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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 27.2. bis zur VV am 10.4.2019

Neue Arena für Eishockey und Basketball im 
Olympiapark. (BW) Das ehemalige Radstadion 
im Olympiapark wurde schon vor längerem abgeris-
sen, jetzt nimmt eine neue Sportarena dort Gestalt 
an. Bauherren sind Red Bull (Eishockey) und der FC 
Bayern (Basketball), die Stadt mietet Flächen und 
Trainingszeiten für den Breitensport. Im Planungs-
ausschuss wurde das beeindruckende Wettbewerbs-
ergebnis für die neue Arena vorgestellt, es wurde ein-
stimmig begrüßt. Wenn es tatsächlich so umgesetzt 
wird, wird es sich einerseits im Olympiapark einfü-
gen, aber auch ein neues Highlight im Park sein.
 Planungsausschuss, 27.2.2019

Schulklimabefragung 2018. (ÇO) Jeder Schul-
bereich hat sich analog zur Schulklimabefragung auf 
Ziele festgelegt, manche Ziele sind umfassender, man-
che klingen klein, verweisen aber auf sehr störende 
Probleme, z.B. bei den Schultoiletten oder Lärm im 
Unterricht. Manches lässt sich allerdings nicht stadt-
seitig beeinflussen, sondern muss von Schulen und 
Schülerinnen und Schülern selbst geleistet werden. 
Nachteil solcher standardisierten Abfragen ist das 
Problem, wie sich neue Perspektiven und Fragestel-
lungen einbringen lassen.

Was die LINKE aufhorchen lässt, ist die Tatsache, 
dass sich die Schüler-Eltern gar nicht für das Schul-
klima zu interessieren scheinen: Die sogenannten 
„Ausschöpfungsquoten“ – d.h. der Beteiligung der 
Eltern – sind erschreckend gering. Verständlich bei 
den beruflichen Schulen, aber bei Realschulen und 
Gymnasien? Wurden die Fragestellungen nicht rich-
tig kommuniziert, treffen die Fragestellungen nicht 
die Probleme, die sich den Eltern stellen? – Kenntnis-
nahme einstimmig. Bildungsausschuss, 27.2.2019

Bei der Europawahl soll alles besser werden. 
(BW) Bei der letzten 
Landtagswahl gab es 
von den Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfern 
zahlreiche Beschwer-
den über die mangel-
hafte IT-Unterstützung: 
Nicht funktionierende 
‚„Wahlkoffer“, keine 
Netzverbindung zum Wahlamt, auch telefonisch nie-
mand erreichbar, …
Bei der Europawahl soll das besser klappen – das ver-
sprechen jedenfalls das Kreisverwaltungsreferat und 
das IT-Referat. Wichtigste Verbesserung wird wohl 
sein, dass das Wahlergebnis jetzt auch offline einge-
geben und auch zwischengespeichert werden kann. 
Es ist dann nur noch eine kurze Verbindung zum 
Wahlamt erforderlich, um die Ergebnisse zu übertra-
gen. Zudem sollen alle Wahllokale im Vorfeld erneut 
geprüft werden, ob es möglich ist, eine Funkverbin-
dung zum Wahlamt aufzubauen. Zudem soll es Not-
fallteams geben, die einspringen können, wenn es vor 
Ort überhaupt nicht klappt.
Die Europawahl ist der letzte Test vor den Kommu-
nalwahlen 2020 – dann ist zu hoffen, dass alle An-
fangsschwierigkeiten und Konzeptschwächen über-
wunden sind. IT-Ausschuss, 13.3.2019

Mietspiegel 2019 angenommen. (ÇO) Das In-
strument „Mietspiegel“ samt seiner Methodik wird 
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erstellt von zwei beauftragten Instituten, der KAN-
TAR TNS, die für Auswahl und Erhebung der Daten 
der 3.000 Haushalte (per telefonischem Screening 
und einem persönlichen Interview) zuständig ist, 
und dem Institut für Statistik der LMU, das diese 
Daten per Regressionsanalyse aufarbeitet. Metho-
disch mussten dabei Verzerrungen bei der Erhebung 
ausgeglichen werden, z.B. dass Haushalte mit mehr 
Personen öfter per Telefon anzutreffen sind als etwa 
Single-Haushalte. „Mietspiegel-relevant“ sind – ein 
großes Manko – allerdings nur Wohnungen, die nicht 
preisgebunden sind!
Kerndatum des diesjährigen Mietspiegels: Die Mie-
ten sind um durchschnittlich 4,1 Prozent auf durch-
schnittlich 11,69 Euro/qm gestiegen. Das ist eine et-
was geringere Steigerung als in den vergangenen Jah-
ren. Seit dem Mietspiegel 
2015 haben sich die Mieten 
allerdings von 10,73 Euro/
qm um satte 8,9 % erhöht. 
Der Anteil an Bestands-
mieten nimmt in München 
deutlich zu, was vermuten 
lässt, dass die Fluktuation 
auf Grund der Probleme 
beim Wohnungsfinden 
deutlich zurückgeht.
Der größte Anstieg ist – 
wenig überraschend – bei 
Neuvermietungen zu ver-
zeichnen. Bei Neuvermie-
tungen nimmt insbeson-
dere der Anteil von großen 
Wohnungen mit über 100 
qm ständig zu. Dabei sind 
es wiederum die großen 
Altbauwohnungen, die die 
höchsten Mietpreisstei-
gerungen im Vergleich zu 

den Mietspiegeln der letzten Jahre zu verzeichnen ha-
ben. Auch hier sagt die Statistik nichts über die Ursa-
chen aus. Zu vermuten ist, dass vor allem im Segment 
der Luxuswohnungen kräftig „zugelangt“ wird.
Die politischen Schlussfolgerungen sind unisono: 
Wenn die Stadt baut, dann sollten es nur noch miet-
preisgebundene Wohnungen sein und dies möglichst 
durch die eigenen Gesellschaften. Mietpreisbremse 
u.ä. sind in München völlig unwirksam, nur eine 
deutlich veränderte Gesetzgebung auf Bundesebene 
könnte hier Abhilfe schaffen.
Auch die SPD spricht nun vom „Mieterhöhungsspie-
gel“ und fordert einen neuen realistischen Mietspie-
gel. Ein solcher Mietspiegel sei vor allem ein Appell 
an alle Akteure, sich für einen echten sozialen Woh-
nungsbau einzusetzen. 

DIE LINKE lehnt den Miet-
spiegel aus zwei Gründen 
ab: Er berücksichtigt gem. 
§ 558 BGB nur die Mieten, 
die in den letzten vier Jah-
ren verändert wurden – in 
München also immer in 
Richtung Erhöhung. Zum 
anderen liegt es im Wesen 
von Durchschnittswerten, 
dass es dabei eine große 
Menge von Mieten gibt, die 
unter diesem Durchschnitt 
liegen. Für die Hauseigen-
tümer solcher Wohnungen 
sind die Vergleichsmie-
ten eine Aufforderung zur 
Mieterhöhung. Nachdem 
sogar die neuen Vorschrif-
ten zur „Mietpreisbremse“ 
nach einem Urteil des 
Landgerichts München von 
Ende 2017 als unwirksam 

Aus dem Protokoll der Vollversammlung des Stadtrates vom 10.04.2019 zum Mietspiegel:

Çetin Oraner, DIE LINKE: 

„Wir begrüßen den Antrag der SPD zur Erstellung 
eines realen Mietspiegels, in dem alle Bestandsmie-
ten einfließen sollen. Der Stellungnahme des Refe-
rats hierzu entnehmen wir, dass die Bundesregierung 
noch in diesem Jahr plant, den bislang für die Erstel-
lung von Mietspiegeln relevanten Betrachtungszeit-
raum von vier auf sechs Jahre zu erweitern. 
Das Referat hat vollkommen recht: Das wird zu kei-
ner Verbesserung führen und hier wird nur Augenwi-
scherei betrieben. Mit dieser kosmetischen Verände-
rung belegt die Bundesregierung wieder einmal, dass 
sie an ihrer Lobbypolitik im Sinne der Wohnungs-
konzerne festhalten möchte. Dann soll sie mal so wei-
termachen!
Wir als DIE LINKE sowie die Grünen-rosa liste und 
SPD waren bei der letzten „#ausspekuliert“ Kundge-
bung am Leonrodplatz. Wir konnten miterleben, wie 

die Empörung der Menschen immer größer wird. 
Bundesweit sind viele Zehntausend Menschen auf die 
Straße gegangen. Wenn die Bundesregierung nicht 
aufwacht und sieht, wie die Empörung in der Bevöl-
kerung immer größer wird, muss sie mit Konsequen-
zen rechnen. 
Diese Bewegung wird immer stärker und größer. 
Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass das Grund-
recht auf Wohnen von allen Bürgerinnen und Bür-
gern in Anspruch genommen werden kann und nicht 
nur von denen, die es sich finanziell leisten können. 
Deshalb unser dringender Appell an die Kolleginnen 
und Kollegen von der SPD: Suchen Sie weiterhin den 
direkten Weg zu Ihren Parteifreunden in der Bundes-
regierung! So kann es nicht weitergehen! 
Üben Sie verstärkt Druck aus! Wenn diese Bundesre-
gierung den Menschen dieses Grundrecht verwehrt, 
werden sich die Menschen dieses Grundrecht neh-
men oder besser gesagt erkämpfen.“
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eingestuft wurden, bleibt es beim Erhöhungsspiel-
raum von 15% in drei Jahren. – Gegen die Stimmen 
von LINKEN und Grünen für Anerkennung.
 Sozialausschuss, 14.3.2019

Zeitgemäße Wohnformen im Alter. (ÇO) Das 
Sozialreferat hat übersichtlich dargestellt, welche 
Möglichkeiten derzeit vorhanden sind. In zwei Stu-
dien wurde ermittelt, welche Wohnformen sich die 
befragten Menschen für das Leben im Alter wün-
schen. Auch ein Wohnungstausch muss in angemes-
sener Weise im Viertel möglich sein. Die SPD regt an, 
dass im Rahmen des neuen Haushalts Investitionen 
eingestellt werden in Seniorenwohnanlagen mit Ein- 
und Zwei-Zimmer-Apartments. Damit könnten mit 
zumutbarem Aufwand Wohnungsumzüge im Nahbe-
reich ermöglicht werden. – Einstimmig.
 Sozialausschuss, 14.3.2019

Gasteig: Mehrheit im Stadtrat hält an Ge-
neralsanierung fest. (BW) Nach einer längeren 
Diskussion in der Vollversammlung beschloss der 
Stadtrat gegen die Stimmen von SPD (inklusive Ober-
bürgermeister Reiter) und FDP, an der Generalsa-
nierung des Gasteig festzuhalten. Nach der Rüge der 
Vergabekammer musste das Verfahren auf den Stand 
nach Abschluss des Wettbewerbs zurückgesetzt wer-
den, jetzt folgt ein neues Vergabeverfahren mit den 
Architekturbüros, die im Wettbewerb einen ersten 
Preis erhielten. Nach Ansicht von SPD und FDP ist 
das Vergabeverfahren aber bereits gescheitert. Die 
SPD plädiert stattdessen für eine Grundsanierung in-
klusive akustischer Verbesserung der Philharmonie, 
während die FDP für eine Verlagerung der Gasteig-
Nutzungen in die Paketposthalle wirbt.
Laut Geschäftsführer Max Wagner wäre das „Rüge-
Risiko“ bei einem Stopp des Vergabeverfahrens höher 
als bei der geplanten Fortsetzung. Das Thema Urhe-
berrecht könne auf jeden Fall erst nach Abschluss 
dieses Verfahrens angegangen werden, darauf hatte 
die Vergabekammer explizit hingewiesen.
Wir LINKE halten an der Generalsanierung fest, weil 
nur in diesem Fall auch Verbesserungen für die Volks-
hochschule und die Stadtbibliothek zu erreichen sind. 
Auch Kulturreferent Küppers sieht dies so: „VHS und 
Stadtbibliothek sind genauso wichtig wie die Philhar-
monie.“ Falls die Pläne zur Generalsanierung doch 
noch scheitern sollten, so wäre in meinen Augen ein 
Abriss mit anschließendem Neubau die einzige Alter-
native.  Vollversammlung, 20.3.2019

München bewirbt sich um die European 
Championships 2022. (BW) Eine große Stadtrats-
mehrheit hat die Bewerbung für dieses neue Europa-
meisterschaftsformat 2022 beschlossen. Gleichzeitig 
in sieben Sportarten werden die Europameisterschaf-
ten ausgetragen, die Übertragungsrechte liegen bei 
den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Kosten 
bei einer erfolgreichen Bewerbung: etwa 100 Mio. €, 
Bund und Freistaat Bayern sollen sich mit jeweils 30 
Mio. € an den Kosten beteiligen.
Trotz des interessanten sportlichen Ansatzes und der 

vergleichsweise geringen Kosten (man denke nur an 
8 Mio. € für ein einziges Fußballspiel) haben LINKE 
und ÖDP die Bewerbung abgelehnt. Denn auch in die-
sen Verträgen müsste die Stadt eine ganze Reihe von 
Bindungen eingehen, die in unseren Augen nicht ak-
zeptabel sind.  Vollversammlung, 20.3.2019

Viktualienmarkt: Satzung wird nicht ver-
schärft. (BW) Stark umstritten war eine verschärfte 
Satzung für den Viktualienmarkt, mit der die Kom-
munalreferentin Frank stärker gegen die „Brunnen-
freunde“ vorgehen wollte. Bei schönem Wetter tref-
fen sich diese Freunde am Liesl-Karlstadt-Brunnen, 
bei stärkerem Alkoholgenuss kommt es wohl auch 
manchmal zu Pöbeleien. Doch anders als die Kom-
munalreferentin 
sah die Stadtrats-
mehrheit keinen 
Regelungsbedarf, 
sondern verweist 
auf Vollzugspro-
bleme. In der ak-
tuellen Satzung sei 
bereits alles gere-
gelt. Eine Stadt-
ratsmehrheit aus 
SPD, Grüne/RL, 
FDP und LINKE 
lehnte nach einer 
weiteren Debatte 
in der Vollver-
sammlung die ge-
plante Änderung ab. In einem Jahr soll aber erneut 
Bericht erstattet werden.
 Vollversammlung, 20.3.2019

Wie geht es weiter mit der Überführung des 
IT-Bereichs des Bildungsreferats in die neu-
gegründete „LHM Services GmbH“? (ÇO) Es 
werden zwar laufend sogenannte Transfergespräche 
mit den Mitarbeitern geführt, die „Wechselwillig-
keit“ scheint sich jedoch in engen Grenzen zu halten. 
Die Transferphase wurde, trotz vieler Informations-
gespräche und Betriebsversammlungen, mehrfach 
verlängert – bislang haben erst 36 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen einem Wechsel zugestimmt. Die 
Versetzungsgesuche gehen vor allem an andere Berei-
che innerhalb der Stadtverwaltung. Von außen gehen 
jedoch monatlich um die 100 Bewerbungen ein, so-
dass monatlich etwa 10 Menschen eingestellt werden 
können. 
Im Augenblick scheinen rund 140 Stellen besetzt, da-
von sind 10 Auszubildende, alles ist stark im Fluss. Bis 
Anfang April sollten es planmäßig 170 neu besetzte 
Stellen sein. Erstaunlich ist, dass so viele Menschen – 
nämlich 40 – extern rekrutierte werden müssen.
Technisch sollen alle Geräte nunmehr endlich den 
industriellen und verwaltungsmäßigen Standards 
entsprechen, sodass mit den üblichen Programmen 
und „Umgebungen“ gearbeitet werden kann – was 
anscheinend bislang nicht selbstverständlich war! – 
Bekanntgabe.  Bildungsausschuss, 27.3.2019
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Kooperatives Stadtentwicklungsmodell im 
Münchner Norden. (BW) Vor mehr als zwei Jah-
ren sollten bereits die Voruntersuchungen für eine 
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) im 
Münchner Norden eingeleitet werden, rund um Feld-
moching und Ludwigsfeld. Das Planungsreferat hatte 
eine entsprechende Vorlage erstellt, diese gelangte 
jedoch nie in den Stadtrat. Massiver Widerstand der 
örtlichen Grundbesitzer, lokaler CSU-Abgeordneter 
und Bürgerinitiativen führte dazu, dass eine große 
Stadtratsmehrheit sich gegen eine SEM aussprach 
und stattdessen das Planungsreferat beauftragte, 
ein „Kooperatives Stadtentwicklungsmodell“ zu er-
arbeiten. Außer einer griffigen Abkürzung (KOSMO) 
ist aber noch völlig offen, wie solch ein Modell ausse-
hen soll. Offen ist vor allem, in welchem Umfang die 
Planungsbegünstigen die erforderliche Infrastruktur 
mitfinanzieren werden und welchen Anteil die Stadt 
allein stemmen muss. Zu befürchten ist, dass der An-
teil der geförderten Wohnungen sehr viel geringer 
ausfallen wird als bei einer SEM. Zusätzlicher Nach-
teil: Die Bodenpreise werden nicht eingefroren, der 
Spekulation ist Tür und Tor geöffnet.
Trotzdem haben wir LINKE nun den Voruntersu-
chungen zugestimmt, die erforderlich sind, um über-
haupt ein KOSMO zu entwickeln. Beauftragt werden 
sollen eine Reihe von Untersuchungen wie z.B. zur 
„Naturschutzfachlichen Grundlagenerhebung“ und 
zum Verkehrskonzept. Ergebnis dieser Untersuchun-
gen soll eine Machbarkeitsstudie sein, die Gebiete 
aufzeigt, in denen überhaupt eine Entwicklung mög-
lich sein könnte. Insbesondere das Thema „Verkehr“ 
könnte dazu führen, dass viel weniger möglich sein 
wird als gewünscht oder auch befürchtet. Die beauf-
tragten Voruntersuchungen wären auch noch für eine 
künftige SEM verwendbar, falls es dafür in Zukunft 
eine Mehrheit im Stadtrat gibt.
Die Grünen/RL hatten beantragt, zunächst keine Un-
tersuchungen zu beauftragen, sondern in einem ers-
ten Schritt Vor- und Nachteile von KOSMO und SEM 
darzustellen. Dieser Antrag ist aber in sich unlogisch: 
eine SEM ist im Baugesetzbuch durchdekliniert, aber 
niemand weiß, was KOSMO sein kann oder sein wird. 
Mit diesem Antrag blieben die Grünen allein, ledig-
lich Grüne und Bayernpartei lehnten die beantragten 
Finanzmittel für die Untersuchungen ab.

