner 

Räterepublik verbunden. Claus Kristen widmet das 
umfangreichste Kapitel seines Buchs der Rolle Georg 
Maerckers im Kampf gegen die Rätebewegung und in 
diesem Zusammenhang auch der Rolle der berüch-
tigten Brigade Ehrhardt, eines der vielen Freikorps, 
die in der zweiten Münchner Räterepublik Massaker 
gegen führende Politiker und Mitstreiter aus der Be-
völkerung verübten. 
Die Verknüpfung zentraler Ereignisse der deutschen 
Geschichte mit General Georg Maercker, der als ei-
ner der wichtigsten Gründer der Freikorpsbewegung 
gilt, vermittelt den Lesern und Leserinnen Einblicke 

in die Lebensauffassung und militärische Laufbahn 
eines Vertreters des preußischen Adels vor und nach 
dem Ersten Weltkrieg. Dabei spielt auch das Thema 
der deutschen Kolonialgeschichte eine zentrale Rolle. 
Es liegt nahe, Verbindungslinien zu den auf die Grün-
dung der Weimarer Republik folgenden Jahre zu zie-
hen, die Hitlers Aufstieg ermöglichten. 
Aufschlussreich ist die Lektüre von Kristens Buch 
auch aus dem folgenden Grund: Kristen verfolgt 
die beispiellose Aktion Maerckers an allen Fronten, 
wörtlich zu verstehen als aktive Beteiligung an der 
Unterwerfung und Vernichtung afrikanischer Völ-
ker, an den Schlachten des ersten Weltkriegs, an der 
militärischen Niederwerfung der Arbeiterräte, deren 
wachsenden Einfluss Noske und Ebert fürchteten. 
Seine uneingeschränkte Einsatzfähigkeit für mili-
tärische Aufgaben, aber auch für technische Aufga-
ben wie die topographische Erfassung der Kolonien, 
machten ihn zu einem unverzichtbaren Akteur und 
trugen ihm u.a. den Ruf des „Städtebezwingers“ ein. 
Das zeigte sich besonders im Vorgehen des von ihm 
befehligten Freikorps gegen die Rätebewegung in den 
Städten Mitteldeutschlands. 
Als Monarchist stand er der Reichsregierung kritisch 
gegenüber, hielt bis zuletzt am Glauben an die Errei-

Claus Kristen, Ein Leben 
in Manneszucht, Von Ko-
lonien und Novemberrevo-
lution, „Städtebezwinger“ 
Georg Maercker, Schmet-
terling Verlag 2018

dem konnte es auf dem technischen Stand von 1987 
keine Antizipation von Kampfdrohnen geben. Inso-
fern müssten hier die Verifikationsmechanismen des 
Vertrages greifen, die jedoch nicht genutzt wurden. 
Russland hatte den USA Vertragsbruch vorgeworfen, 
aber den Vertrag nicht aufgekündigt.
Nach westlicher Einschätzung ist Russland im Ver-
gleich zu Sowjetunion und Warschauer-Pakt-Orga-
nisation während des Kalten Krieges gegenüber der 
heutigen erweiterten NATO strategisch ins Hinter-
treffen geraten, weshalb es (im Sinne eines Kriegs-
führungs-, nicht eines Kriegsverhinderungsdenkens) 
auf einen früheren Einsatz von taktischen und ope-
rativ-taktischen Atomwaffen setzen müsse. Deshalb 
habe Russland neue Marschflugkörper für den Mit-
telstreckenbereich entwickelt, die nach westlicher 
Lesart gegen den INF-Vertrag verstoßen. Die USA 
beschuldigten Russland nicht erst durch Bolton und 
Trump, sondern bereits unter Barack Obama 2014, 
landgestützte Marschflugkörper mit einer Reichweite 
von 2.600 km getestet und produziert zu haben. Zu-
dem argumentieren die USA mit einer militärstrate-
gischen Unterstellung: Da etliche Staaten in seiner 
östlichen und südlichen Peripherie – gemeint sind 
Iran, Pakistan, Indien und China – über Mittelstre-
ckenwaffen verfügen, die Russland verboten sind, 
könne es geostrategisch nicht mehr an den Begren-
zungen des INF-Vertrages interessiert sein. 
Die deutsche Bundesregierung ließ durch ihre stell-
vertretende Sprecherin, Ulrike Demmer, bereits am 