Planungsausschuss, 27.3.2019

Mieterhöhungspraxis der GBW bei EOF-Woh-
nungen. (BW) In einer gut lesbaren und verständli-
chen Übersicht wird die aktuelle Mieterhöhungspra-
xis der GBW dargestellt im Vergleich mit den Miet-
erhöhungen, die gemäß den städtischen Regularien 
für EOF-Wohnungen möglich sind. Leider nutzt dies 
z.B. den betroffenen Mietparteien in der Adams-
Lehmann-Str. nichts. Der Freistaat ist nicht bereit, 
sich hier finanziell zu engagieren. Die Stadt München 
sieht sich nicht verantwortlich und nicht zuständig. 
Dennoch versuchten wir mit einem Änderungsantrag, 
doch noch Verhandlungen zwischen Stadtverwaltung 
und GBW in Gang zu bringen. Leider schlossen sich 
unserem Änderungsantrag nur noch Grüne/RL an. 

-Die betroffenen Mieterinnen und Mieter müssen se-
hen, wo sie bleiben können.

Planungsausschuss, 27.3.2019

Keine Brauerei in Ökologischer Vorrang-
fläche. (BW) Gegen die Stimmen von Grüne und 
LINKE beschloss der Planungsausschuss, dass die 
Planungen für eine neue Brauerei auf dem Grund-
stück Tegernseer Landstraße weitergehen sollen. Bis 
2013 war dort eine Tankstelle genehmigt, jetzt wird 
das Grundstück als Park- und Abstellplatz genutzt. 
Auf den ersten Blick also unproblematisch, wenn jetzt 
dort eine kleinere Brauerei geplant wird. Aber: Der 
Standort liegt im Außenbereich, zudem noch in einer 
„Ökologischen Vorrangfläche“. Die Tankstelle war nur 
genehmigt worden, da sie am Rand der „Amerikani-
schen Siedlung“ früher von den Amerikanern bevor-
rechtigt genutzt wurde. 
Es wäre jetzt also an der Zeit, der Ökologie wieder 
Vorrang zu geben. Schließlich gibt es noch andere Ge-
werbeflächen, z.B. in Freiham, auf denen eine Brau-
erei problemlos und wesentlich schneller entstehen 
könnte.  Planungsausschuss, 27.3.2019

München, 27.03.2019
Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung,  
Änderungsantrag zum TOP 10:

Mieterhöhungspraxis der GBW  
bei EOF-Wohnungen

Der Antrag der Referentin wird wie folgt geändert:
Ziffer 1: wie im Antrag der Referentin
Ziffer 2 neu: Die Stadtverwaltung wird beauftragt, 
mit der GBW bzw. der Patrizia-AG in Verhandlungen 
zu treten mit dem Ziel, die regelmäßigen Mietstei-
gerungen in den EO-Wohnungen zu unterbinden 
bzw. zu reduzieren. Geklärt werden sollte die Frage, 
unter welchen Bedingungen die GBW damit einver-
standen ist, die bisherigen Mieterhöhungen zumin-
dest teilweise rückgängig zu machen und auf eine 
Mietanpassung im Index-Verfahren umzustellen. 
Dem Stadtrat ist hierüber bis Ende 2019 ein Bericht 
vorzulegen.
Ziffer 3 – 6: wie Ziffer 2 – 5 im Antrag der Referentin
Ziffer 7 neu: Punkt 2 neu dieses Beschlusses unter-
liegt der Beschlussvollzugskontrolle.

Begründung:
Die Stadt kann zwar nicht in abgeschlossene För-
derfälle eingreifen, sie kann aber auf jeden Fall mit 
Vermietern Verhandlungen aufnehmen, um EOF-Woh-
nungen der GBW bezahlbar zu halten.
Dies wurde bisher wohl nicht gemacht und soll nun 
nachgeholt werden.

Brigitte Wolf (DIE LINKE) Çetin Oraner (DIE LINKE)

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

München, 27.03.2019

Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung, Änderungsantrag zum TOP 10:

Mieterhöhungspraxis der GBW bei EOF-Wohnungen

Der Antrag der Referentin wird wie folgt geändert:

Ziffer 1: wie im Antrag der Referentin

Ziffer 2 neu: Die Stadtverwaltung wird beauftragt, mit der GBW bzw. der Patrizia-AG in 
Verhandlungen zu treten mit dem Ziel, die regelmäßigen Mietsteigerungen in den EOF-
Wohnungen zu unterbinden bzw. zu reduzieren. Geklärt werden sollte die Frage, unter 
welchen Bedingungen die GBW damit einverstanden ist, die bisherigen Mieterhöhungen 
zumindest teilweise rückgängig zu machen und auf eine Mietanpassung im Index-Verfahren 
umzustellen. Dem Stadtrat ist hierüber bis Ende 2019 ein Bericht vorzulegen.

Ziffer 3 - 6: wie Ziffer 2 – 5 im Antrag der Referentin

Ziffer 7 neu: Punkt 2 neu dieses Beschlusses unterliegt der Beschlussvollzugskontrolle.

Begründung:

Die Stadt kann zwar nicht in abgeschlossenen Förderfälle eingreifen, sie kann aber auf jeden Fall 
mit Vermietern Verhandlungen aufnehmen, um EOF-Wohnungen der GBW bezahlbar zu halten. 
Dies wurde bisher wohl nicht gemacht und soll nun nachgeholt werden.

Brigitte Wolf (DIE LINKE) Cetin Oraner (DIE LINKE)

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

ÖDP: Telefon: 089 / 233 – 92835 ● E-Mail: stadtrat@oedp-muenchen
DIE LINKE: Telefon: 089 / 233 – 252 35 ● E-Mail: info@dielinke-muenchen-stadtrat.de
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Bericht zur Wohnungssituation 2017 erschie-
nen. (BW) Der aktuell erschienene Bericht doku-
mentiert die Entwicklungen am Münchner ‚Woh-
nungsmarkt‘ mit den Daten von Ende 2017. Die für 
Mieterinnen und Mieter äußerst belastenden Ent-
wicklungen werden ausführlich dargestellt. Einziger 
Lichtblick: Die städtische Eingriffsreserve steigt lang-
sam an, dank der mittlerweile regen Neubautätigkeit 
von GWG und GEWOFAG. Damit können im Moment 
die aus der Bindung fallenden Sozialwohnungen ge-
rade so ausgeglichen werden. Unser Kommentar im 
Ausschuss: „Dokument des Grauens“.

Planungsausschuss, 27.3.2019

Neuer MVV-Tarif ab Dezember 2019 gebilligt. 
(BW) Letztlich einstimmig hat der Ausschuss für Ar-
beit und Wirtschaft den für den MVV ausgehandel-
ten Tarifänderungen ab Dezember 2019 zugestimmt. 
Dieser Tarif muss von allen beteiligten Gremien im 
MVV-Raum gebilligt werden. Neben dem Münchner 
Stadtrat sind dies der Freistaat und die Kreistage der 
beteiligten Landkreise. 
Auch wir LINKE haben dem neuen Tarif zugestimmt, 
da er für sehr viele im MVV-Raum zu Verbesserungen 
führt. Unsere weitergehenden Forderungen haben 
wir in der Diskussion benannt und in einer Presse-
mitteilung veröffentlicht.
 Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 2.4.2019

Stadtkämmerei bleibt zuständig für die Städ-
tischen Kliniken. (BW) Gegen die Stimmen von 
LINKEN und FDP hat der Ausschuss beschlossen, 
dass die Stadtkämmerei weiterhin das Betreuungsre-
ferat für die Städtischen Kliniken bleibt anstelle des 
fachlich zuständigen Referates für Arbeit und Wirt-
schaft. Begründung hierfür: Der Sanierungsprozess 
und die Bauphase der Klinikneubauten sei noch lange 
nicht beendet, deswegen sei es erforderlich, ein in-
tensives begleitendes Controlling beizubehalten. Und 
diese Kompetenz sei bei der Kämmerei angesiedelt.
Unser Änderungsantrag, zumindest bei Änderungen 
am Medizinkonzept einen gemeinsamen Ausschuss 
von Stadtkämmerei und Referat für Gesundheit und 
Umwelt zu befassen und nach Abschluss der Bau-
phase den Wechsel erneut zu prüfen, wurde gegen die 
Stimmen von Grüne, FDP und LINKE abgelehnt.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 3.4.2019

Palliativversorgung im Münchenstift. (ÇO) Die 
Versorgung mit auf Palliativmedizin spezialisierten 
Ärzten scheint auf Schwierigkeiten zu stoßen. Daher 
werden nun „Versorgungs-Teams“ zusammen mit nie-
dergelassenen Ärzten gebildet, die dafür sorgen, dass 
Menschen auf ihrem letzten Weg in gewohnter Umge-

Pressemitteilung DIE LINKE. im Stadtrat München, 2. April 2019:
DIE LINKE fordert ticketfreien  
öffentlichen Nahverkehr 
Im Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft wurden heute 
die Weichen für den neuen MVV-Gemeinschaftstarif 
ab Dezember 2019 gelegt. DIE LINKE stimmt für 
diese Reform, fordert jedoch eine andere Finanzie-
rung des ÖPNV. Brigitte Wolf, Stadträtin der LIN-
KEN und Mitglied im Ausschuss, äußert sich dazu 
wie folgt: „Die heutige Vorlage zur MVV-Tarifreform 
ist eine Verbesserung für viele Münchnerinnen und 
Münchner. Wir sehen die Änderungen als Aufschlag 
in Richtung eines ticketfreien ÖPNVs, hin zu einer 
Finanzierung durch Steuern und Beiträge. Die Be-

reitstellung von Steuermitteln zur Vergünstigung der 
Fahrpreise begrüßen wir. Trotzdem geht die Reform 
nicht weit genug. So werden die weitergehenden For-
derungen nach einem 365 €-Ticket (sei es für Kinder 
und Jugendliche oder auch für alle Nutzer*innen), auf 
die lange Bank geschoben. 
DIE LINKE steht für die Einführung eines ticket-
freien öffentlichen Nahverkehrs als Teil einer um-
fassenden Verkehrswende. Kinder und Jugendliche 
sollten den ÖPNV sofort kostenlos nutzen können, 
dies gilt auch für alle Menschen mit geringem Ein-
kommen, gekoppelt an den München-Pass. Dass das 
Sozialticket bei der aktuellen Reform nicht verbilligt 
wurde, halte ich für ein großes Versäumnis der Ver-
antwortlichen.“
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bung möglichst leidensfrei versorgt werden können. 
Die Finanzierung ist nun im SGB V, §132a, geregelt 
und kann von allen stationären Einrichtungen in An-
spruch genommen werden. So bieten auch verschie-
dene andere Träger eine Palliativversorgung zumin-
dest als Pilotprojekt an. Einstimmig.

Sozialausschuss, 4.4.2019

Bericht des Behindertenbeauftragten. (ÇO) 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten allein schon bei 
der schlichten Einrichtung eines Büros und eines Te-
lefonanschlusses hat sich die Arbeit in der Geschäfts-
stelle des Behindertenbeauftragten eingespielt. So ist 
es nun möglich, dass die Menschen ohne Anmeldung 
einfach kommen können. Sie wissen, dass ihnen hier 
nichts verkauft werden soll, sondern dass unabhängig 
beraten wird.

Allerdings wird es immer schwerer, etwa für das 
Zentralproblem „Wohnen“ eine Lösung anbieten zu 
können. Manche längst erkannten Probleme kommen 
einfach nicht in Fahrt. Erschütterndes Beispiel sind 
die geforderten gelben Rampen im Schienennahver-
kehr an den Bahnsteigen: Hier sind sich alle seit über 
einem Jahr einig, geschehen ist noch gar nichts.
Auch bei den nunmehr beschlossenen kooperativen 
Ganztagsschulen wurde „ganz vergessen“, den Be-
hindertenbeirat auch nur einzubeziehen, geschweige 
denn Inklusivität wirklich zu ermöglichen.
DIE LINKE betont, dass es gerade für eine „barrie-
refreie Stadt“ wichtige Voraussetzung sei, dass die 
„Barrieren in unseren Köpfen“ verschwinden. Das 
heißt nicht, dass es nicht ohne mehr Ressourcen für 
mehr Inklusivität gehen wird.
Die Wohlfahrtsverbände betonen, wie wenig wir bei 
der Inklusivität im Arbeitsleben weitergekommen 
sind. Jeder ist der Meinung, dass hier etwas gesche-
hen muss, aber es ändert sich nichts. Beispiel: Es soll 
in einem Neubaugebiet ein inklusives Hotel einge-
richtet werden; und vorgeschlagen ist, dieses Hotel 
nicht nur auf Gäste mit Behinderung auszurichten, 

sondern es sollte auch von einem „Inklusionsunter-
nehmen“ betrieben werden. Dann der Hammer: Es 
findet sich kein Investor! Einstimmig.
 Sozialausschuss, 4.4.2019

Situation in der ANKER-Dependance „Funk-
kaserne“. (ÇO) In einem Dringlichkeitsantrag hat-
ten LINKE und Grüne – rosa liste schnelle Lösungen 
für die dringlichsten Probleme in diesen Einrichtun-
gen des Freistaats gefordert. Vor allem ein Zugang für 
die Jugendhilfe muss vom Freistaat – Regierung von 
Oberbayern (ROB) – ohne große rechtliche Hürden 
ermöglicht werden. Gleichzeitig sollten die durch die 
ROB eingeleiteten Verlegungen in andere – ebenso 
unsägliche – Einrichtungen gestoppt werden.
Es ist immerhin gelungen, zu Gesprächen mit der 
ROB, dem Freistaat und dem Bund zu kommen. Bei 
einem Vor-Ort-Termin mit Stadtjugendamt, Sozial-
bürgerhaus und dem stellvertretenden Präsidenten 
von Oberbayern in nächster Zeit soll geklärt werden, 
wie die räumlichen Zustände verbessert werden, wie 
die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt vereinfacht 
werden kann und ein unkomplizierter Umgang er-
möglicht wird. 14-tägig wird nun ein Jour fixe statt-
finden mit allen Akteuren, auch dem Träger der Be-
treuung, der Inneren Mission.
Versprochen von der ROB ist, dass es keine Belegung 
einer Wohnung durch zwei Familien mehr gibt. Die 
Höchstaufenthaltsdauer von sechs Monaten soll kei-
nesfalls überschritten werden, und es werden mehr 
Aufenthaltsräume und Räume für Kinder geschaffen.
Besondere Sorge bereitet das geplante neue ANKER-
Zentrum am Moosfeld/Trudering. Hier soll möglichst 
von Anfang an nach den üblichen Standards für Ge-
meinschaftsunterkünfte gearbeitet werden. Insge-
samt besteht eine breite Übereinstimmung darin, 
dass die ANKER-Zentren insgesamt eine Fehlkon-
struktion sind und nur die dezentralere Unterbrin-
gung eine Lösung bringen könnte. – Vom Bericht 
wird Kenntnis genommen. Sozialausschuss, 4.4.2019

Sonntagsöffnung für Souvenir-Standl? (ÇO) 
Muss die angeblich vom Aussterben bedrohte Münch-
ner Innenstadt tatsächlich weiter belebt werden? 
Braucht es sonntags geöffnete Souvenir-Standl, um 
die Touristen aus China nicht zu enttäuschen? Dass 
sich die Innenstadt-Einzelhandelsverbände einsetzen 
für durchgehende Öffnungszeiten letztlich rund um 
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die Uhr, nimmt nicht wunder. Es wird davor gewarnt, 
dass München hinter Regensburg und Altötting zu-
rückfallen könnte – der Wirtschaftsstandort sei in 
Gefahr!
Einzig Bayernpartei und FDP stehen für eine derar-
tige „Modernisierung“ von Öffnungszeiten und ma-
chen dies an der Sonntagsöffnung der Souvenirläden 
fest.
Gewarnt werden muss – dafür plädierten DIE LINKE 
und Grüne – dass durch diese Sonntagsöffnungen 
ein Einfallstor für ungeregelte Arbeitszeiten geöffnet 
wird, jenseits aller gesetzlichen Eingrenzungsmög-
lichkeiten (besondere Anlässe und räumliche Hot-
spots). Daher sind auch Kirchen und Gewerkschaften, 
insbesondere ver.di, strikt gegen eine Ausweitung von 
Arbeitszeiten durch die Hintertür. Dass die 90 Mio. 
Tagesgäste, die jährlich München besuchen, nun we-
gen sonntags geschlossener Souvenirläden ausbleiben 
könnten – das vermag sich kaum jemand vorzustellen.
Das Kreisverwaltungsreferat weist darauf hin, dass 
der Stadtrat hier nur an den Freistaat, Staatsminis-
terium für Arbeit und Soziales, appellieren kann, die 
Ladenschluss-Verordnung entsprechend – für die zu-
sätzlichen Öffnungsmöglichkeiten – zu ändern. Dass 
dabei kaum eine Aussicht auf Erfolg besteht, wird da-
bei nur am Rande vermerkt. Dennoch beantragt die 
Vorlage „pflichtgemäß“, die Änderung der Ladenöff-
nungszeiten bei der Staatsregierung zu beantragen.
Eine besondere Pikanterie liegt darin, dass die Mehr-
heitsfraktionen CSU/SPD sich von den eigenen An-
trägen – kraft der Argumente wohl von Kirchen und 
Gewerkschaften – distanzieren mussten und ihre 
eigenen Anträge ablehnten! – Mit großer Mehrheit 
abgelehnt – gegen die Stimmen von FDP und Bay-
ernpartei. Kreisverwaltungsausschuss, 9.4.2019

Abwendungserklärung in Erhaltungssat-
zungsgebieten erneut geschärft. (BW) Bisher 
waren durch die Abwendungserklärungen nur be-
stehende Gebäude geschützt. Für Baurechtsreser-
ven, unbebaute Grundstücke oder den Neubau nach 
Abriss von Gebäuden galten bisher keinerlei Bindun-
gen. Nun beschlossen SPD und CSU eine zusätzliche 
Festlegung auch für diese Fälle: Neu entstehendes 
Baurecht wird künftig zu 30 % den Bedingungen der 
letztes Jahr beschlossenen Abwendungserklärung 
unterliegen. Allerdings erst dann, wenn dieses Bau-
recht höher ist als eine „Bagatellgrenze“ von 600 m². 
Grüne und LINKE hatten für eine Bagatellgrenze von 
300 m² votiert, zudem solle 100 % des neuen Bau-
rechts der Abwendungserklärung unterliegen.
Die CSU hatte zunächst versucht, die im letzten 
Sommer beschlossene Verschärfung mit einem Än-
derungsantrag wieder aufzuweichen, scheiterte aber 
knapp an einer Mehrheit aus SPD, Grüne/RL, LINKE 
und ÖDP. Vollversammlung, 10.4.2019

UN-Behindertenrechtskonvention: 2. Akti-
onsplan beschlossen. (BW) Vor 10 Jahren trat die 
UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft, dort ist 
das verbindliche Ziel einer inklusiven Gesellschaft 

definiert. Die Umsetzung dieser Konvention ist vor 
allem eine Aufgabe in den Kommunen. In vielen Be-
reichen ist da noch sehr viel zu tun, vor allem in Schu-
len und im Berufsleben. Für München beschloss der 
Stadtrat einstimmig den 2. Aktionsplan zur Umset-
zung, darin sind 37 Einzelmaßnahmen enthalten. 
Die Vorsitzende im Behindertenbeirat eröffnete die 
Diskussion mit einem Dank an alle an der Erarbei-
tung Beteiligten und an den Stadtrat. Sie forderte 
aber gleichzeitig, dass die gefundenen Maßnahmen 
auch finanziert werden müssen, Oswald Utz als Be-
hindertenbeauftragter schloss sich an. 
Obwohl alle Redebeiträge die Bedeutung und Wich-
tigkeit der UN-Konvention betonten, war eine große 
Stadtratsmehrheit leider nicht bereit, unserem Ände-
rungsantrag zu folgen und sofort die nötigen Haus-
haltsmittel frei zu geben. Lediglich Grüne/RL und 
ÖDP schlossen sich unserem Antrag an. Alle anderen 
verwiesen auf den Eckdatenbeschluss im Juli – ob 
dort allerdings alle Maßnahmen enthalten sein wer-
den, ist höchst unsicher, allen politischen Willensbe-
teuerungen zum Trotz.  Vollversammlung, 10.4.2019

„Fridays For Future“ beschäftigt den Stadt-
rat. (BW) Ein Dringlichkeitsantrag der Grünen, 
auf Bußgelder für streikende Schüler*innen (bzw. 
deren Eltern) zu verzichten, führte zu einer kontro-
versen Debatte in der Vollversammlung. Während 
(fast alle) Redebeiträge das politische Engagement 
der Schüler*innen würdigten, bestanden die meisten 
aber darauf, dass auch die Spielregeln einzuhalten 
seien, konkret also die Schulpflicht. Dass aber der 
Verstoß gegen diese „Pflicht“ auch als Akt des zivilen 
Ungehorsams gewertet werden kann, mit dem über-
haupt erst die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit er-
reicht wurde, das war einer Stadtratsmehrheit leider 
nicht zu vermitteln.
So stimmten nur Grüne/RL, LINKE und ÖDP dafür, 
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dass das Referat für Bildung und Sport einen Brief an 
alle Schulleitungen schreiben solle mit der Aufforde-
rung, dass mit pädagogischen Maßnahmen auf die 
Kampagne reagiert werden solle und nicht mit Ver-
weisen und Bußgeldern. Die Mehrheit bestand dar-
auf, dass die Autonomie der Schulen beachtet werden 
müsse. 
Immerhin: Der Antrag der ÖDP, der ernsthafte Ge-
spräche mit den Aktiven der „Fridays For Future“ ein-
forderte, wurde vom Referat übernommen. Denn die 
kommunale Politik ist für die Umsetzung von Klima- 
und Umweltschutz unverzichtbar. Es wird spannend, 
welche Forderungen sich an die Stadt richten werden.

Vollversammlung, 10.4.2019

Start der Verkehrswende? (BW) Die Debatte um 
den Rahmenplan der innerstädtischen Isar wurde 
zwar in den Mai vertagt, aber die Ludwigsbrücke über 
die Isar muss dringend saniert werden, ein Aufschub 
ist nicht mehr möglich. Zeitlich verzahnt werden die 
Stadtwerke auch die Trambahngleise erneuern. Des-
halb musste unabhängig von der Isar-Rahmenpla-
nung die Vollversammlung über die künftige Gestal-
tung der Brücke, über die Zahl der Fahrspuren, Lage 
der Trambahngleise und -haltestelle, Rad- und Fuß-
wege entscheiden.
Eine knappe Mehrheit von SPD, Grüne/RL, LINKE, 
ÖDP und Stadtrat Schmude (ehemals LKR) votierte 
hierbei für eine Reduzierung der Autofahrbahnen 
von vier auf zwei und für bessere Rad- und Fußwege. 
Wichtigstes Argument: Mit der Verkehrswende muss 
endlich begonnen werden. Und die Brücke wird wäh-
rend der Sanierung sowieso nur einspurig in jede 
Richtung befahrbar sein. Deshalb sei es nicht sinn-
voll, sie anschließend wieder vierspurig herzustellen.
Die unterlegenen Parteien hingegen forderten erst ein 
schlüssiges Gesamtkonzept, einzelne Maßnahmen 
würden nicht weiterhelfen. So werde lediglich mut-
willig Stau produziert. Sie würden auf Angebote für 
alternative Mobilität setzen, nicht auf Schikanierung 
der Autofahrer. Wie sich mit diesem Ansatz dann 
aber jemals etwas ändert, konnten sie auch nicht be-
antworten.
Planungsreferentin Dr. Merk brachte es auf den 
Punkt: Der Konflikt zwischen Auto-, Rad- und Fuß-
verkehr werde nicht vollständig lösbar sein, die Ver-
kehrswende wird ein Prozess, in dem ständig nach-
justiert und ggf. korrigiert werden muss.

Vollversammlung, 10.4.2019

Realer Mietspiegel wird erstellt. (BW) Gegen die 
Stimmen von FDP, HUT, BP und Stadtrat Schmude 
wurde die Erstellung eines realen Mietspiegels in 
zwei Varianten beauftragt: Einmal über den gesam-
ten Wohnungsbestand der Stadt, auf Antrag der CSU 
zudem ein Mietspiegel ohne geförderte Wohnungen. 
Alle Unterstützer*innen waren sich einig, dass diese 
Erstellung ein wichtiges Signal an die Bundesregie-
rung sein werde, die gesetzliche Grundlage für den 
Mietspiegel so zu ändern, dass er auch die Bestands-
mieten abdeckt, und nicht nur die Mieten, die sich 
in den letzten vier Jahren geändert haben. Letzeres 

führt zu einer Spirale aufwärts, die zumindest in 
München zu einer regelrechten Mieterhöhungsspirale 
führt.
Am Rande spielte auch das Volksbegehren zur Enteig-
nung großer Wohnungsunternehmen in Berlin in der 
Diskussion eine Rolle. Fazit von Çetin Oraner hierzu: 
Die Menschen werden sich das Grundrecht auf Woh-
nen erkämpfen.  Vollversammlung, 10.4.2019

Stadtratsmehrheit kuscht vor UEFA. (BW) Die 
immer größeren Anforderungen der UEFA für Eu-
ropameisterschaften oder Champions League Finale 
verlangen die Schaffung zahlreicher zusätzlicher 
Stellen im Sportamt. Dies wurde von SPD, CSU und 
BP kommentarlos genehmigt. Immerhin: Die Zahl 
der ablehnenden Stadträtinnen und Stadträte steigt. 
Diese Stellenschaffungen stehen nicht unter dem Ge-
nehmigungsvorbehalt des Eckdatenbeschlusses – im 
Gegensatz zu den Haushaltsmitteln zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention.

Vollversammlung, 10.4.2019

Griechische Schule – Einigung noch möglich? 
(BW) Der jahrzehntelange Streit um den Bau einer 
Griechischen Schule in Berg am Laim könnte sich sei-
nem Ende nähern. Nachdem der „griechische“ Bau-
zaun überraschend verschwunden war, hat das Kom-
munalreferat über Nacht veranlasst, dass ein „Münch-
ner“ Bauzaun rund um den teilweise fertig gestellten 
Rohbau aufgestellt wurde – mit der Begründung der 
Sicherungspflicht der Halbruine. Jetzt hat also die 
Stadt den alleinigen Zugang und könnte den Abbruch 
des Rohbaus veranlassen – unabhängig von mögli-
chen Klagen der Republik Griechenland.
Das sollte in der Vollversammlung auch beschlossen 
werden. Doch am Vorabend erreichte ein Schrei-
ben der griechischen Generalkonsulin das Büro des 
Oberbürgermeisters Reiter und des 2. Bürgermeisters 
Pretzl. In diesem Schreiben ging die griechische Seite 
anscheinend auf alle noch offenen Forderungen der 
Stadt ein. Eine Prüfung und Bewertung dieses Schrei-
bens war jedoch nicht mehr möglich. Deshalb be-
schloss die Vollversammlung lediglich drei unschäd-
liche Punkte der Beschlussvorlage, alles andere wurde 
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mehrheitlich in den nächsten Kommunalausschuss 
vertagt. Zu hoffen ist, dass es doch noch zu einer güt-
lichen Einigung kommt – wenn auch Grüne/RL, FDP 
und BP die Geduld mit der Republik Griechenland 
verloren haben. Vollversammlung, 10.4.2019

Vom 30.4. bis zur VV am 15.5.2019

Erzieherausbildung mit optimierten Praxis-
phasen. (ÇO) Mit diesem Modell einer verkürzten 
Ausbildung soll dem Fachkräftemangel bei den Er-
zieherInnen begegnet werden. Eine von den Grünen 
geforderte Ausweitung der Kapazitäten stößt auf 
Schwierigkeiten: Die zuständige Fachakademie hat 
einfach keine Ausbildungskapazitäten mehr, auch 
hier fehlen schlicht die Lehrer. – Einstimmig.
 Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 30.4.2019

Neuer Nachbarschaftstreff am Lerchenauer 
See. (ÇO) Die Siedlung am Lerchenauer See wurde 
von REGSAM (Regionals Netzwerk für soziale Arbeit 
in München) als bedeutsam für die Errichtung eines 
Nachbarschaftstreffs ausgemacht. Der hier verhan-
delte Vorschlag für einen Standort und eine bessere 
Raumaufteilung scheint aber nur Stückwerk. Denn es 
gibt – wie so oft in München – viel räumliche Kon-
kurrenz, insbesondere mit einem Jugendfreizeittreff 
und einer Kita. Lässt sich nun im Bereich einer Kirche 
wirklich sinnvoll ein für alle offener Nachbarschafts-
treff einrichten? Warum kann ein Nachbarschafts-
treff nur dort gebaut werden, wo zahlreiche Sozial-
wohnungen sind?
Nun wurde in einer Ladenzeile ein Laden mit 200 
qm ausgemacht, der gerade so eben ausreichend sein 
könnte. Für die LINKE ist nicht nur die Baulichkeit 
entscheidend, sondern es muss auch bei der später 
noch zu erfolgenden Ausschreibung für einen Träger 
auf eine ausreichende Personalausstattung und ein 
der Bevölkerungsstruktur angepasstes Konzept ge-
achtet werden. – Einstimmig. 
 KJHA gemeinsam mit Sozialausschuss, 30.4.2019

Kriterien für integrative Kindertageseinrich-
tungen. (ÇO) Schon im Titel schlummert ein Prob-
lem – das wird aus den Reihen der Behindertenver-
bände angemerkt – denn statt „Integration“ sollte 
endlich von „Inklusion“ gesprochen werden. Leider 
hat auch das gesetzliche Rahmenwerk, das BayKiBiG, 
diesen begrifflichen Wandel noch immer nicht von 
„Integration“ vollzogen. 
Wie immer geht es im Kern um das Geld, um die För-
derung bei Einrichtungen in freigemeinnütziger und 
sonstiger Trägerschaft. Das BayKiBiG spricht erst ab 
drei Kindern von einer „Integrationseinrichtung“. 
Wenn die Grenzen nun flexibilisiert werden, was al-
len sinnvoll erscheint, muss dennoch irgendwo ein 
Kriterium festgehalten werden, ab wann es sich um 
eine inklusive bzw. integrative Einrichtung handelt, 
schließlich geht es letztlich um die Bezahlung der not-
wendigen Fachkräfte.
Die Verwaltung betont, dass bei neuen Einrichtun-

gen von vornherein darauf geachtet wird, dass – un-
abhängig von der späteren Trägerschaft und der Be-
legung mit Kindern mit Behinderung – die Räume 
baulich für eine inklusive Einrichtung geeignet sind. 
– Einstimmig.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 30.4.2019

Bau 2. Stammstreckentunnel: Infopoint ge-
fordert. (BW) Im Herbst 2019 sollen auch im 
Münchner Osten die Bauarbeiten für den 2. Stamm-
streckentunnel beginnen. Auf Antrag der SPD fordert 
der Planungsausschuss die Bahn einstimmig auf, auch 
am Ostbahnhof einen dauerhaften und regelmäßig be-
setzten Infopoint einzurichten. Die Bahn will bisher 
mit unregelmäßigen „wandernden“ Informationsstän-
den arbeiten, das genügt angesichts des Umfangs der 
Bauarbeiten nicht. Planungsausschuss, 2.5.2019

Neue Bevölkerungsprognose 2017 bis 2040 
erschienen. (BW) Das Planungsreferat gibt die 
neueste Bevölkerungsprognose bekannt. Nach dieser 
Prognose wird die Stadt langsamer wachsen, zentra-
ler Faktor dafür ist der Zuzug, der im Moment weni-
ger stark ist. Auch die Geburtenzahlen gehen bereits 
das zweite Jahr in Folge zurück, dies muss vor allem 
im Hinblick auf Kitas und Grundschulen beobachtet 
werden. Während sich Stadtrat Roth (Grüne) darüber 
freut, dass München weiterhin jünger und internati-
onaler wird, habe ich darauf verwiesen, dass immer 
mehr Menschen beim Eintritt in die Rente die Stadt 

verlassen müssen. Denn sie fürchten: Die übernächste 
Mieterhöhung werden sie mit ihrer Rente nicht mehr 
bezahlen können. Planungsausschuss, 2.5.2019

Rahmenplanung für Paketposthalle soll kom-
men. (BW) Die Post möchte ihr Briefverteilzentrum 
nach Germering verlegen, die ehemalige Paketpost-
halle an der Arnulfstraße ist bereits an einen Investor 
verkauft. Während alle anderen Parteien sich bereits 
auf ein neues Kultur- und Kreativquartier freuen, 
plädierte die LINKE für weitere Anstrengungen, das 
Briefzentrum in München zu halten. Die LINKE tritt 
dafür ein, dass auch solch traditionellen Arbeitsplätze 
in München erhalten bleiben müssen, deshalb haben 
wir als Einzige die Erstellung eines „Masterplans“ für 
die ehemalige Paketposthalle abgelehnt. 

Planungsausschuss, 2.5.2019
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Stadt soll keine Grundstücke mehr verkaufen. 
(BW) Grüne, Bayernpartei und LINKE haben in drei 
Fällen einen Grundstücksverkauf im München-Modell 
Eigentum abgelehnt. Begründung hierfür: Sobald die 
Bindungsfrist abgelaufen ist, sind das ganz normale 
Eigentumswohnungen, bei denen die Eigentümer 
schalten und walten können, wie sie wollen. Bei einer 
Vergabe im Erbbaurecht fällt das Grundstück mitsamt 
Gebäude nach Vertragsablauf wieder an die Stadt zu-
rück und kann neu genutzt werden. Es gibt zwar einen 
Grundsatzbeschluss der Stadt, Grundstücke nur noch 
in Erbpacht zu vergeben. Dieser wird jedoch viel zu oft 
ignoriert. Planungsausschuss, 2.5.2019

Alte Akademie: Stadtratsmehrheit hintertreibt 
Altstadtleitlinie. (BW) Der Bebauungsplan 1975a 
(„Alte Akademie“) hat die nächste Hürde genommen. 
Über 500 fundiert begründete Einwendungen, die Ab-
lehnung des zuständigen Bezirksausschusses, die bit-
tere Kritik von Frau Prof. Merk, der Planungsreferentin 
– nichts konnte eine große Stadtratsmehrheit davon 
abhalten, einen Billigungsbeschluss zu fassen, der den 
größten Teil der Arkaden an der Alten Akademie dem 
Investor SIGNA zur Maximalverwertung überlässt. 
Ohne Not beschneidet der Stadtrat den öffentlich nutz-
baren Raum an einer der engsten Stellen in der Fußgän-
gerzone – und auch ohne ausreichende Begründung. 
Die CSU hielt es für nicht erforderlich, sich in der De-
batte zu Wort zu melden. Und für die SPD meldete sich 
nicht etwa Planungssprecherin Heide Rieke, sondern 
Stadtrat Müller begründet die Mehrheitsposition der 
SPD-Fraktion. Er meinte, die Reduzierung der Arkaden 
sei vertretbar – aber warum? Das blieb ohne Antwort. 
Den Änderungsantrag der LINKEN, an den Anfang der 
Planungen zurückzugehen, unterstützten im Planungs-
ausschuss leider nur die Grünen/RL und die FDP. In 
der Vollversammlung schlossen sich dem von uns er-
neut gestellten Antrag zusätzlich ÖDP und BIA an. 
 Planungsausschuss, 2.5.2019

Vollversammlung, 15.5.2019

Stadt beteiligt sich weiterhin an Immobilien-
messen. (BW) Gegen die Stimmen von Grünen/RL, 
ÖDP und LINKE beschloss der Wirtschaftsausschuss, 
dass sich die Stadt München weiterhin an der Expo 
Real, aber auch an der MIPIM in Cannes beteiligen 
soll. Der neue Referent für Arbeit und Wirtschaft, 
Claus Baumgärtner, betonte, dass es für die Stadt als 
Standort wichtig sei, mit den Unternehmen im Ge-
spräch zu bleiben. Er habe sich davon überzeugen las-
sen, dass auch die MIPIM kein Luxus- und Spaßprojekt 
sei, sondern wichtig für die Zukunft der Stadt. Grüne, 
ÖDP und LINKE betonten, es gebe keine ausreichende 
Begründung für eine weitere Teilnahme. Internationale 
Investoren sind einer der Gründe für den rasanten An-
stieg der Bodenpreise, der über kurz oder lang auch auf 
die Mietpreise durchschlagen wird. OB Reiter mahnt 
eine Debatte über den Umgang mit dem aktuellen star-
ken Wachstum der Stadt an, vor allem darüber, ob und 
wie es gesteuert werden kann. Dem verweigern sich die 
anderen Parteien und die Referate aber konsequent.

Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 7.5.2019

München, 2. Mai 2019
Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung,  
Änderungsantrag zum TOP 2 öffentlich:

Bebauungsplan Nr. 1975a –  
„Alte Akademie“

Der Stadtrat möge beschließen:
Der Antrag der Referentin wird wie folgt ersetzt:
1. Der aktuelle Entwurf des Bebauungsplans Nr. 1975a 
wird abgelehnt.
2. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird 
beauftragt, einen neuen Bebauungsplanentwurf zu 
erarbeiten, der auf den Eckdaten des Aufstellungsbe-
schlusses aus dem Jahre 2005 beruht. Planungsziel 
damals war u.a. die Beibehaltung der Arkaden sowohl 
an der Neuhauserstraße als auch der Kapellenstraße 
als Öffentlicher Raum.
3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvoll-
zugskontrolle.
Begründung:
Die Arkaden wurden in den 1950er Jahren als öffent-
licher Raum für die Münchner Bürgerschaft geschaf-
fen, sie sind auch in die Fußgängerzone einbezogen. 
Das öffentliche Interesse an der uneingeschränkten 
Erhaltung der Arkaden und damit des Öffentlichen 
Raums hat Vorrang vor den Interessen des Investors 
SIGNA. Diesem war bei Vertragsabschluss bekannt, 
dass die Arkadenflächen öffentlicher Raum und Teil 
der Fußgängerzone sind.
In den Leitlinien zum Planen und Bauen im „Altstadt-
ensemble München“ hat der Stadtrat im Jahr 2015 
beschlossen, dass die Erhaltung der Arkadenflächen 
in der überlieferten Form ein wichtiges Ziel des 
Ensembleschutzes ist. Dies war auch über viele Jahre 
Handlungsmaxime der Stadt. Mit der Aufgabe der 
Arkaden der „Alten Akademie“ wird ein Präzedenzfall 
mit nicht absehbaren Folgewirkungen für die ganze 
Altstadt geschaffen.
Da der Investor nicht bereit war, das Ergebnis des 
Wettbewerbsverfahrens vom April 2016, das eine 
geringere Reduktion der Arkaden vorgesehen hätte, 
umzusetzen, ist auch die Stadt nicht mehr an das 
Ergebnis gebunden. Eine erneute Planung soll deshalb 
auf den Eckdaten des Aufstellungsbeschlusses auf-
bauen. Die Stadt – und die Fußgängerzone – gehören 
den Münchner*innen, nicht einzelnen Investoren.
Brigitte Wolf (DIE LINKE) Çetin Oraner (DIE LINKE)

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

München, 27.03.2019

Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung, Änderungsantrag zum TOP 10:

Mieterhöhungspraxis der GBW bei EOF-Wohnungen

Der Antrag der Referentin wird wie folgt geändert:

Ziffer 1: wie im Antrag der Referentin

Ziffer 2 neu: Die Stadtverwaltung wird beauftragt, mit der GBW bzw. der Patrizia-AG in 
Verhandlungen zu treten mit dem Ziel, die regelmäßigen Mietsteigerungen in den EOF-
Wohnungen zu unterbinden bzw. zu reduzieren. Geklärt werden sollte die Frage, unter 
welchen Bedingungen die GBW damit einverstanden ist, die bisherigen Mieterhöhungen 
zumindest teilweise rückgängig zu machen und auf eine Mietanpassung im Index-Verfahren 
umzustellen. Dem Stadtrat ist hierüber bis Ende 2019 ein Bericht vorzulegen.

Ziffer 3 - 6: wie Ziffer 2 – 5 im Antrag der Referentin

Ziffer 7 neu: Punkt 2 neu dieses Beschlusses unterliegt der Beschlussvollzugskontrolle.

Begründung:

Die Stadt kann zwar nicht in abgeschlossenen Förderfälle eingreifen, sie kann aber auf jeden Fall 
mit Vermietern Verhandlungen aufnehmen, um EOF-Wohnungen der GBW bezahlbar zu halten. 
Dies wurde bisher wohl nicht gemacht und soll nun nachgeholt werden.

Brigitte Wolf (DIE LINKE) Cetin Oraner (DIE LINKE)

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

ÖDP: Telefon: 089 / 233 – 92835 ● E-Mail: stadtrat@oedp-muenchen
DIE LINKE: Telefon: 089 / 233 – 252 35 ● E-Mail: info@dielinke-muenchen-stadtrat.de

Windpark in Norwegen – Stadtrat stellt sich 
stur. (BW) Die Stadtwerke München sind seit letztem 
Jahr an Windparks in Norwegen beteiligt, unter an-
derem auf der Insel Frøya. Dort wehrt sich die Bevöl-
kerung vor Ort gegen weitere Windparks, sie fürchten 
um die labile Natur auf ihrer Insel. Leider verschloss 
sich der Stadtrat dem Änderungsantrag der ÖDP, der 
fordert, dass die Stadtwerke Verhandlungen mit der 
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Gemeinde über einen „gütlichen Ausstieg“ aufneh-
men. Weder das Argument der ÖDP über einen dro-
henden Imageschaden noch der Einwand der LIN-
KEN, dass die Stadtwerke als kommunales Unterneh-
men sich nicht über die Interessen der Bevölkerung 
vor Ort hinwegsetzen dürfen, wurde von den anderen 
Parteien ernst genommen. Letztlich lehnten nur ÖDP 
und LINKE das Festhalten an dem strittigen Projekt 
ab.  Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 7.5.2019

Gratiseintritt in Freibädern – nur im Sommer 
2019? (BW) Einstimmig hat der Stadtrat beschlos-
sen, das Wahlkampfgeschenk von OB Reiter und Bür-
germeister Pretzl zu finanzieren: Im Sommer 2019 
haben alle Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

freien Eintritt zu den Freibädern. Der Haushalt 2019 
wird damit bis zu ca. 1,7 Mio. € ausgeweitet, abgerech-
net wird erst am Ende der Saison. Dieses Vorgehen 
widerspricht allen Regularien, die SPD und CSU für 
ihre Haushaltsführung vereinbart haben. Dass es sich 
um ein reines Geschenk im kommenden Kommunal-
wahlkampf handelt, zeigt sich auch daran, dass der 
Änderungsantrag der LINKEN, das nötige Geld auch 
für die künftigen Jahre zumindest zum Eckdatenbe-
schluss 2020 ff. anzumelden, von den beiden großen 
Parteien nicht unterstützt wurde. Lediglich Grüne/
RL und ÖDP stimmten diesem Änderungsantrag zu.

Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 7.5.2019

Qualifizierte Betreuung von Geflüchteten. 
(ÇO) Die meisten der mit der Betreuung von Geflüch-
teten beauftragten Träger haben mittlerweile viel-
fältige Erfahrungen in dieser Arbeit. Dennoch muss 
bei der Asylsozialbetreuung darauf geachtet werden, 
dass zwischen den Mitarbeitern in den Einrichtun-
gen, den Ehrenamtlichen wie den Hauptamtlichen 
und zwischen den Einrichtungen ein regelmäßiger 
Erfahrungsaustausch stattfindet, auch wenn damit 
noch nicht die immer wieder erforderliche Qualifi-
zierung für die äußerst komplizierte Materie ersetzt 
wird.
Organisatorische Mittelpunkte sind dabei sowohl 
das Amt für Wohnen und Migration als auch das 
Regionale Netzwerk für soziale Arbeit in München 
(REGSAM), das seit nun mehr 25 Jahren im Bereich 
„Flüchtlinge und Wohnungslose“ arbeitet. Gleicher-

maßen sind auch der Münchner und der Bayerische 
Flüchtlingsrat intensiv einbezogen – und melden 
vor allem „die Lücken in der Asylsozialbetreuung“. – 
Kenntnisnahme.  Sozialausschuss, 9.5.2019

Studie zur Obdachlosigkeit. (ÇO) Es liegt im 
Wesen von Obdachlosigkeit und insbesondere vom 
„Leben auf der Straße“, dass hier keine einfache sta-
tistische Erfassung möglich ist. Daher erscheint eine 
qualitative und gründliche Studie sehr sinnvoll. Das 
Problem ist vielschichtig, von der Familie in einer Ein-
richtung der Wohnungslosigkeit über die sogenann-
ten „Sofa-Surfer“ bis zum „Leben unter der Brücke“. 
Dabei soll auch den Betroffenen in den unterschiedli-
chen Situationen eine Stimme gegeben werden.
Schon 1995 wurde im Auftrag der Arbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe auf Anregung des Sozi-
alreferats und des Bayerischen Sozialministeriums 
einmal die Zahl der damals auf der Straße lebenden 
Menschen in München festgestellt: es waren ca. 600 
Personen. Eine Folgeerhebung ergab für 2007 die Zahl 
von 339 Personen – was zeigte, dass das Münchner 
Hilfesystem für wohnungslose Menschen doch eine 
gewisse Wirkung hatte. Im Jahr 2012 wurde durch 
eine Expertenbefragung die Zahl obdachloser Men-
schen auf wieder 550 geschätzt. Übrigens spricht die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 
von bundesweit 52.000 Menschen, die ohne jede Un-
terkunft auf der Straße leben – ein Anstieg seit 2014 
um satte 33 Prozent! Daher wurde die Ausschreibung 
für die Studie „Obdachlose Menschen auf der Straße 
in der Landeshauptstadt“ allgemein begrüßt. Ein-
stimmig.  Sozialausschuss, 9.5.2019

Wohnungslosigkeit – insbesondere bei gro-
ßen Familien. (ÇO) Familien mit vielen Kindern – 
d.h. mit vier und mehr Kindern – haben in einer Stadt 
mit eklatantem Wohnungsmangel geradezu „naturge-
mäß“ extreme Probleme. Das Sozialreferat hat nun 
dargestellt, was alles getan wurde, um diesen Mangel 
zu mildern. In einer kleinen Statistik wird dargestellt, 
wie sich die Vergabe an Wohnungslose entwickelt hat. 
Fazit: Es gibt über die Jahre keine Entlastung! Die 
Gesamtzahl der dringlichsten Fälle bleibt bei etwa 
10.000, die zu kurze Decke kann nur immer zuguns-
ten der einen oder anderen Zielgruppe verschoben 
werden. – Was auch fehlt, ist ein Auftrag, zumin-
dest bei den Zielzahlen anspruchsvoller zu werden. 
DIE LINKE hat daher per Änderungsantrag gefor-
dert, die Zielzahlen – die allerdings niemand genau 
zu beziffern weiß – zu verdoppeln. Dabei sollen die 
Wohnungseinheiten so geschnitten werden, dass sie 
„zusammenschaltbar“ sind. Die SPD stimmt dem zu 
und ergänzt, dass auch die Kindertagesbetreuung bei 
diesen Familien eine große Rolle spielt und viel Auf-
merksamkeit braucht. Auch bei Flexi-Wohnheimen 
u.ä. Einrichtungen sollte für die hier untergebrachten 
Kinder die Tagesbetreuung gesichert sein.
Die CSU weist darauf hin, dass alle Zielzahlen gut 
gemeint sind, es aber Ansätze brauche, vermehrt ge-
eignete Wohnungen zu bauen. Gerade bei den kom-
munalen Wohnungsbaugesellschaften müsste bei 
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Neubau auf geeignet geschnittene Wohnungen geach-
tet werden. Leider macht dieser Bestand gerade mal 
knapp 10 Prozent des Münchner Wohnungsbestandes 
aus – darauf weist auch Bürgermeisterin Strobl sehr 
eindrücklich hin.
Das Sozialreferat betont, dass durch eine solche Ver-
doppelung der Zielzahlen die Vergabespielräume für 
das Wohnungsamt eingeschränkt würden. Es bleibe 
ein Auftrag ans Planungsreferat. – Dem Änderungs-
antrag der LINKEN wird einstimmig zugestimmt.

Sozialausschuss, 9.5.2019

Pilotprojekt „Cannabis Social Club“ soll bean-
tragt werden. (BW) Zwar sind Cannabisblüten in-
zwischen als Medikament zugelassen, die regelmäßige 
Versorgung der Patient*innen ist jedoch immer noch 
nicht gesichert. Entgegen der Aussagen der zuständi-
gen Bundesbehörde kommt es regelmäßig zu Engpäs-
sen bei der Versorgung – zum Schaden der betroffenen 
Erkrankten.
Gegen die Stimmen von CSU und Bayernpartei drehte 
der Gesundheitsausschuss den Antrag der Referentin 
vollständig um: Auf Antrag der Grünen soll es einen 
runden Tisch geben, der sich mit der mangelhaften 
Medikamentenversorgung beschäftigt. Und auf An-
trag der SPD soll sich die Stadtverwaltung dafür ein-
setzen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen so 
geändert werden, dass die Einrichtung eines „Canna-
bis Social Club“ nach den Vorstellungen der Petenten 
möglich wird. Ein dickes Brett, das hier noch gebohrt 
werden muss.  Gesundheitsausschuss, 9.5.2019

Jährlicher Bericht des Präsidenten des Po-
lizeipräsidiums München. (ÇO) Die Anzahl der 
Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums (ein etwas 
über die Landeshauptstadt hinaus reichender Bereich) 
ist leicht auf über 106.000 Fälle gestiegen, allerdings 
sind das gegenüber dem Stand vor 10 Jahren 3.000 
Fälle weniger – und dies trotz eines Bevölkerungs-
wachstums um fast 10%. Die Aufklärungsquote ist mit 
62,3% hervorragend und damit sogar um 0,2% gestie-
gen.
Viel diskutiert wird der 11-prozentige Anteil der Zu-
wanderer an Straftaten – obwohl ihr Anteil an der 
Bevölkerung nur 1,9 Prozent beträgt. Polizeipräsident 
Andrä betont aber, dass hier keine voreiligen Schlüsse 
gezogen werden dürften, denn bei den Zugewanderten 
ist der Anteil an jungen Männern bekanntlich über-
proportional hoch, die Zahlen seien also nicht ver-
gleichbar. 
Unter Rauschgift-Kriminalität fallen 9.849 Fälle 
(+ 5,2%) – was vor allem an der höheren Kontrolldichte 
liegt. Vor 10 Jahren waren es erst 5.433 Fälle. Auffäl-
lig ist die Zunahme mit „neuen psychoaktiven Stof-
fen“ (NPS), Kokain/Crack und Amphetaminen. Dro-
genkonsumräume hält Andrä „für nicht zielführend“, 
denn sie zögen weitere Drogenabhängige aus dem Um-
feld an. 2018 waren 30 Rauschgifttote (2017: 44, 2009 
47, die Spitze war 2015 mit 64) zu verzeichnen.
Sexualdelikte sind um 22,2% auf 1.262 Fälle angestie-
gen. Erläutert wird, dass ein anderes „Anzeigeverhal-
ten an den Tag gelegt wird“ und dass es eine statisti-

Cannabisanbau in München zur  
Linderung von Lieferengpässen in der 
Medizinalhanfversorgung
Petition
Die Stadt München möge gemeinsam mit interessier-
ten BürgerInnen und Bürgern einen Runden Tisch zum 
Thema Versorgungssicherheit von Cannabispatienten 
auf der kommunalen und Gemeindeebene einberufen. 
Zusammen mit Fachleuten soll geklärt werden, wie 
ein Modellversuch zur Abgabe von Cannabis zur me-
dizinischer Nutzung aussehen sollte. Ziel soll ein An-
trag für eine entsprechende Ausnahmeregelung nach 
§3BtMG beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BtArM) sein.

Als konkretes Modell schlagen wir einen 
Cannabis Social Club (CSC) vor. Dieser soll 
an einem gesicherten Ort nach folgenden 
Regeln betrieben werden:

– Mitglied werden kann jeder Münchner Cannabispa-
tient.

– Anbau, Ernte und Weiterverarbeitung des Cannabis 
erfolgt durch qualifiziertes Personal.

– Die Abgabe des Cannabis erfolgt ausschließlich an 
Mitglieder gegen einen Kostenbeitrag.

– Jedes Mitglied erhält höchstens die medizinisch in-
dizierte Eigenbedarfsmenge.

– Ein Handel mit Cannabis oder eine Abgabe an Dritte, 
insbesondere Minderjährige, bleibt illegal und führt 
zum Ausschluss.

Die Gemeinde überwacht einen ordnungsgemäßen Be-
trieb, kontrolliert die Sicherheit, Qualität, den Wirkstoff-
gehalt und Verbleib der Cannabinoidmedizin. Der CSC 
bietet darüber hinaus bedarfsgerechte Präventions-, In-
formations-, Hilfs- und Schadenminderungs-angebote, 
u. a. durch die Förderung von Konsumformen ohne Ver-
brennung, wie z. B. Verdampfung.
Eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts ist wün-
schenswert, beispielsweise durch Unterstützung der 
offiziellen Begleitstudie (auch durch Privatpatienten).
Wie die Überschlagsrechnung im Anhang zeigt, wäre 
das Projekt kostenneutral möglich.
Als Alternative zum CSC-Modell wäre auch ein Anbau 
durch die Stadt oder über Apotheken denkbar. Nach 
Rechtsauffassung der BfArM muss die Abgabe über 
Apotheken erfolgen.
Der geplante Gesprächskreis sollte durch mindestens 
einen öffentlichen Fachtag bzw. Fachkonferenz, bei 
denen Experten zur Sache referieren und Fragen ge-
klärt werden können, begleitet werden.
Die Verwaltung sollte beauftragt werden, insbesonde-
re auf Ebene der kommunalen Spitzenverbänden die 
zukünftige Entwicklung und Bestrebungen zu Canna-
bis als Medizin aktiv zu begleiten und hieraus weitere 
Konsequenzen für München abzuleiten.
Initiativen von Micha Greif, Christoph Neuroth, Alexandra 
Scheiderer & Philipp Ferrer. / DHV Ortsgruppe München
(Begründung und Anhang siehe Internetadresse)
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sche Verschiebung aus der Kategorie „Beleidigungsde-
likte“ zur Kategorie „Sexualdelikte“ gibt.
Die Straßenkriminalität ist leicht gestiegen auf 15.864 
(+6,5%) Fälle, was vor allem auf die Zunahme an Fahr-
raddiebställen – die Fahrräder werden immer „edler“, 
insbesondere E-Bikes – zurückzuführen ist.
Die Fälle von Wohnungseinbrüchen sind auf 1.149 ge-
stiegen (2009 waren es noch 954, die Spitze war 2014 
mit 1.426 Fällen), davon bleibt es in fast der Hälfte der 
Fälle allerdings beim Versuch.
Im ÖPNV-Bereich gibt es Zuwächse um 4,7% auf fast 
11.000 Fälle. Insbesondere beim sogenannten Schwarz-
fahren, der „Leistungserschleichung“, gab es eine Stei-
gerung von 11% auf 5.331 Fälle. Weniger geworden sind 
„Rohheitsdelikte“.
Im Hauptbahnhof ist die Lage differenziert: Im nörd-
lichen und südlichen Bereich fanden verstärkte Kon-
trollen statt, dadurch ergeben sich stark gestiegene 
Fallzahlen, vor allem bei „Betäubungsmitteldelikten“. 
Bei Großkontrollen wurden in 546 Einsätzen „geschlos-
sene Einheiten“ der Bundespolizei, des Präsidiums 
München und der Bay. Bereitschaftspolizei eingesetzt. 
Die SPD weist auf ihre Initiative hin, niederschwellige 
Angebote – zunächst ein Bus, später eine stationäre 
Einrichtung – im Umfeld des Hauptbahnhofs für Alko-
holkranke zu schaffen.
Die „Politisch motivierte Kriminalität“ (PMK) wird in 
die Kategorien „links“, „rechts“, „ausländische Ideolo-
gie“ und „religiöse Ideologie“ unterteilt.
Bei der PMK links wird eine hohe Steigerung um 42% 
auf 593 Fälle ausgewiesen, dabei geht es vor allem um 
Sachbeschädigung (Sprayer und angezündete Fahr-
zeuge) und Verstöße gegen das Vereinsverbot (An-
merkung: Dies resultiert insbesondere aus dem PKK-
Verbot, wo einzelne mit zahlreichen Verfahren wegen 
Zeigens von YPG/YPJ-Fahnen überzogen werden, teil-
weise mit der Begründung, diese Symbole seien von der 
PKK „usurpiert“ worden!). Die Polizei habe bei „Ersatz-
organisationen“ der PKK und deren verbotenen Sym-
bolen keinen Ermessensspielraum.
Bei der PMK rechts gibt es eine Steigerung von 459 auf 
469 Fälle, meist sogenannte Propaganda-Delikte (§§ 86 
und 86a StGB) und sonstige Delikte (Volksverhetzung, 
Nötigung, Bedrohung, Sachbeschädigung). Sechs De-
likte standen in Zusammenhang mit Asylbewerberun-
terkünften.