21. Oktober 2018 mitteilen, sie würde die Entschei-
dung Trumps, sich aus dem INF-Abkommen zurück-
zuziehen, bedauern. Der INF-Vertrag sei ein wichti-
ges Element der Rüstungskontrolle und diene in be-
sonderer Weise auch europäischen Interessen. Dann 
kritisierte sie aber nicht etwa Trump, sondern for-
derte Russland auf, „die schwerwiegenden Zweifel an 
seiner Vertragstreue auszuräumen, die durch einen 
neuen russischen Raketentyp aufgekommen sind.“ 
Die Folgen der US-Entscheidung müssten im Kreis 
aller NATO-Partner beraten werden. Das neuerliche 
Gefühl, die Wiederkehr landgestützter atomarer Mit-
telstreckenwaffen würde erneut heißen: „Je kürzer 
die Reichweite, desto deutscher die Toten“, führte 
nicht zu einer Intervention in Washington, sondern 
zum Einlenken gegenüber den USA. Die NATO-Au-
ßenminister warfen auf ihrem Treffen am 4. und 5. 
Dezember 2018 Russland geschlossen vor, mit neuen 
Marschflugkörpern gegen den INF-Vertrag zu versto-
ßen, und forderten Russland auf, diese zu verschrot-
ten. Das war kein Schritt zur Rettung des Vertrages in 
deutschem Interesse, sondern nur eine neue Drehung 
in der anti-russischen Kampagne. Deutschlands Re-
gierende sind bei der Schuldzuweisung an Russland 
geblieben und behaupten weiterhin, gegen eine neu-
erliche Stationierung atomarer Mittelstreckenrake-
ten in Mitteleuropa zu sein. Sie tun aber nichts, weder 
im nationalen Rahmen noch innerhalb der NATO, um 
dies wirklich zu verhindern. Damit wurde erneut eine 
friedenspolitische Chance vertan. 
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21.2.1919:  
Kurt Eisner  
ermordet
21.2.2019. Ein Tag – Zwei 
Veranstaltungen: 

11 Uhr: Kranzniederlegung in 
der Kardinal-Faulhaber-Str.* 
zum Jahrestag der Ermordung von 
Kurt Eisner zusammen mit den 
Eisner-Enkeln. Michaela Dietl 
spielt mit ihrem Akkordeon, und 
wir verlesen die Proklamation des 
Freistaates Bayern vom 7. Novem-
ber 1918.
* Vorschlag: Umbenennung in 

Sarah-Sonja-Lerch-Straße

19 Uhr: Im Saal des Alten Rat-
hauses München: Rückblick und Perspektiven 
zum Jahrestag der Ermordung Kurt Eisners 
mit: Wolfram P. Kastner: Begrüßung | OB Dieter 
Reiter: Grußwort der Landeshauptstadt München | 
Rapper Lion + Michaela Dietl | Max Uthoff: Was 

bleibt zu tun? | Florian von Brunn: Rückblick und 
Perspektiven | Vroni von Quast: Text von Heinrich 
Mann | Wolfgang Blaschke: Fragen an Kurt Eisner 
| Kurzes Gespräch mit dem Enkel Kurt Eisners: Sepp 
Rauch.

Veranstalter waren: Das andere Bayern e.V., c/o Karin Pohl-Rauch, Brennereistr. 2, 81375 Mü. Vorsitzender: Konstantin Wecker | www.dasan-
derebayern.de Mitveranstalter: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di Landesbezirk Bayern) Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW Landesverband Bayern) Kurt Eisner Kulturstiftung, Kurt Eisner Verein für politische Bildung – Rosa-Luxemburg-
Stiftung Bayern e.V. bfg München (Bund für Geistesfreiheit München) Oskar Maria Graf Gesellschaft e.V., Sendlinger Kulturschmiede 
(www.sendlinger-kulturschmiede.de). Quelle:www.dasanderebayern.de. Fotos: Ulrich Tausend. Danke für die Erlaubnis zum Abdruck. 

chung der Kriegsziele fest, vertrat 
die Dolchstoßlegende und warf der 
Reichtagsmehrheit die Schuld an 
der Niederlage vor, sprach in Über-
einstimmung mit Ludendorff von 
der „Friedensmeierei“ im Reichs-
tag und in der Sozialdemokratie. 
Die Drahtzieher zu benennen, die 
im Ersten Weltkrieg Entscheidun-
gen trafen – das Kaisertum und 
die oberste Heeresleitung – ihnen 
die Schuld für die Millionen Opfer 
auf beiden Seiten zu geben, war 
Maerckers Denken fremd. 
Dass er trotz seiner Treue zur 
Reichsregierung in den Kapp-
Lüttwitz-Putsch verwickelt wurde, 
die Auflösung der Brigaden er-
lebte und seinen Rücktritt nehmen 
musste, ermöglichte ihm dann 
erneut den Einsatz für den Erhalt 
bzw. die Wiedergewinnung der 
deutschen Kolonien. Der auch provokativ gemeinte 
Titel des Buchs, „Ein Leben in Manneszucht“, ist für 
das Verständnis der Schlüsselfigur von Kristens Buch 
zutreffend gewählt. Denn nur seine eigene Abrichtung 

in einer Kadettenanstalt kann eine Ansatz bieten zu 
verstehen, dass General Georg Maercker wurde, was 
er war, das abschreckende Beispiel eines preußischen 
Militärs. 

https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkermord_an_den_Herero_und_Nama 

Überlebende Herero nach der Flucht durch die Wüste (ca. 1907)
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DO. 28. MÄRZ 2019, 19 UHR
Frauen für Frieden 1919–2019 
– vergebene Liebesmüh?! 
1919 trafen sich Frauen, um 
Perspektiven für eine fried-
liche Nachkriegsordnung und 
zur Vermeidung künftiger 
Kriege zu entwickeln. 2019 
analysieren Frauen immer 
noch und immer wieder Ur-
sachen von Krieg und Gewalt 
und stemmen sich dagegen. 
Heidi Meinzolt und Eva Ma-
ria Volland

FR. 5. APRIL 2019, 19 UHR
„Wir Kommunisten sind alle 
Tote auf Urlaub“. Eugen 
Leviné vor dem Münchner 
Standgericht. – Eugen Leviné 
ist nicht nur für die historische 
Forschung, sondern auch als 
Referenzpunkt in der Ausein-
andersetzung mit neonationa-
listischen Allüren interessant. 
In Petersburg geboren und in 
Heidelberg aufgewachsen, 
war Levinés Tätigkeit stets 
grenzüberschreitend und bei-
spielhaft für die Stärke politi-
scher Hoffnungen auf Gerech-
tigkeit und Freiheit. Christian 
Dietrich

DI. 9. APRIL 2018, 19 UHR
Mord in Gräfelfing. Im Dorf 
Gräfelfing wird erst im Februar 
1919 auf Initiative des sozial-
demokratischen Vereins ein 
Arbeiter-, Bauern- und Bürger-
rat gewählt. 52 Männer wur-
den vor ein irreguläres, impro-
visiertes Feldgericht gestellt 
und „nach kurzem Prozess“ 
am 2. Mai in einer Kiesgrube 

liquidiert. – Der Mord wurde 
nie juristisch auf gearbeitet. 
Dietrich Grund

FR. 12. APRIL 2019, 19 UHR
Die Rolle von Paul Frölich und 
Rosi Wolfstein in den Rätere-
publiken 1919. Als P. Werner 
verfasste Paul Frölich seine 
bedeutendste Schrift zur 
Münchner Räterepublik. Doch 
welche Rolle spielte er darin 
und wie stand er zu Eugen 
Leviné? Wie unterschied sich 
das Rätesystem dort vom bai-
erischen? Riccardo Altieri