Es sind noch 21 offene Haftbefehle aus der rechten 
Szene anhängig, davon ist allerdings niemand in Mün-
chen wohnhaft. So handelt es sich teilweise um aus dem 
Ausland zugereiste Fußball-Hooligans, deren man zur 
Zeit. nicht mehr habhaft werden könne.
Erstmals wird die Kategorie „Hass-Kriminalität“ auf-
geführt. Dabei handelt es sich um Straftaten, die durch 
„gruppenbezogene Vorurteile“, etwa homophobe oder 
antiziganistische Tendenzen motiviert sind. 224 Straf-
taten wurden darunter als fremdenfeindlich, 86 als an-
tisemitisch, 6 gegen sexuelle Orientierung eingestuft.
Die Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Außen-
dienst funktioniere hervorragend, insbesondere bei 
Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Die sogenannte „Sicherheitswacht“ bei der staatlichen 
Polizei, die derzeit aus 66 ehrenamtlichen Streifenkräf-
ten bei 9 Polizei-Inspektionen besteht, soll weiter aus-
gebaut werden.
Von allen Seiten wird der Dank vor allem den Polizei-
Beamtinnen und Beamten für ihren oftmals nicht 
leichten Einsatz ausgesprochen. – Bekanntgabe.

Kreisverwaltungsausschuss, 14.5.2019

Stadtrat Josef Schmid scheidet aus. (BW) Zum 
31. Mai 2019 hat der frühere 2. Bürgermeister und 
jetzige Landtagsabgeordnete Josef Schmid sein Stadt-
ratsmandat zurückgegeben. Nachgerückt ist in der 
CSU-Stadtratsfraktion Sven Wackermann, der auch 
im Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing Mitglied ist.
 Vollversammlung,15.5.2019

Wieder mehr öffentliche Toiletten in München. 
(BW) Im Zuge der Haushaltskonsolidierungen vergan-
gener Jahre wurde beschlossen, eine ganze Reihe öf-
fentlicher Toiletten abzugeben bzw. zu schließen. Die-
ser Beschluss wurde nun einstimmig revidiert, zudem 
wurde festgelegt, dass das Baureferat künftig für Be-
darfsplanung und Beschwerdemanagement zuständig 
ist. Offensichtlich zeigten die zahlreichen Beschwerden 
aus der Bürgerschaft Wirkung. Die Umsetzung wird 
natürlich einiges kosten und auch noch einige Zeit dau-
ern.  Vollversammlung,15.5.2019

Situation in den Bürgerbüros soll schnell bes-
ser werden. (BW) Personalmangel, hohe Fluktuation 
und immer wieder auftretende IT-Probleme in den Bür-
gerbüros des Kreisverwaltungsreferates führen häufig 
zu chaotischen Zuständen. Durch die online-Termin-
vergabe hat sich zwar schon vieles verbessert, aber die 
Kapazitäten sind oft zu wenig. Wenn dann noch die IT 
streikt, geht gar nichts mehr.
Das Kreisverwaltungsreferat berichtete auf Antrag der 
Grünen, welche Maßnahmen bisher ergriffen wurden, 
um die Situation in den Griff zu bekommen. In allen 
Redebeiträge wurden die Missstände beklagten und 
deren baldige Abschaffung gefordert – das Referat 
wird beauftragt, die nötigen Haushaltsmittel umge-
hend anzumelden und vor der Sommerpause erneut 
zur Situation zu berichten. Anmerkung am Rande: 
Die IT-Probleme haben nichts mit Limux zu tun, das 
Kreisverwaltungsreferat nutzt seit jeher Windows als 
Betriebssystem. Vollversammlung,15.5.2019
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Prüfung einer Busspur in der Prinzregen-
tenstraße führt zu Eklat. (BW) Die Prinzregen-
tenstraße im Münchner Osten ist eine der Straßen in 
München, wo die NO2-Werte noch über 50 µg liegen. 
Damit wird auch nach der nach aktueller Gesetzes-
lage gültige neue Grenzwert, ab dem die Sperrung von 
Straßen gerichtlich eingeklagt werden kann, über-
schritten. Um das zu verhindern, schlägt die Verwal-
tung vor, den Autoverkehr durch eine Änderung der 
Ampelschaltung um 15 % zu verringern. Damit würde 
der Stau (und die Luftbelastung) weiter nach Osten 
verlegt, wo die Grenzwerte aber noch eingehalten 
werden, weil dort eine bessere Durchlüftung für einen 
schnelleren Rückgang der Werte sorgt. 
Mit einer knappen Mehrheit von SPD, Grüne/RL, ÖDP 
und LINKE beschloss die Vollversammlung zudem, 
auf diesem Teilstück auch die Einrichtung einer Bus-
spur vorzubereiten. Dieser Änderungsantrag der SPD 
sorgte für heftige Anwürfe zwischen CSU und SPD, 
angestachelt von FDP-Stadtrat Hoffmann, der sich 
über das Spiel der SPD mit wechselnden Mehrheiten 
mokierte. Die Debatte artete dann in gegenseitige 
Beleidigungen zwischen den Stadträten Reißl (SPD) 
und Quaas (CSU) aus, inklusive Ordnungsrufen des 
Oberbürgermeisters und einer Entschuldigung von 
Stadtrat Quaas. Der Stadtratswahlkampf hat schon 
begonnen – auch wenn die Wahlen erst in 10 Monaten 
stattfinden. Vollversammlung,15.5.2019

Städtisches Klinikum soll gemeinnützig wer-
den, Servicegesellschaften vom Tisch? (BW) 
Letztes Jahr hatte der Stadtrat gegen unsere scharfe 
Ablehnung die Möglichkeit geschaffen, dass die Städ-
tische Klinikum München GmbH Servicegesellschaf-
ten gründet, um mit Niedriglöhnen die Sanierung der 
Kliniken zu unterstützen. Nachdem der Betriebsrat 
dieses Ansinnen strikt ablehnte und mit einem Bür-
gerbegehren dagegen drohte, nahmen jetzt OB Reiter 
und die SPD davon wieder Abstand.
Jetzt soll ein Wechsel zu einer gemeinnützigen GmbH 
Spendeneinnahmen in Millionenhöhe bringen, dafür 
werden die Servicegesellschaften ‚ausgesetzt‘. Paral-
lel soll auch die offizielle Umbenennung in ‚München 
Klinik‘ auf den Weg gebracht werden. Bisher werden 
hierzu erst einmal allerhand Prüfaufträge erteilt, erst 
im Herbst 2019 soll endgültig über das weitere Vor-
gehen in Sachen Servicegesellschaften entschieden 
werden. OB Reiter hatte zwar auf der 1. Mai-Kundge-
bung vollmundig angekündigt, mit ihm werde es keine 
Servicegesellschaften geben, aber ob es auch nach der 
Kommunalwahl dabei bleibt?
Unserem Änderungsantrag, die Servicegesellschaf-
ten sofort zu beerdigen, stimmten jedenfalls ledig-
lich Bayernpartei und ÖDP zu. Weder Lohndrückerei 
noch Spenden werden die Sanierung der Städtischen 
Kliniken voran bringen. Im Moment ist das größte 
Risiko die Umsetzung des Neubau- und Sanierungs-
programms; Zeitverzögerungen und die Entwicklung 
von Baukosten können hohe zusätzliche Kosten auslö-
sen. Darauf sollte sich unserer Meinung nach die Ge-
schäftsleitung konzentrieren. 
 Vollversammlung, 15.5.2019

Vom 21.5. bis zum 22.5.2019

Konzeption Kulturelle Bildung. (ÇO) Kulturelle 
Bildung ist ebenso wichtig wie das Erlernen von Le-
sen, Schreiben und Rechnen. Damit leitete Kultur-
referent Dr. Küppers – auch auf den Beginn seiner 
Amtszeit 2007 rückblickend – seine Darstellung des 
fortgeschriebenen Konzepts ein. Ziel sei die aktive 
und rezeptive Mitwirkung an den gesellschaftlichen 
Verhältnissen. Auch die Erarbeitung des Konzepts 
selbst war ein partizipativer Prozess über drei Jahre. 
Ganzheitliches Leben „mit Kopf, Herz und Hand“ solle 
gestaltet werden. 
Die Basis der Akteure hat sich sehr entwickelt, ein 
sehr heterogener und vielfältiger Kreis, neue Formate 
und Netzwerke sind entstanden. Die Fortschreibung 
soll nun gewährleisten, dass auch in den mit kulturel-
len Einrichtungen weniger beglückten Stadtteilen all 
dies gelingt.
Neue Fördermöglichkeiten sind entstanden, wie der 
stark – auf nunmehr über 300.000 Euro – ausgewei-
tete Projektfonds. Die Vernetzung untereinander, die 
Kooperation zwischen den Referaten, gemeinsame 
Anlauf- und Beratungsstellen haben sich entwickelt 
– all dies rief Kulturreferent Dr. Küppers bei der ge-
meinsamen Sitzung von Kultur-, Bildungs-, Kinder- 
und Jugendhilfe- und Sozialausschuss nochmals ins 
Gedächtnis. Eine Reihe neuer Akzente wurde gesetzt, 
z.B. verstärkte Anstrengungen zur Inklusion, genera-
tionsübergreifenden Ansätze und die internationaler 
Zusammenarbeit. 
Ein Problem bleibt: die Raumknappheit, sowohl im 
virtuellen Raum als auch im öffentlichen Raum. „Wo 
sich Kunst, Soziales und Bildung verschränken, sind 
auch verlässliche Finanzierungsstrukturen – und 
nicht nur punktuelle Förderungen – nötig.“ Am An-
spruch auf „Teilhabegerechtigkeit“ müssen wir alle 
uns ausrichten! Dazu muss kulturelle Bildung ihren 
Beitrag leisten. Kritisch angemerkt wurde, dass die fi-
nanzielle Untermauerung und Zusammenfassung die-
ser Ansprüche im Konzept noch ausgespart ist. Hier 
sollte zumindest einmal in jeder Legislatur Bilanz ge-
zogen werden.
„Bayern ist ein Kulturstaat“, so steht es in Bayerns Ver-
fassung, beim realen Anteil des Freistaats an der ge-
schilderten Entwicklung, da war man sich ziemlich ei-
nig, ist allerdings „noch Luft nach oben“! – Einstimmig.
 Gemeinsame Sitzung Kultur,  
 Bildung, KJHA, Soziales, 21.5.2019

Schulbauoffensive 2013 – 2030 – wo steht die 
Stadt? (ÇO) Immerhin sind drei Schulbauprogramme 
zu betrachten, denn von 2017 bis 2040 wird die junge 
Bevölkerung der 6- bis 18-jährigen um 27 Prozent, 
d.h. um rund 41.000 Menschen zunehmen. Dabei sind 
fünf Pavillonprogramme und 28 Projekte in den bei-
den ersten Schulbauprogrammen sowie ein weiteres, 
drittes Programm zu betrachten.
Schwerpunkt im ersten Programm waren die Grund-
schulen, aber auch Anpassungen im Sportbereich und 
bei den Gymnasien die Umstellung auf das G 9. Dabei 
wurde ein Finanzvolumen von über 1,5 Mrd. Euro ver-
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plant und „verbaut“. Sieben Fertigstellungen, bis 2021 
werden es rund 30 Projekte sein. Der Projektstand – 
Ausschreibungen und Aufträge – ist tatsächlich voll 
im Plan.
Das zweite Schulbauprogramm umfasst 38 Projekte 
im Zeitraum bis 2022/2023, Schwerpunkte sind die 
Gymnasien, Realschulen und Berufsschulen. Dabei 
waren einige Anpassungen zu berücksichtigen, eine 
Schulschwimmhalle und räumliche Ausweitungen. 
Insgesamt umfasst das Finanzvolumen 2,5 Mrd. Euro, 
natürlich ist davon erst etwa die Hälfte fest verplant. 
Das dritte Schulbauprogramm umfasst weitere 27 
Maßnahmen, 13 Grundschulen und 5 Mittelschulen 
bilden die Schwerpunkte. An 31 Standorten werden 
Vorleistungen beauftragt.
Fazit: 2018 wurden 14 Maßnahmen abgeschlossen, 
auch 2019 werden rund 12 Maßnahmen beendet. Das 
langfristig beauftragte Programm 2020 trägt also re-
ale Früchte. Die vorgelegte umfangreiche Darstellung 
gibt geradezu lexikalisch Auskunft über den Stand je-
der einzelnen Maßnahme und den Baufortschritt je-
der Schule. – Einstimmig.  Bildungs-, Bau- und 
 Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 21.5.2019

Geplante Beschlüsse des Bildungsreferats mit 
finanziellen Auswirkungen für 2020. (ÇO) Um 
die Übersicht darüber zu erleichtern, welche Finanz-
mittel aufgrund der einzelnen Beschlüsse im Laufe 
eines Jahres wirklich im Folgejahr haushaltswirksam 
benötigt werden, werden nach den in den Referaten 
aufgelaufenen Anträgen und eigenen Vorstellungen 
diese Mittel vorausschauend dargestellt. Es handelt 
sich um insgesamt 56 Vorhaben, diese reichen von 
Jazz/Rock/Pop an der Städt. Musik- und Singschule 
bis zum „Technischen Mitarbeiter an den Meister-
schulen am Ostbahnhof“. Wir sprechen dabei von 
einer Ausweitung für sogenannte konsumtive Ge-
samtausgaben von rund 75 Mio. Euro und einer Aus-
weitung der investiven Auszahlungen in Höhe von 7,5 
Mio. Eur0. 
Großes Manko: Es gibt hier noch keine Vorjahresver-
gleiche, telefonbuchartig werden alle Projekte und 
Vorhaben aufgelistet. Damit ist auch die Handhabung 
nur ähnlich zum Nachschlagen im Telefonbuch mög-
lich: Man sucht nach bestimmten Projekten/Vorha-
ben, auf die man irgendwie aufmerksam geworden ist, 
stellt einen Vorjahresvergleich an oder vergleicht die 
Planung mit den Mitteln, die vom Projekt gefordert 
wurden. 
Beispiel: Für die allseits für dringend erforderlich ge-
haltenen Schulpsychologen im Bereich der beruflichen 
Schulen ist nur eine Stelle vorgesehen. Diese Stellen 
werden in einem komplizierten Prozedere mit dem 
Kultusministerium/staatlichen Schulamt ausgehan-
delt. Im Vorjahr wurde sogar eine Stelle eingezogen, 
diese wird nun wieder eingerichtet. Insgesamt haben 
wir also wieder drei Stellen. DIE LINKE hatte etwa für 
die Berufsschulen zur Berufsvorbereitung (BoKi) und 
zur Berufsintegration eine Aufstockung der Stunden 
für Schulpsychologen gefordert. Hier zeigt sich nun, 
dass dies weitgehend ernst genommen wurde. – Ein-
stimmig. Bildungsausschuss, 22.5.2019

Spielpläne 2019/2020 der Münchner Kam-
merspiele und der Schauburg. (ÇO) Der schei-
dende Intendant Matthias Lilienthal stellt die High-
lights des neuen Programms dar. Überschrift und 
Klammer für die Spielzeit ist „Macht“. 
Herausragende Inszenierungen dürften Shakespeares 
„König Lear“ sein, denn Hauptgegenstand des Stücks 
ist die Frage nach dem Wie eines Machtwechsels: Der 
junge König Lear übergibt seine Macht an die Töchter 
… Auch Bert Brechts „Dickicht der Städte“ behandelt 
diesen Gegenstand auf gesellschaftlicher Ebene. 
In der Schauburg – Theater für Kinder – zeigt das 
Programm ganz ähnliche, aber kindgerechte Kontu-
ren, vorgestellt von Intendantin Andrea Gronemeyer. 
Erwähnenswert u.a. die Komödie für Kinder „An der 
Arche um acht“, in der dieses Thema variiert wird: 
Es werden Tickets für den Eintritt auf die Arche aus-
gegeben, aber immer nur zwei. Zwei Pinguine sind 
jedoch zu Dritt – ein „blinder Passagier“ muss also 
versteckt werden – erlaubt der „liebe Gott“ so was? 
Aber auch die Aufführung „Frühlings Erwachen“ von 
Frank Wedekind trifft genau in den Kern dieser Prob-
lematik – wenn auch auf eher privater Ebene, die aber 
natürlich auch eine gesellschaftliche Dimension hat.
Ein höchst ambitioniertes Programm, das engagiert 
und alle fordernd vorgetragen wurde.
Das vielfältige Lob für den scheidenden Intendanten 
Lilienthal klang darob aus manchem Mund doch et-
was pharisäerhaft. – Bekanntgabe. 
 Kulturausschuss, 23.5.2019

Einrichtung von Preisen für Galerien und 
Off-Spaces. (ÇO) Ist es gerechtfertigt einen solchen 
Preis an privat geführte, kommerzielle Einrichtungen 
wie Galerien zu vergeben? Dies bezweifelt die ÖDP. 
Die SPD freut sich über diesen Preis, da hier Veran-
stalterinnen gewürdigt werden, die ihrerseits vielen 
bislang unbekannten Künstlern eine Bühne gegeben 
und damit ein Sprungbrett in die Öffentlichkeit ge-
schaffen haben. 
Der Referent ergänzt, dass es vor allem um Galerien 
gehen soll, die Münchner Künstler*innen ein Forum 
geben. Gerade kleine Galerien stöhnen über die ho-
hen Münchner Mieten und erhalten somit eine kleine 
Unterstützung. – Gegen die Stimme der ÖDP. 
 Kulturausschuss, 23.5.2019

Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers wird 
verabschiedet. (ÇO) Bürgermeister Pretzel wür-
digt kurz die Leistung von Dr. Küppers in den letz-
ten 12 Jahren. Denn am 5. Juni 2007 war die erste 
Kulturausschuss-Sitzung für Dr. Küppers. Auch Dr. 
Küppers ließ in einem kurzen Rückblick diese Jahre 
Revue passieren und betonte die Bedeutung von Kul-
tur für die Stadtgesellschaft: Kultur sei kein „nice to 
have“, sondern ein „must have“ – das allerdings kos-
tet, es braucht auskömmliche Finanzen. Wer Geld 
für Sicherheit ausgebe, der muss auch Geld für die 
Sicherung der Gesellschaft ausgeben! – Mit langem 
Applaus bedacht.  Kulturausschuss, 23.5.2019



18 mitlinks nr. 68 Juni 2019

Münchner 
Kindl aus den 
Fängen der 
Spekulanten 
befreit
Von Christian  
Schwarzenberger

Am Samstag den 6. April gingen 
bundesweit Zehntausende Men-
schen auf die Straße, um ein Zei-
chen gegen den Mietenwahnsinn 
zu setzen. Von den rasant stei-
genden Mieten getrieben, wird 
der Protest auf den Straßen, in 
den Vierteln und in den Häusern 
immer stärker. So stößt das in 
Berlin gestartete Volksbegehren 
„Deutsche Wohnen & Co. Enteig-
nen!“ auf große Zustimmung bei 
den Menschen. Auch in München 
kommt der Mietenprotest in Be-
wegung. Das Bündnis #ausspe-
kuliert, das letzten September die 
größte Mietendemo Münchens al-
ler Zeiten auf die Straße brachte, 
organisierte diesmal eine kleine, 
aber feine Protestaktion. 
Etwa 1.500 Menschen kamen am 
Nachmittag zum Leonrodplatz, 
um der angekündigten Beisetzung 
des Münchner Kindls, Symbol 
für unsere vielfältige und offene 
Stadtgesellschaft, beizuwohnen. 
Eine Gruppe von Spekulanten 
(GBW/Dawonia, Vonovia, Deut-
sche Wohnen, Patrizia, Akelius 

Die Spekulanten mit dem Münchner Kindl

Etwa 1.500 Menschen kamen zur Protestaktion

Tilman Schaich (#ausspekuliert) nach der Rettung des Münchner Kindls
Stadtrat Çetin Oraner mit dem Genossen 
Clemens Pingel bei der Aktion
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und Haus & Grund) trugen das Münchner Kindl in 
einem Sarg durch die Menschenmenge zur Bühne, wo 
ein Sprecher der Immobilienbranche eine Trauerrede 
auf das Kindl sprach. Mit Lobeshymnen auf die Pri-
vatisierung der landeseigenen GBW-Wohnungen un-
ter Söder und Aussagen wie „Es gehört nicht zu un-
seren Aufgaben, Sozialfälle mitzuschleppen“ brachte 
der Redner die anwesenden Menschen immer mehr 
gegen sich auf. „München soll endlich in die Premi-
umklasse der internationalen Citydomizile um Paris, 
London und New York aufsteigen!“ Dies waren die 
letzten Worte, bevor eine Gruppe von Aktivistinnen 
und Aktivisten die Bühne stürmte und die Gruppe 
der Spekulanten in die Flucht trieb.
Anschließend sprach Tilman Schaich für #ausspeku-
liert und betonte die Wichtigkeit von Vernetzung und 
Eigeninitiative: „Nur in der Gemeinschaft und indem 
wir immer mehr werden, können wir den Spekulan-
ten etwas entgegensetzen. Asoziale Praktiken müs-
sen aufgedeckt und öffentlich gemacht werden, damit 
deutlich wird, wie viel „System“ hinter den Entmie-
tungen steht, die zum Großteil legal sind, und dass 
Regelverstöße kaum geahndet werden. Solange in 
Kaufverträgen mit den Mietern so umgegangen wer-
den kann, als ob sie Vieh wären, werde ich hier nicht 
aufhören.“ Vertreterinnen und Vertreter aus Leipzig, 
Frankfurt und Berlin machten den Anwesenden klar, 
dass sich nicht nur in München die Menschen gegen 
den Mietenwahnsinn zur Wehr setzen, sondern in al-
len Großstädten. 
Nicht nur die Verdrängung der Mieterinnen und Mie-
ter war Thema der Protestaktion. In direkter Nähe 
zum Kreativquartier wurde auch die Verdrängung 
der Kunst- und Kulturszene thematisiert. Für den 
Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künst-
ler in München sprach Gabi Blum: „Atelierräume, 
Ausstellungsräume, Musik- und Theaterproberäume 
sind in der Landeshauptstadt München in einem ge-
fährdenden Maße Mangelware geworden. Die weni-

gen Kreativorte müssen oft Neubauprojekten weichen 
und verschwinden von der Bildfläche, da nicht genü-
gend Alternativen geschaffen werden. Künstlerinnen 
und Künstler, sowie Kulturschaffende finden immer 
weniger Orte in der Stadt und wandern ab.“
Zum Ende der Aktion machte Tilman Schaich noch 
einen Ausblick auf kommende Aktionen und Veran-
staltungen von #ausspekuliert. Neben dem regelmä-
ßigen Mieterstammtisch wird #ausspekuliert weiter 
mit Aktionen sichtbar sein. Alle Interessierten sind 
recht herzlich eingeladen, sich bei der Organisation 
zu beteiligen und können sich auf info@ausspeku-
liert.de dazu melden. Abgeschlossen hat Schaich die 
Aktion mit den Worten „Wir bleiben hier!“ Ein klares 
Signal an die Immobilienkonzerne, die ihre Profite 
immer weiter auf Kosten der Ärmsten in die Höhe 
schrauben wollen.
Gleichzeitig zur Aktion fand im Kreativquartier der 
zweitägige Kongress „Mietenwahnsinn stoppen!“ 
statt, auf dem sich 150 Menschen aus ganz Deutsch-
land zu folgenden Schwerpunkten ausgetauscht ha-
ben:
• „Mieterinitiativen, Recht auf Stadt und Wohn-

bündnisse: Lokale Aktivitäten gegen den Mieten-
wahnsinn“

• „Wohnungslosigkeit vermeiden und überwinden“
• „Kommunale Wohnungs- und Baupolitik: Zwi-

schen Eigentümer- und Mieterinteressen?“
Es zeigt sich, dass sich in der Mietenfrage wieder et-
was bewegt. Immer mehr Menschen sagen: „Stopp! 
Wir lassen uns den Mietenwahnsinn nicht mehr ge-
fallen!“ Sie organisieren sich in ihren Häusern oder 
Vierteln und bilden Bündnisse über Stadtgrenzen hi-
naus. Der daraus entstehende Druck wird nötig sein, 
um eine Wende bei der Wohnungspolitik zu schaffen 
und vor allem die Eigentumsverhältnisse umzukeh-
ren. Eine Wohnung darf keine Ware sein, die wie 
eine Aktie auf dem Markt gehandelt wird. Es gibt ein 
Recht auf Wohnen, nicht auf Profit!  

Denkmal für die Opfer des Völkermordes im 
Osmanischen Reich 1915 –1922  Von Çetin Oraner

Als Stadtratsgruppe DIE LINKE unterstützen wir 
den Antrag für ein Denkmal zum Gedenken an die 
Millionen Opfer des Völkermordes im Osmanischen 
Reich 1915 – 1922.
Über 2 Millionen armenische, assyrisch/aramäische, 
chaldäische, Pontos-griechische und jezidische Men-
schen, wurden Opfer geostrategischer Interessen und 
einer menschenfeindlichen nationalistischen Ideolo-
gie, die die Parole auf ihre Fahnen geschrieben hat: 
„Ein Volk, ein Staat, eine Sprache und eine Religion.“
Jedoch der türkische Staat leugnet diese von ihm be-
gangenen Völkermorde bis auf den heutigen Tag und 
hält an seiner rassistischen Staatsideologie fest. Des-
halb gab es auch keine umfängliche Auseinanderset-
zung mit dem Völkermord 1915 – 1922. Jeder Versuch 

eine historisch-gesellschaftliche Aufarbeitung zu be-
ginnen, wurde mit massivem Staatsterror verhindert. 
Deshalb konnte der türkische Staat den Völkermord 
am kurdischen Volk ab 1925 bis in die Gegenwart, in-
nerhalb der eigenen Landesgrenzen, aber auch außer-
halb – Beispiel Afrin – fortführen.
Ohne Zweifel ist der türkische Staat der Hauptschul-
dige bei diesem Völkermord. Jedoch die Deporta-
tionspläne für die Armenier stammten von Colmar 
Freiherr von der Goltz, der seit 1883 als Militäraus-
bilder im osmanischen Reich tätig war, wo er als tür-
kischer Feldmarschall als „Golz-Pascha“ bezeichnet 
wurde. 1913 kamen unter dem General Liman etwa 
800 deutsche Offiziere nach Istanbul, um den „türki-
schen Waffenbruder“ militärisch aufzurüsten.
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Trägerkreis EineWeltHaus München e.V., 
Schwanthalerstr. 80, 80336 München
Sehr geehrter Herr Dr. Küppers, sehr geehrter Herr 
Biebl, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
mit Befremden haben wir in der Online-Ausgabe der 
Abendzeitung heute am 19.03.19 den Artikel von Felix 
Müller mit dem Titel „Antisemitismus-Streit: Münch-
ner Rathaus droht dem Eine-Welt-Haus“ gelesen.
Der Artikel versucht neben Unwahrheiten und ten-
denziösen Behauptungen eine Polarisierung zwischen 
EineWeltHaus und Stadtrat herzustellen, die so nicht 
besteht. Wir verwehren uns aufs Schärfste gegen diese 
völlig unseriöse Form der Berichterstattung! Nachdem 
der Stadtrat über den Verlauf der Geschehnisse nicht 
informiert worden ist, hier eine kurze Zusammenfas-
sung:
Wir betrachten den Beschluss des Münchner Stadtrats 
vom 13.12.2017 „Gegen jeden Antisemitismus! – Keine 
Zusammenarbeit mit der antisemitischen BDS-Bewe-
gung“ als verbindlich für das EineWeltHaus und setzen 
ihn im Rahmen unserer Raumvergaben und Veranstal-
tungen seit über einem Jahr um.
So haben wir auch in Bezug auf die Filmvorführung 
„Broken“ und anschließende Diskussion mit dem Fil-
memacher Mohammed Alatar, durchgeführt von der 
Jüdisch-Palästinensischen Dialoggruppe, den Stadt-

ratsbeschluss als Grundlage für unsere Entscheidung 
der Raumvergabe herangezogen.
Unserer Einschätzung nach bewegt sich die Veranstal-
tung innerhalb des Beschlusses, da es weder im Film 
noch in der Diskussion um die BDS-Kampagne ging.
Auf Nachfrage des Kulturreferats haben wir im Vorfeld 
zugesichert, den korrekten Verlauf der Veranstaltung 
zu gewährleisten und nötigenfalls sofort einzugreifen. 
Hierzu seien am Abend der Geschäftsführer und ein 
Großteil des Vorstands persönlich anwesend.
Dennoch hielt das Kulturreferat die Auflösung des Nut-
zungsvertrags für notwendig und hat uns per Email am 
Abend des 12.03.2019 entsprechend angewiesen. Wir 
wollten dazu dringend ein Gespräch mit dem Kulturre-
ferat führen, um zu klären, weshalb die von uns ange-
kündigten Maßnahmen nicht ausreichen würden.
Am 14.03. hat uns das Kulturreferat mit Hinweis auf 
die Abwesenheit der Referatsleitung mitgeteilt, dass ein 
Gespräch auch von ihrer Seite gewünscht, jedoch erst 
ab kommender Woche möglich sei. Das Referat bleibe 
im Übrigen bei seiner Entscheidung und Begründung.
Daraufhin hat der Trägerkreis EineWeltHaus München 
e. V. den Nutzungsvertrag mit der Jüdisch-Palästinen-
sischen Dialoggruppe aufgelöst und dies Frau Judith 

Der deutsche General Fritz Bronsart von Schellendorf, 
der Chef des Generalstabs des osmanischen Feldhee-
res in Istanbul war, rechtfertigte noch nach dem Krieg 
1919 sein verbrecherisches Vorgehen gegen die Arme-
nier in einer Hetzschrift, indem er armenische und jü-
dische Menschen als Parasiten bezeichnete.
Der rassistische Ansatz beider Staaten hatte auch 
eine geostrategische Zielsetzung. Da haben wir die 
für Deutschland strategisch wichtige Berlin-Bagdad-
Eisenbahn, um an das auch damals schon wichtige 
Erdöl und an andere Bodenschätze ranzukommen 
und zu transportieren sowie um Truppenverlegungen 
schneller vollziehen zu können. Die Deutsche Bank fi-
nanzierte das Projekt, Krupp produzierte die Gleise. 
Firmen wie Hanomag, Henschel und die Münchner 
Firma Maffei produzierten die Lokomotiven und 
Züge. Die südliche bzw. östliche Gleisstrecke verlief 
durch Gebiete, in denen armenische und assyrische 
Völker lebten. Seitens des deutschen und des türki-
schen Staates wurden sie unter Generalverdacht ge-
stellt, Verbündete von Frankreich, England und Russ-
land zu sein. So mussten sie aus Sicht beider Staaten 
der „inneren Sicherheit“ wegen vertrieben bzw. ver-
nichtet werden. Über 35.000 armenische Zwangsar-
beiter wurden beim Bau der Eisenbahnstrecke schon 
10 Jahre vor dem 1. Weltkrieg zur Sklavenarbeit ge-
zwungen. Der größte Teil hat dies nicht überlebt.
Im Vorfeld dieser Debatte, nachdem der Antrag für 
ein Denkmal öffentlich wurde, haben DITIB, UETD, 
Milligörüs und die Grauen Wölfe angefangen, gegen 

den Antrag und gegen die Initiatoren zu hetzen. Das 
verwundert nicht, aus ihrer menschenfeindlichen 
Ideologie heraus leugnen diese Organisationen, so 
wie der türkische Staat, nach wie vor den Völkermord.
Doch es verwundert sehr, dass in der Vorlage die 
Verwaltung mit dem schwachen Argument kommt, 
es gebe „keinen örtlichen Bezug zu München.“ Was 
für einen örtlichen Bezug haben denn z.B. deutsche 
Städte wie Stuttgart, Kehl oder Berlin-Mitte? Trotz-
dem haben diese Städte Denkmäler oder zumindest 
Gedenktafeln errichtet, weil sie den deutschen An-
teil am Völkermord erkannt haben. Frankreich hatte 
mit diesem Völkermord nichts zu tun. Und trotzdem 
wurde auch dieses Jahr am 24. April von staatlicher 
Seite der Opfer gedacht.
Am 5. Mai wird es in der Pontos-griechischen Kirche 
eine ökumenische Gedenkveranstaltung zum hun-
dertsten Jahrestag des Völkermordes am Pontos-
griechischen Volk geben. Wir als DIE LINKE sind 
dazu eingeladen worden. 
Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, jedoch als Deut-
scher mit türkischer Abstammung ist es für mich eine 
doppelte Verpflichtung, alles zu tun, damit der Völ-
kermord 1915 – 1922 an den christlichen Völkern und 
dem nachfolgende Völkermord am kurdischen Volk 
sowie die Täter nicht vergessen werden. Und in die-
sem Zusammenhang, meine ich, haben wir als LHM 
sehr wohl einen Bezug. Und der ist vor allem anderen 
zutiefst moralisch, ihm wird sich keine der Fraktio-
nen im Stadtrat entziehen können. 
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Stadtratsbeschluss führt zu Willkür in städtischer Raumvergabe – Stellungnahme dere LINKEN., 
geschrieben am 25. März 2019, veröffentlicht unter http://www.dielinke-muc.de/archive/category/allgemein

Gegenwärtig werden die Auswirkungen des Stadtrats-
beschlusses vom 13. Dezember 2017 zur Vergabe von 
städtischen Räumlichkeiten deutlich. Schon mehr-
mals sollten Räume mit Verweis auf den Beschluss 
nicht vergeben werden. Das Münchner Kulturreferat 
versuchte jüngst die Sichtung eines Films zu untersa-
gen, obwohl von einem Gegner der BDS-Kampagne 
gedreht, weil die anschließende Diskussion „bei le-
bensnaher Betrachtung […] nicht ohne eine Befas-
sung mit den Inhalten, Themen und Zielen der BDS-
Kampagne auskommt“. Eine einstweilige Verfügung 
des Landgerichts machte die Filmsichtung möglich. 
Ein weiterer Fall ist nun vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof gelandet: Hier wurde bereits im letz-
ten Jahr eine Veranstaltung in städtischen Räumlich-
keiten nicht genehmigt, die sich mit dem Beschluss 
selbst befassen sollte. Eine Begründung für das Ver-
bot und die Abweisung der Klage vor dem Münchner 
Verwaltungsgericht argumentierte ebenfalls damit, 
dass es ohne BDS-Befassung nicht möglich wäre, den 
Beschluss des Stadtrates zu diskutieren.
Hierzu äußert sich Ates Gürpinar, Kreissprecher 
der LINKEN. München: „Die Handhabung des Be-
schlusses bestätigt unsere Vermutung, wie schwer 
der Eingriff des Stadtratsbeschluss in die Vergabe der 
Räumlichkeiten wirkt. Selbst eine Diskussion über 
Beschlüsse der Stadt steht nun in städtischen Räumen 

zur Disposition.
Der Stadtratsbeschluss verfehlt sein postuliertes Ziel, 
antisemitische Veranstaltungen in städtischen Räum-
lichkeiten zu untersagen. Mit den schwammigen und 
beliebig ausdehnbaren Ausschlusskriterien im Wort-
laut des Beschlusses wird der Willkür bei der städti-
schen Raum- und Mittelvergabe Tür und Tor geöffnet. 
Kontroverse Gespräche und Diskussionen nicht nur 
über BDS, sondern etwa auch über den Nahostkon-
flikt, Antisemitismus oder den Stadtratsbeschluss 
selbst werden durch die Aufstellung durch diesen Be-
schluss in städtischen Räumen massiv erschwert.
Zudem befürchten wir, dass die Stadt mit dem Be-
schluss einen Präzedenzfall geschaffen hat, mit dem 
in Zukunft auch gegen andere missliebige und poli-
tisch unerwünschte Meinungen und Projekte vorge-
gangen werden kann.
Uns geht es nicht um eine Verteidigung oder politische 
Bewertung der BDS-Kampagne und ihrer Akteure. 
Die Münchner LINKE unterstützt die Kampagne 
nicht und macht sich auch nicht ihre Inhalte, Mittel 
oder Forderungen zu Eigen. Des Weiteren gilt auch für 
uns, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht 
mit Beliebigkeit verwechselt werden darf. Rassisti-
sche, antisemitische oder in sonstiger Weise gruppen-
bezogen menschenfeindliche Hetze hat in öffentlichen 
Räumen nichts verloren.“ 

Bernstein per Email mitgeteilt und begründet.
Die Gruppe hat dagegen über ihren Rechtsanwalt das 
Mittel der einstweiligen Verfügung beantragt. Dem hat 
das Landgericht München I am 15.03. stattgegeben.
Das EineWeltHaus war dadurch gezwungen, der Dia-
loggruppe die Durchführung der Veranstaltung zu er-
lauben. Geschäftsführung und Vorstand waren bei der 
Veranstaltung anwesend. In einer Einführung hat der 
Geschäftsführer darauf hingewiesen, dass es an die-
sem Abend keine Befassung mit BDS geben dürfe und 
bei antisemitischen Äußerungen sofort eingegriffen 
werde.
Außerdem wurde die Einführung und die Diskussion 
aufgezeichnet, um objektiv nachweisen zu können, was 

an diesem Abend gesagt wurde.
In der Rückschau betrachten wir diesen Abend als 
wertvollen Beitrag zur Diskussion um den Nahost-
Konflikt.
Wir möchten die Situation gerne nutzen, um mit Ihnen 
wieder ins Gespräch zu kommen, über erhobene Vor-
würfe zu sprechen und unsere Arbeit darzustellen, die 
sich nur zum kleinen Teil mit dem Nahost-Konflikt be-
schäftigt.
Wir stellen uns gerne einer kritischen Betrachtung, 
möchten aber auch die Auswirkungen des BDS-Be-
schlusses auf die Möglichkeit, in München Diskurse zu 
führen, darstellen und weiterhin um Ihre Unterstüt-
zung für das EineWeltHaus werben. 