SA. 13. APRIL 2019, 17 UHR
100 Jahre Versammlung der 
Betriebs-und Soldatenräte. 
Referent: Hermann Kopp, 
Historiker und Vorstand der 
Marx-Engels-Stiftung Wup-
pertal. Eine Veranstaltung 
der AG Denkmäler im Plenum 
R in Kooperation mit Freiden-
kerverband und Marx-Engels-
Stiftung. Ort: Hofbräuhaus am 
Platzl.

SO. 14. APRIL 2019, 11-13 UHR
Revolution und Räte in Bai-
ern. Die geheime Thule-Ge-
sellschaft und das rote Haupt-
quartier – Orte der Revolution 
und Räterepublik 1919 – Treff-
punkt: Sendlinger-Tor-Platz, 
80336 München. – Das Mün-
chen der Revolution und Rä-
terepublik ist überschaubar, 
geographisch gesehen. Rund-
gang mit Rudolf Stumberger

DO. 2. MAI 2019, 17 UHR
„Die Trommel passt sich 

zornig an. Zum 100. Todes-
tag von Gustav Landauer“. 
Die Musikperformance „Die 
Trommel passt sich zornig an“ 
setzt Landauers Theorie zur 
sozialen Revolution mit Spre-
chern und Trommlern künst-
lerisch um. – Oliver Augst, 
Reto Friedmann, Jaap Ach-
terberg, Jörg Fischer und 
Siegbert Wolf – Ort: Land-
auer-Denkmal, Waldfriedhof, 
Fürstenrieder Str. 288, 81377 
München. (Bei Regen in der 
Sendlinger Kulturschmiede)

DO. 2. MAI 2019, 20 UHR
Gustav Landauer, Anarchist 
und Hochschulreformer. Seit 
den 1890er Jahren engagierte 
sich der libertäre Kulturphilo-
soph und Initiator zahlreicher 
anarchistischer Projekte Gus-
tav Landauer (1870-1919) für 
die Gründung „Freier Schulen“, 
Volkshochschulen und vor al-
lem für die radikale Umgestal-
tung der Hochschulen (Stich-
wort: „Volks-Universitäten“). 
Siegbert Wolf

FR. 3. MAI 2019, 16 UHR
100. Todestag von Rudolf 
Egelhofer. Die AG Denkmäler 
im Plenum R lädt zu einem 
Besuch des Grabes von Ru-
dolf Egelhofer auf dem Nord-
friedhofein. – Referenten: NN 
– Treffpunkt rechts von der 
Aussegnungshalle, Nordfried-
hof, Ungererstraße 130, 80805 
München

DO. 9. MAI 2019, 19 UHR
Albert Daudistel – Volkskom-
missar beim Zentralkommis-
sariat für politisch Verfolgte 
und auswärtige Revolutio-
näre. Bevor er während der 
Münchner Räterepublik eine 
Rolle spielte, hatte Daudistel 
an verschiedenen Aktionen 
der Antikriegsbewegung An-
teil. Nach der Niederschla-
gung der Räterepublik und 
während und nach seiner 5jäh-
rigen Haftzeit wurde er einer 

der ersten literarischen Chro-
nisten dieser Epoche. Jonas 
Bokelmann

DI. 14. MAI 2019, 19 UHR
Otto Neurath und die Münch-
ner Räterepublik. Zum Zusam-
menhang von Planwirtschaft 
und Bildpädagogik. Otto Neu-
rath war von März bis Mai 1919 
als Kriegswirtschaftsminister 
für die Erstellung eines zen-
tralen Wirtschaftsplanes für 
Baiern verantwortlich, nach 
Verhaftung und Freilassung 
blieb er noch bis Februar 1920 
in München, bevor er in seine 
Heimatstadt Wien zurück-
kehrte. Daniela Stöppel