Newroz heißt Widerstand – 
Solidarität mit Leyla Güven
Grußwort von Brigitte Wolf
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde,
ich begrüße Euch ganz herzlich im Namen der Stadt-
ratsgruppe der LINKEN zu unserem gemeinsamen 
Newroz-Fest 2019. Auch in diesem Jahr kann das lei-
der kein reines Fest der Freude sein. 
Seit 130 Tagen ist die HDP-Abgeordnete Leyla Güven 
im Hungerstreik, sie schwebt in höchster Lebensge-

fahr. Mehr als 360 Genossinnen und Genossen ha-
ben sich diesem Hungerstreik angeschlossen, in tür-
kischen Gefängnissen, aber auch in Straßburg und 
Nürnberg.
Wir solidarisieren uns heute mit den Forderungen 
der Hungerstreikenden: 
• Aufhebung der seit 5 Jahren verhängten unmensch-
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lichen Totalisolation von Öcalan und der Isolations-
haft in den Gefängnissen
• Freiheit für Öcalan und alle politischen Gefangenen. 
Die Idee demokratischer Selbstbestimmung inner-
halb der vorgefunden Staatsgrenzen ist untrennbar 
mit dem Namen Abdullah Öcalans verbunden. Öca-
lan ist für die Kurdinnen und Kurden, aber auch für 
die demokratischen und fortschrittlichen Kräfte in 
der Türkei und Syrien das Symbol für Frieden und 
eine demokratische, ökologische und feministische 
Selbstverwaltung der verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen und Glaubensgemeinschaften im Nahen 
Osten. Die PKK und ihr Vorsitzender haben versucht, 
aus dem Chaos und Blutbad der Bürgerkriege einen 
demokratischen Ausweg zu finden.
Die demokratische Selbstverwaltung in Rojava, die 
Befreiung der Frau und die Bekämpfung des Pat-
riarchats, die HDP oder HDK sind Projekte, die die 
reaktionären Mächte in der Türkei, Syrien, Iran und 
Irak als eine große Bedrohung ansehen. Aber auch 
für die geostrategischen Interessen von USA, Eu-
ropa, Deutschland und Russland ist die demokrati-
sche Selbstverwaltung eine Bedrohung. Auch deshalb 
wird Öcalan mit Unterstützung von EU und USA in 
Isolation gehalten. Der europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat eine Klage zur Aufhebung der 
Isolation von Öcalan zurückgewiesen und überlässt 
das Verfahren der türkischen Justiz.
Die Kumpanei Deutschlands und der internationalen 
Staatenwelt mit der Erdogan-Diktatur in der Türkei 
reicht weit. Durch die Fortsetzung der militärischen 
Zusammenarbeit und die immer weiteren Waffenex-
porte sind Deutschland, Europa und die NATO in den 
Eroberungs- und Vernichtungskrieg Erdogans ver-
strickt. Auch die Einschränkung der Pressefreiheit, 
jetzt auch für die deutsche Presse, bringt die Bundes-
regierung nicht dazu, sich glaubhaft von Erdogan zu 
distanzieren.
Das Verhältnis zu den Kurdinnen und Kurden trieft 
vor Heuchelei: Als Bodentruppen gegen den Islami-
schen Staat sind sie willkommen, als Gefängnisaufse-
her für festgenommene Terroristen gleichfalls. Wenn 
sie aber für ihre eigenen Rechte eintreten, werden sie 
rücksichts- und gnadenlos im Stich gelassen.

Auch hier in Deutschland lässt die Verfolgung der 
kurdischen Genossinnen und Genossen nicht nach. 
Erst vor kurzem wurden ein Musik- und ein Buch-
verlag wegen angeblicher PKK-Unterstützung verbo-
ten. Beide Verlage können ihre Arbeit in der Türkei 
fortführen, doch Seehofer verbietet sie! Seehofer und 
Erdogan sind Waffenbrüder im Geiste: Alle, die nicht 
ihrer Meinung sind, sind Terroristen oder Gefährder!
Und auch in München gibt es zahlreiche Beispiele 
für die Verfolgung der kurdischen Bewegung: Seien 
es Anzeigen wegen vorgeblich verbotener Symbole 
oder Hausdurchsuchungen wegen YPG / YPJ-Fahnen. 
Als Stadtratsgruppe der Linken wenden wir uns mit 
Presseerklärungen, Anträgen oder Anfragen regel-
mäßig gegen die Kriminalisierung der Kurdinnen 
und Kurden. Weil dies Angriffe auf demokratische 
Grundrechte sind, die uns alle betreffen.
Als Kommunalpolitikerin wünsche ich der Demokra-
tischen Bewegung der Völker der Türkei viel Erfolg 
bei den türkischen Kommunalwahlen am 31. März. 
Wahlerfolge der HDP in den Kommunen zeigen, dass 
es für die Konflikte in der Türkischen Republik de-
mokratische Lösungen gibt. Diesen Beweis versucht 
die Erdogan Diktatur durch brutale Repression und 
Unterdrückung aus der Welt zu schaffen. Wahlerfolge 
der HDP sind deshalb wichtige Lebenszeichen der 
Demokratie in der Türkei.
Die Forderungen der kurdischen Emanzipationsbe-
wegung stehen im Einklang mit den Menschenrech-
ten. Ihre politischen Konzepte von Selbstbestimmung 
und Selbstverwaltung sind der Weg zum Frieden. Wir 
werden uns nicht zum Schweigen bringen lassen – 
nicht von der Türkei, aber auch nicht von der Bundes-
regierung. Wir fordern heute: 
•  Solidarität mit Leyla Güven und allen Hungerstrei-

kenden!
•  Schluss mit der Isolationshaft!
•  Freiheit für Abdullah Öcalan und alle politischen 

Gefangenen!
•  Schluss mit der Verfolgung von Kurdinnen und 

Kurden in Deutschland!
•  Weg mit dem PKK-Verbot!
Newroz heißt Widerstand, Widerstand heißt Leben!
Newroz piroz be! 

Ostermarsch 2019: Abrüsten statt Aufrüsten – 
Keine neuen Mittelstrecken-Raketen in Europa 
Grußwort von Brigitte Wolf
Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe Frie-
densaktivisten,
ich freue mich, Ihnen und Euch auch heute in Ver-
tretung des Oberbürgermeisters die Grüße der Stadt 
überbringen zu dürfen.
Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen 
in der Welt – der allgegenwärtigen Verschärfung der 
Konflikte, der Kündigung des INF-Vertrages, der 

Militarisierung internationaler Politik – ist es umso 
wichtiger, dass sich Viele für Frieden und Abrüstung 
einsetzen, auf vielen verschiedenen Ebenen.
Als Mitglied der ‚Bürgermeister für den Frieden‘ mel-
det sich auch Oberbürgermeister Reiter immer öfter 
zu Wort: Sei es mit einer Erklärung zur Erinnerung 
an die Bombenangriffe auf München vor 75 Jahren 
und dem Leid der Insassen des KZ Dachau, die zur 
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Bombensuche gezwungen wurden, sei es mit Kritik 
an der Kündigung des INF-Vertrages und der Rück-
kehr auch der atomaren Aufrüstung, oder auch zur 
Unterstützung der ICAN-Kampagne zum UN-Vertrag 
über das Verbot von Atomwaffen. Immer geht es da-
rum, dass der Frieden bewahrt und Kooperation und 
Solidarität gestärkt werden – damit sich die Schre-
cken unserer Vergangenheit nicht wiederholen.
Liebe Freunde, 
fast alle Staaten der Welt haben die Nachhaltig-
keitsziele der Vereinten Nationen, die Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung, unterschrieben – der 
Kampf gegen Hunger und Armut, für Gesundheit und 
Bildung, gegen Diskriminierung und Ausgrenzung, 
für die globale Gültigkeit der Menschenrechte. Viele 
in Gesellschaft und Politik unterstützen diese Ziele 
mit Worten, allein die Taten sprechen allzu oft eine 
andere Sprache.
Der einstimmige Beschluss der NATO-Staaten, ihre 
Rüstungsausgaben auf zwei Prozent des jeweiligen 
Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, ist entlarvend. 
Denn die globalen Probleme der Welt – Hunger, Ar-
mut, Krankheiten, Klimawandel, Umweltzerstörung 
– lassen sich nicht mit Waffen und Militär bekämp-
fen. Ganz im Gegenteil: Sie sind nichts als eine gigan-
tische Verschwendung von Menschenleben und Res-
sourcen.
Zwei Prozent – diese schlichte Zahl hat es verdient, 
zum Unwort des kommenden Jahrzehnts zu werden. 
Denn: 
Die Rüstungshaushalte von heute sind die Kriege von 
morgen.
Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner,
Wir stellen entsetzt fest, dass im internationalen Zu-
sammenleben der Staaten die mühevolle Suche nach 
Verständigung schwächer wird und das Herumfuch-
teln mit Drohungen stärker. Diese Drohungen passie-
ren auf einer nach oben offenen Skala des Schreckens:
• Die atomare Aufrüstung droht mit der Vernichtung 
von Zivilisation und Lebensgrundlagen.
• Die ferngesteuerten Waffen töten die Opfer und ent-
menschlichen Täterinnen und Täter, die zu heimtü-
ckischen Mördern werden.
• Der Cyberkrieg gegen die lebenserhaltenden Ein-
richtungen der zivilen Infrastruktur machen den 

gezielten Angriff auf die zivile Bevölkerung zum Pro-
gramm – Kriegsverbrechen durch Programmierer.
Wer Krieg führen will, heißt es, braucht drei Sachen: 
Geld, Geld und Geld.
• Die Modernisierung der Atomwaffen kostet.
• Die Entwicklung der ferngesteuerten Waffen kostet.
• Die Entwicklung des Cyberkriegs kostet.
Die Erhöhung der Militäretats auf zwei Prozent sind 
ein politisches Statement: Die Politik verlangt von der 
Zivilgesellschaft die Finanzierung einer militarisier-
ten Politik, die das Kriegsrisiko steigert.
Die Forderung nach Erhöhung der Rüstungsetats 
kommt aus den Reihen der Mächtigen dieser Welt. 
Sind wir, ist die Zivilgesellschaft, ist die Friedensbe-
wegung ohnmächtig angesichts dieser vermeintlichen 
Übermacht? Ich sage Nein!
Stellungnahmen aus den Städten rund um den Erd-
ball belegen das moralische Gewicht der Friedenspo-
litik in der zivilen Gesellschaft. Mag sein, dass weder 
Moral noch Vernunft die Mächtigen dieser Welt auf-
halten. Aber: Es gibt in der Demokratie ein Gegen-
mittel: 
Der Rüstungshaushalt von heute ist der Krieg oder 
eben der NICHT-Krieg von morgen!
Kämpfen und arbeiten wir gemeinsam für eine 
starke öffentliche Kampagne, die am Ende so stark 
sein muss, dass sie zu parlamentarischen Mehrhei-
ten führt. Denn: Wirksame Abrüstung ist nicht eine 
Folge von Völkerverständigung, sondern deren Vor-
aussetzung. Das ist unser Ziel, das ist unsere gemein-
same Aufgabe.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Langfristige Siedlungsentwicklung im Planungsverband 
– Bericht von Besuch in Rott am Lech, einer Gemeinde 
im ländlichen Raum. Einladung zur Diskussion

Im Zuge der Diskussionen im Regionalen Plannungsverband – Stadträtin 
Brigitte Wolf vertritt dort die LINKE –, lud Quirin Krötz, Bürgermeister in 
Rott am Lech, die Stadtratsgruppe der Linken ein, sich vor Ort einen Eindruck 
von der neueren Siedlungsentwicklung im ländlichen Raum zu ver-

schaffen. Die Stadtratsgruppe ist der Einladung gerne gefolgt. Ein Bericht über die ausserordentlich 
aufschlussreiche Führung – an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Herrn Bürgermeister 
Krötz – wird am Montag, dem 1. Juli 2019, um 19 Uhr im Büro der rls in der Westendstrasse 19 
von Martin Fochler zu Diskussion gestellt. Moderation: Brigitte Wolf.  In bewährter Koopera-
tion mit dem Forum linke Kommunalpolitik e.V. und dem Kurt-Eisner-Verein – rls in Bayern können 
Bericht und auch Beiträge der Diskussion in einer Ausgabe der „Studienreihe“ publiziert werden.

Bürgermeister Quirin Krötz

Kreuz und quer  
durch Rott am Lech
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Europawahl 2019 – Visionen müssen wir  
vor Ort angehen   Von Ates Gürpinar

Linke streiten für grundsätzliche Änderungen. Es 
geht nicht um ein bisschen hier, ein bisschen dort: 
Es geht nicht um ein bisschen weniger Armut, es geht 
um keine Armut, es geht nicht um ein Kratzen am 
Klimawandel, es geht um eine Welt, in der alle leben 
können, und es geht nicht um ein bisschen Frieden in 
Europa, sondern um Frieden in der Welt. Im Gegen-
satz zu anderen Parteien haben wir eine Aufgabe, eine 
Vision von einer besseren Welt, die wir auch wirklich 
umsetzen wollen.
Angesichts dieser großen Aufgabe können wir mit 
den Ergebnissen nicht zufrieden sein – weder euro-
paweit, noch in Deutschland, auch nicht in unserer 
Stadt München, wo wieder zig ehrenamtlich Aktive 
nach der Arbeit in Hitze oder Regenschauer plaka-
tierten, Zeitungen verteilten und das Gespräch mit 
Nichtüberzeugten suchten. 3,2 % sind 
in der drittgrößten Stadt Deutschlands 
einfach zu wenig. Ich möchte nach einer 
kurzen Analyse einige Konsequenzen 
daraus ziehen.
Leider lässt sich das Ergebnis in Mün-
chen wie in Bayern zum Großteil nicht 
abgekoppelt von bundesweiten Trends 
sehen. ‚Leider‘ deswegen, weil das be-
deutet, dass auch die großartigste Ar-
beit der Partei großen Stimmungslagen 
nichts entgegensetzen kann. 
Diese bundesweite Stimmung war von 
zwei größeren Themen geleitet: Erstens 
die Frage nach einem Pro und Contra 
Europa (wahlweise EU). Diese Frage 
entpolitisierte, weil sie eine scheinbar 
ähnlich gelagerte Frage überlagerte, 
nämlich den Kampf gegen Rechts, der 
bei den Wahlen 2017 und 2018 noch im 
Vordergrund stand. Selbst spaltende 
Rechtsausleger wie die CSU konnten 
ohne Schamesröte als glühende Eu-
ropäer gelten. Alle weiteren Parteien, 
die Geflüchtete auf hoher See sterben 
lassen, ebenso. Zweitens schob die in 
den vergangenen Monaten durch jün-
gere Menschen etablierte Fridays-for-
Future-Bewegung den Klimawandel in 
den Mittelpunkt. Zwar nicht in direk-
tem Zusammenhang, aber als zusätz-
liche Jugendmobilisierung darf die vor 
der Wahl erfolgreiche Aktion vieler You-
tuberInnen gelten. Erstere Bewegung 
hat eine politisch sehr bewusste Gruppe 
etabliert, zweitere Aktion zumindest 
eine junge WählerInnengruppe gegen 
die ehemaligen Volksparteien mobili-
siert. Diese Entwicklung, eine politische 
Jugend, ist großartig und macht großen 
Mut für die Zukunft. Allerdings war es 

in dieser Gemengelage jeweils nicht DIE LINKE, die 
prägnanteste Antworten liefern konnte. Es profitieren 
einfache Antworten: Die europabejahende, Bienen 
plakatierende Grüne Partei lieferte. Sie galt nebenher 
auch noch als flüchtlingsfreundliche Partei, die gegen 
die AfD steht. Eigentlich widersinnig, da die Grüne 
Partei unsichere Herkunftsländer als sicher einstuft 
und dazu beitrug, dass in Europa wieder bombardiert 
wurde.
Das Wahlergebnis in München spiegelt das westdeut-
sche Ergebnis in Großstädten wider: Die Wahlbe-
teiligung war in München so hoch wie nie bei einer 
Europawahl. In Bayern trug die Spitzenkandidatur 
Manfred Webers zur Mobilisierung insbesondere 
konservativer Wähler zur hohen Beteiligung bei. An 
absoluten Zahlen hat DIE LINKE im Vergleich zu 
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 Die SPD hat 2019 im Vergleich zur Vorwahl 2014 rund 40 000 Wählerstimmen verloren, davon 7 200 Stimmen an die CSU.
 Die CSU hat 2019 im Vergleich zur Vorwahl 2014 rund 49 000 Wählerstimmen gewonnen, davon 7 200 Stimmen von der SPD.