DO. 16. MAI 2019, 19 UHR
Autorenlesung „Der kurze 
Frühling der Räterepublik“. 
Vor hundert Jahren gelang 
einem behäbigen Völkchen 
am Rande der Alpen eine der 
wenigen erfolgreichen Revo-
lutionen Deutschlands. Das 
Tagebuch der Baierischen 
Räterepublik rekonstruiert 
das Geschehen anhand der 
Erlebnisse dreier revolutionä-
rer Persönlichkeiten: Dem An-
archisten Erich Mühsam, der 
Kommunistin Hilde Kramer 
und dem radikalen Sozialisten 
Ernst Toller. Simon Schaupp

DI. 21. MAI 2019, 19 UHR
Erinnerungskultur in Mün-
chen rund um die Räterepub-
lik und Revolution. Wolfram 
Kastner

DO. 23. MAI 2019, 19 UHR
Lorenz Schott, Spartakist 
aus Obergiasing. Biographie 
eines Münchner Revolutio-
närs: Der rote Kommandant 
von Giesing, Nach 4 Jahren 
an der Westfront kommt der 
Dachdecker Lorenz Schott im 
Dezember 1918 zurück zu sei-
ner Familie nach Giesing. Die 
Schuldigen für die gewaltigen 
Opfer und Leiden scheinen 
entmachtet. Andras Schober

Das Programm hat im November 2018 begonnen und und endet 
nun am 23. Mai 2019. Veranstaltungsorte – wenn nichts anderes 
angegeben – Sendlinger Kulturschmiede Daiserstraße 22 81371 
München. Info: https://www.sendlinger-kulturschmiede.de
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Abrüsten statt Aufrüsten 
Keine neuen MITTELSTRECKENRAKETEN in Europa

 Wir erleben derzeit die gewaltigste Hochrüstung seit dem 
II. Weltkrieg. – 2014 beschlossen die NATO-Staaten: Die Rü-
stungsetats sollen auf zwei Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) anwachsen, entsprechend sollen in Deutschland 
im Jahr 2024 ca. 74 Milliarden Euro für Rüstung und Krieg 
ausgegeben werden. Die Bundeswehr ist aktuell an 14 Aus-
landseinsätzen beteiligt. Deutsche Soldaten stehen erstmals 
nach 1945 wieder an der russischen Grenze. Parallel dazu 
steigen die Rüstungsexporte in Krisengebiete ständig.

Durch nukleare Aufrüstung leben wir alle  
auf einem Pulverfass!

Mit der Kündigung des INF-Vertrages, der landgestützte ato-
mare Mittelstreckenraketen verbietet, haben die USA eine 
neue Runde des Wettrüstens eröffnet. Die NATO unterstützt 
diese Entscheidung. Zu befürchten ist, dass zusätzlich der 
„New-Start-Vertrag“ zur Begrenzung strategischer Nukle-
arwaffen mit einer Reichweite über 5500 km, der bis 2020 
gültig ist, nicht verlängert wird. Die US-Atomwaffen werden 
„modernisiert“ auf einen zielgerichteten, führbaren Einsatz 
hin. 2010 hatte der Deutsche Bundestag beschlossen, sich 
für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzu-
setzen. Doch bis heute zeigt die Bundesregierung keinerlei 
Bereitschaft, die sog. „Nukleare Teilhabe“ zu beenden. Im 
Gegenteil: Immer deutlicher fordern deutsche PolitikerInnen 
die Mitverfügungsgewalt über französische Atomwaffen. Die 
Bundesregierung weigert sich, den von den Vereinten Nati-
onen ausgehandelten Atomwaffenverbotsvertrag zu unter-
zeichnen.

Hochrüstung und Rüstungsexporte töten jetzt 
schon jeden Tag. So starben und sterben im 

Jemen deshalb Tausende!
Die Kriegskoalition unter Führung Saudi-Arabiens verursacht 
mit Unterstützung deutscher Rüstungskonzerne ein Massen-
sterben im Jemen: Täglich verhungern Kinder, die Cholera 
wütet. Auch im Sudan und in vielen anderen Ländern führen 
Kriege zu unmenschlichen Zuständen. Und immer gibt es 
einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Krieg, Rü-
stungsexporten und Flucht.

Durch Aufrüstung verschärfen sich ständig 
soziale und Umweltprobleme!

Die Folgen für die Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsetats 
sind verheerend. Der Verteidigungsetat ist nach dem Etat für 

Sozialausgaben der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt 
– größer als die Etats für Bildung/Forschung und Gesundheit 
zusammen.
 In vielen deutschen Städten und weltweit streiken junge 
Leute unter dem Motto „Fridays for Future“ für ihre Zukunft. 
Wofür lernen, wenn durch die drohende Klimakatastrophe die 
eigene Lebensgrundlage in Frage steht? Politik und Industrie 
tragen die Hauptverantwortung – die Folgen werden heutige 
und künftige Generationen ausbaden. So wird Deutschland 
die nationale Vorgabe und damit die Vereinbarungen der Pa-
riser Klimakonferenz deutlich verfehlen: Reduktion der CO² 
Emissionen um 40 % bis 2020. Stattdessen agiert die Bun-
desregierung als verlängerter Arm von Auto-, Kohle- und Rü-
stungsindustrie. Im Gegensatz zum Rüstungsetat (2019 43,4 
Mrd. €) fristet der Umweltetat mit 2,3 Mrd. € ein beschei-
denes Dasein.

Geld fehlt in allen sozialen Bereichen:  
In Bildung, Arbeit, Rente, Pflege, in der  
Infrastruktur, im Umweltschutz, in der 

Entwicklungshilfe usw.
Aufrüstung und Militarisierung  

auf Schritt und Tritt.
Weitere Militärprojekte drohen: 
•Die Bundeswehr wird immer mehr in aller Welt in unzähligen 
Kriegseinsätzen aktiv, z.B. in Afghanistan, Irak, Mali usw.
Konflikte lassen sich mit Waffengewalt nicht lösen!
•Die EU-Staaten treiben die Militarisierung Europas unver-
mindert voran
 (Permanent Security Cooperation – PESCO).
• Fluchtursache Nummer 1 sind kriegerische Auseinander-
setzungen, zum Beispiel in Syrien, Afghanistan, Südsudan

Unser Lösungsvorschlag:
•Abrüstung statt Aufrüstung und Rüstungsetat senken.
•Das Ende aller Auslandseinsätze der Bundeswehr.
•Verbot der Stationierung von US-Atomwaffen in der Bundes-
republik und die Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsver-
trages.
•Verbot aller Rüstungsexporte.
•Umweltmaßnahmen und Klimaschutz ausbauen und deren 
Finanzierung verstärken.
•Sozialabbau beenden und Soziales massiv fördern.
•Solidarität mit Geflüchteten! Fluchtursachen beseitigen.

Der INF-Vertrag muss bestehen bleiben! Wir erinnern die Bundesregierung an ihre 
Aufgaben, die Welt atomwaffenfrei und menschlicher zu machen!

Beteiligt Euch am Ostermarsch: 
Für Frieden – soziale Gerechtigkeit – Bewahrung der Umwelt 

 am Samstag 20.04.2019

Quelle: http://www.muenchner-friedensbuendnis.de/Ostermarsch-Muenchen-2019,  
dort auch zeitnahe Informationen zum Programm. 