Die wichtigsten Wanderungssalden
der Europawahl 2019 in München auf einen Blick

(Amtliche Endergebnisse)
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Wählerwanderungen bei der Europawahl 2019 in München
Wählersalden aus Sicht der Parteien – Amtliche Endergebnisse

© Statistisches Amt München

© Statistisches Amt München
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2014 zugenommen, durch die höhere 
Wahlbeteiligung verloren wir relativ. 
Der Abstand zu ländlichen Gebieten 
bleibt, nimmt aber ein wenig ab, weil 
in den Städten vor allem die Kleinst-
parteien, insbesondere DIE PARTEI 
WählerInnen von der LINKEN zog. 
Die kleineren Parteien wirkten auf dem 
Land nicht so stark.
Betrachtet man einzelne Viertel Mün-
chens, lässt sich ein bundesweites 
Phänomen erkennen. In den prekären 
Vierteln, wo Parteiaktivitäten insge-
samt abnehmen – in München insbe-
sondere die der SPD – wird die AfD 
stärker. Auch wir sind dort nicht prä-
sent. In München fokussieren sich die 
besten Wahlergebnisse der LINKEN 
auf den inneren Bereich. Dort hat ne-
ben den Grünen auch DIE PARTEI ihre 
Schwerpunkte. Dass ausgerechnet DIE PARTEI bei 
uns Nahestehenden punkten konnte, kommt nicht 
von ungefähr: Die EU-Wahlen sind für unsere Wäh-
lerInnen nicht wichtig genug. Gleichzeitig wurde ge-
sehen, dass eine Person wie Martin Sonneborn das 
Parlament zu nutzen wusste: Nicht so, wie wir es je-
mals tun sollten und würden, aber die Aufmerksam-
keit war ihm gewiss. Unsere Leute wissen, dass nicht 
allzuviele Veränderungen aus Europa zu erwarten 
sind. Wir haben es selbst nicht geschafft, sie von der 
Notwendigkeit LINKER Kräfte im EU-Parlament zu 
überzeugen. Daraus ziehen sie allerdings die falschen 
Konsequenzen: Von Spaßparteien wird noch weniger 
zu erwarten sein. 
Sicherlich gäbe es die ein oder andere Stellschraube 
in der Kampagnenplanung, die hätte besser laufen 
können: Aber in der Gemengelage hätten wir es in 
der Außenwirkung weder zur ökologischsten, noch 
zur pro- oder antieuropäischsten Partei geschafft – 
ob wir Letzteres wollen oder nicht. Wir sind ökologi-
scher als die Grünen, aber die Menschen erfahren das 
noch nicht. Sie realisieren nicht, dass die Antwort der 
Grünen unter den momentanen Bedingungen eine 
konzernnahe ist – die damit keine Probleme löst. Pla-
kativ: Der elektroangetriebene Kretschmann-SUV 
schafft den Klimawandel.
Der Blick nach vorn ist entscheidend: Wir sind und 
waren für die Menschen zu wenig spürbar. Das müs-
sen wir ändern. Wir sind noch viel zu wenige. Spürbar 
werden wir gegenwärtig in Bewegungen, die wir wei-
ter vorantreiben müssen. Wir erreichen die Menschen 
aber nicht im Alltag. Wir sind noch nicht in allen 
Vierteln angekommen, wir koppeln unsere Initiati-
ven in den Parlamenten, Stadträten und Bewegungen 
noch zu wenig mit der sonstigen Arbeit vor Ort. Dafür 
müssen wir es erstens schaffen, uns Nahestehende 
– insbesondere die aus den Bewegungen – noch ein-
facher zum Mitmachen zu animieren. Hier hilft ein 
Blick auf die bayernweite Analyse: DIE LINKE hat 
dort am meisten zugelegt, wo vor fünf Jahren noch 
keine Strukturen waren. Schauen wir auf München: 
Das Münchner Amt für Statistik sagt, dass 52,1 % 

unserer WählerInnen StammwählerInnen sind, d.h. 
knapp über 10.000 Menschen, die wir konkret an-
sprechen müssen, selbst aktiv zu werden. Aber dafür 
fehlen uns auch hier in vielen Teilen der Stadt Struk-
turen: Wir müssen kleinteiligere Aktivenzirkel in den 
Vierteln schaffen, wo Menschen sich treffen können, 
wo wir sichtbar sind, wo sie mitmachen können. 
Unsere Arbeit in den Parlamenten muss sich – soweit 
möglich – daran ausrichten, dass Menschen diese 
auch mitbekommen. Das funktioniert nicht über ei-
nen Rampensau-Charakter, sondern über das Einbin-
den der Menschen in die Prozesse, das Informieren 
über Ergebnisse. Wenn wir z.B. versucht haben, die 
Ausgliederung von Bereichen der Klinken zu verhin-
dern, benötigt es einen Flyer für die Verteilung vor 
den Krankenhäusern.
Ich fing an mit dem großen Ganzen, hangelte mich 
dann über eine kurze Analyse in das Kleinklein der 
Stadtpolitik. Ich bin überzeugt davon, dass es nicht 
anders geht: Ja, wir haben die Weltpolitik im Blick. 
Aber wir wissen – als einzige Partei – dass das Große 
auch vor Ort angegangen werden muss. Wir haben 
nun die Aufgaben und die Chance, über eine starke 
kommunale Verankerung und mit der Gründung von 
Stadtteilgruppen langfristig eine Partei links von SPD 
und Grünen in München aufzubauen. Die SPD ist vor 
vielen Jahren im sozialen Bereich umgekippt. Die 
Grünen werden das in der Klimafrage tun und da-
mit die Hoffnungen der Generation zerschlagen. Wir 
müssen dafür bereitstehen, bevor die Menschen die 
Politik ganz aufgeben. 
Übrigens: Wir schnitten überall dort, wo es Paral-
lelwahlen zur Europawahl gab, besser ab als bei der 
Europawahl selbst: Bei den Wahlen in Bremen mit 
über 3%-Differenz. Das gibt Mut für die Kommunal-
wahl vor Ort, zeigt aber auch die Aufgaben hier: Ich 
ändere nicht das Klima, wenn ich in München nicht 
den ÖPNV massiv ausbaue und für alle kostenfrei 
nutzbar mache. Ich bekämpfe nicht die Armut, wenn 
ich Luxuswohnungen entstehen lasse. Und ich ändere 
nur dann was, wenn wir viele Menschen um uns rum 
überzeugen, diesen Weg gemeinsam zu gehen. 
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An der Donnersberger Brü-
cke am „Mercedes-Eck“ 
stellten Aktivisten des 
Münchner Radentscheids 
ein weißes Ghostbike auf – 
hier wurde eine Radfahrerin 
von einem Mercedes-Lkw 
ohne Abbiege-Assistent 
beim Rechtsabbiegen töd-
lich verletzt. Die Forderung: 
alle Lkws werden serienmä-
ßig mit Abbiege-Assistenz 
ausgestattet.

Gedenkveranstaltung an der 
Corneliusbrücke, zu der u.a. 
der Münchner Radentscheid 
aufgerufen hatte: Durch 
einen rechtsabbiegenden 
LKW wurde ein 11-jähriger 
Junge tödlich verletzt!

Fotos: Jürgen Lohmüller

Der Münchner Radentscheid in Aktion:

Sichere Kreuzungen, deutliche  
Abmarkierungen der Radwege auf 
den Fahrbahnen!  Von Jürgen Lohmüller
Wer Fußgängern und Radlfahrern etwas 
geben will, der muss dem Autoverkehr etwas 
nehmen!

Deutlich mit einem rotem Warnbelag ge-
kennzeichnete Radlwege bei Kreuzungen, 
Übergänge ohne Hoppelschwellen, auch 
baulich gesicherte Radstreifen auf stark 

befahrenen Straßen, Abbiege-Assistenten für Lkws, 
das sind nur einige der Forderungen, die im Rahmen 
des „Münchner Radentscheids“ dem Stadtrat mit der 
Kraft eines Bürgerbegehrens vorgelegt werden sollen. 
Nun werden diese Forderungen und das Sammeln der 
Unterschriften durch konkrete Aktionen unterlegt! 

Für kindersichere Radwege. Foto: Katharina Horn 
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 Antrag 7.6.2019:  Bebauung des 
Eggartens: Funktion der Grün-
beziehungen erhalten
Der Stadtrat möge beschließen:
1. Das Maß der künftigen Bebauung des Eg-
gartens wird an den vollständigen Erhalt 
der bisherigen Funktion der dort verlaufen-
den überörtlichen Grünbeziehungen gebun-
den.
2. Das Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung beauftragt die Erstellung eines 
Gutachtens, um zu klären, wie sich unter-
schiedliche Bebauungsdichten auf die Funk-
tion der überörtlichen Grünbeziehungen auswirken.
Begründung: 
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung erar-
beitet derzeit auf der Grundlage des Beschlusses des 
Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung (Sit-
zungsvorlagen Nr. 14 – 20 / V 09218 vom 05./12.12.18) 
ein Strukturkonzept zur künftigen Nutzung des Eg-
garten-Geländes. Ziffer 1 des Beschlusses benennt als 
Ziel eine maßvolle Wohnnutzung (Hervorhebung im 
Original).
Nördlich und östlich des Eggartens sind im Flächen-
nutzungsplan der Landeshauptstadt München über-
örtliche Grünbeziehungen ausgewiesen. Seit einigen 
Jahren herrscht in München eine sehr rege Bautätigkeit 
zur Erstellung von neuem Wohnraum, sei es auf bisher 
unbebauten Flächen, sei es im Zuge der Nachverdich-
tung. Je mehr in München gebaut wird, desto stärker 
ist darauf zu achten, bestehende Grünbeziehungen in 
ungeschmälerter Funktion zu erhalten. Diese sind für 

gute Qualität der Luft für die gesamte Stadtbevölke-
rung von großer Bedeutung.
In München besteht ein hoher Bedarf an Wohnungen, 
insbesondere für Haushalte mit mittlerem und gerin-
gem Einkommen. Der Bau von Wohnungn darf aber 
nicht zu Lasten guter Qualität der Atemluft gehen.
Im Eggarten soll ein Vielfaches an Wohnungen gegen-
über der dort historisch gewachsenen Bebauung ent-
stehen. Vor einer Festlegung auf eine konkrete Zahl 
und Dichte der vorgesehenen neuen Wohnungen ist zu 
prüfen, wie sich unterschiedliche Zahlen neuer Woh-
nungen und ihrer Dichte auf die Funktion der dort ver-
laufenden überörtlichen Grünbeziehungen auswirken.
Das für sich gesehen diffuse Ziel der für den Eggarten 
vorgegebenen maßvollen Wohnnutzung erfährt damit 
eine konkrete, gutachterlich fundierte Maßgabe.

Brigitte Wolf (DIE LINKE), Sonja Haider (ÖDP)
Çetin Oraner (DIE LINKE), Tobias Ruff (ÖDP)

 Antrag 7.6.2019:  Öffentliche Grünanlage mit Bolzplatz an der  
Adam-Berg-Straße erhalten 

Die Landeshauptstadt München lädt die Firma See-
bauer und Vertreter der örtlichen Bürgerinitiative zu 
einem runden Tisch bezüglich der geplanten Bebau-
ung an der Adam-Berg-Straße ein. Ziel der Gespräche 
soll sein, eine einvernehmliche Kompromisslösung zu 
finden, welche eine Erweiterung des Gartencenters 
und den Bau von Mitarbeiterwohnungen ermöglicht  
und zugleich den Erhalt der öffentlichen Grünanlage 
mit Bolzplatz und möglichst vieler schützenswerter 
Bäume an dieser Stelle beinhaltet. 
Begründung: 
Östlich des Gartencenter Seebauer an der Ottobrunner 
61 Straße liegen zwei Grundstücke der Landeshaupt-
stadt München, auf welchen ein Kinderspielplatz sowie 
ein Bolzplatz angelegt sind und die in der städtischen 
Grünanlagensatzung als öffentliche Grünanlage geführt 
werden. Von drei Seiten werden diese durch Grundstü-
cke begrenzt, welche im Eigentum des Firmeninhabers 
des Gartencenter Seebauer sind. Nach dem gegenwär-
tigen Planungs- und Verhandlungsstand sollen auf den 
betreffenden Grundstücken das Gartencenter erweitert, 
weitere Gewerbeeinheiten und Mitarbeiterwohnungen 

entstehen. Die öffentliche Grünanlage mit ebenerdigem 
Rasenbolzplatz würde es nicht mehr geben. Ein Großteil 
des Baumbestandes ginge verloren. 
Gegen dieses Vorhaben gibt es mittlerweile massiven 
Widerstand von Seiten der Anwohnerinnen und Anwoh-
ner. Dabei ist, den guten Willen aller Beteiligten voraus-
gesetzt, durchaus ein Kompromiss denkbar. So könnten 
Bolzplatz, Spielplatz und Feuerwehrzufahrt möglicher-
weise gedreht bzw. verlegt werden. Wenn dann das 
Bauvolumen anders situiert, von der Nachbarbebauung 
abgerückt und vielleicht parallel zur Ständlerstraße um 
ein Stockwerk erhöht wird, können auch größere Teile 
des Baumbestands und die öffentliche Grünanlage er-
halten werden. Um tatsächlich zu einer Entlastung des 
Wohnungsmarktes beizutragen, müsste der Anteil der 
geplanten Geschossfläche zu Lasten des Gewerbes und 
zu Gunsten von Wohnen verschoben werden. Anzustre-
ben wäre ein Verhältnis von höchstens 1:5. 

Brigitte Wolf (DIE LINKE), Sonja Haider (ÖDP)
Çetin Oraner (DIE LINKE), Tobias Ruff (ÖDP)
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Münchner Forum zum Planungsprozess Georg-Kronawitter-Platz („Sattlerplatz“)
Beim Areal um den Georg-Kronawitter-
Platz (überwiegend ehem. „Hirmer-Park-

haus“), das in städtischem Eigentum ist und in einem 
intransparenten nichtöffentlichen Verfahren 2017 ver-
geben wurde, droht, dass die Bürgerinnen und Bürger 
und die Öffentlichkeit im weiteren Planungsverlauf er-
neut hinters Licht geführt werden.
Wie steht es um die Planungskultur und die Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger in der Landeshauptstadt 
München? Das Beispiel „Georg-Kronawitter-Platz“ 
zeigt, dass beides ins Hintertreffen gerät, wenn sie hin-
derlich sind, um die Ziele der Investoren und weiterer 
Akteure zu erreichen.
Der aktuelle Planungsstand wurde am 21. März auf 
einer Sitzung des Bezirksausschusses Altstadt-Lehel 
(BA 1) und am 28. Mai 2019 in einer Einwohnerver-
sammlung von Vertretern des Planungsreferates und 
vom Architekturbüro Norman Forster, London, vor-
getragen, welches von den Investoren beauftragt ist. 

Daran haben Vertreter/innen der Politik (Stadträte, 
BA-Mitglieder), der Verwaltung sowie sog. Akteure (po-
tentielle Grundstückseigentümer) mitgewirkt.
Im Masterplan selbst sind nunmehr drei Baufelder mit 
dazwischen liegenden Freiräumen, die künftig öffent-
liche Fußgängerbereiche werden sollen, dargestellt. Im 
gesamten Planungsgebiet ist auch die Errichtung einer 
mehrgeschossigen Tiefgarage vorgesehen, die nur an 
die Hotterstraße angebunden werden kann.
Dieser Masterplan soll mit entsprechenden Eckdaten 
(u.a. zu den geplanten Fußgängerzonen) dem Stadtrat 
der Landeshauptstadt München zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden. Gleichermaßen soll der Aufstellungs-
beschluss zum Bebauungsplan vom 9. Dezember 2015 
aktualisiert werden und der noch aufzustellende Be-
bauungsplan auf der Grundlage des Masterplanes er-
stellt werden.
Das Bebauungsplanverfahren selbst soll im verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB (Baugesetzbuch) 

Pressemitteilung,18.4.2019. Das Volksbegehren für eine bessere Pflege in den bayerischen Krankenhäusern wird vor dem 
Bayerischen Verfassungsgerichtshof gegen die Blockade durch das Innenministerium kämpfen. 

Der Beauftragte des Volksbegehrens, Harald Wein-
berg, Bundestagsabgeordneter der Linken, kündigt 
an: „Wir werden uns von dieser rein politischen Ent-
scheidung des CSU-Ministeriums nicht stoppen las-
sen. Es geht schließlich um eine bessere Pflege für die 
Patientinnen und Patienten sowie um erträglichere 
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in den 
Krankenhäusern. Deshalb setzen wir auf den Baye-
rischen Verfassungsgerichtshof. Wir sind zuversicht-
lich, dass wir dort siegen werden.“
Weinberg bewertet die Nichtzulassung des Volksbe-
gehrens durch die Staatsregierung als rein strate-
gische Entscheidung: „Nach dem überwältigenden 
Erfolg des Bienen-Volksbegehrens haben CSU und 
Freie Wähler Angst davor, erneut von den Bürgerin-
nen und Bürgern politisch in die Schranken gewiesen 
zu werden. Deshalb versucht die Staatsregierung, un-
sere Initiative schon in einem frühen Stadium abzu-
würgen. Doch das wird ihr nicht gelingen.“
Für die Juristin und stellvertretende Beauftragte des 
Volksbegehrens, Adelheid Rupp (SPD), ist die Lage 
klar: „Unser Gesetzentwurf basiert auf dem Bayeri-
schen Krankenhausgesetz, also einer Landesgesetz-
gebung. Natürlich hat auch der Bund im Bereich der 
Krankenhäuser Zuständigkeiten, aber die betreffen 
laut Bundesverfassungsgericht nur die Finanzierung 
der Krankenhäuser und die Festlegung von deutsch-
landweiten Personalmindeststandards. Für die 
Krankenhausorganisation sind demnach allein die 
Länder zuständig. Und genau darum geht es uns. Wir 
wollen durch eine angemessene Personalausstattung, 

die deutlich über den Mindeststandard hinausgeht, 
die Organisation und Qualität in den bayerischen 
Krankenhäusern verbessern.“
Rupp erläutert: „Der Bayerische Verfassungsgerichts-
hof hat drei Monate Zeit, über die Angelegenheit zu 
entscheiden. Wir sind optimistisch und rechnen da-
mit, dass die Bürgerinnen und Bürger im Oktober 
oder November 2019 in den Rathäusern für unseren 
Gesetzentwurf unterschreiben können.“
In Bayerns Krankenhäusern fehlen circa 12.000 Pfle-
gestellen. Die Folgen: überlastete Pflegekräfte, über-
füllte Notaufnahmen, zu wenig Zeit für die Versor-
gung von Patientinnen und Patienten. Ursache dafür 
ist die Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf 
Fallpauschalen. Es wurden Stellen abgebaut, um mit 
geringeren Kosten möglichst viel Gewinn zu machen. 
Das Wohl der Patientinnen und Patienten sowie der 
Beschäftigten wurde dafür geopfert.
Stefan Jagel, stellvertretender Beauftragter und 
Pflegekraft: „In den letzten fünfzehn Jahren wurde 
genug gespart am Pflegepersonal, wir brauchen end-
lich eine Kehrtwende in Form einer gesetzlichen 
Personalbemessung nach Bedarf, damit meine Kolle-
ginnen auf Station wieder gute Arbeitsbedingungen 
haben und wir unsere Patienten*innen gut versorgen 
können. Die Politik muss sich ehrlich darum küm-
mern und nicht zum Schein Gesetze erlassen, wie die 
Personaluntergrenzen. Hebammen und Pflegekräfte 
werden gemeinsam auf der politischen und betriebli-
chen Ebene darum kämpfen, bis wir echte Personal-
standards durchgesetzt haben.“ 

	

 

Pressemitteilung 
18. April 2019 

 
Nach Blockade durch Innenministerium: Volksbegehren fŸ r bessere Pflege 
setzt auf den Bayerischen Verfassungsgerichtshof 
 
 
Das Volksbegehren fŸ r eine bessere Pflege in den bayerischen KrankenhŠ usern wird 
vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof gegen die Blockade durch das 
Innenministerium kŠ mpfen. Der Beauftragte des Volksbegehrens, Harald 
Weinberg, Bundestagsabgeordneter der Linken, kŸ ndigt an: ã Wir werden uns von 
dieser rein politischen Entscheidung des CSU-Ministeriums nicht stoppen lassen. Es 
geht schlie§ lich um eine bessere Pflege fŸ r die Patientinnen und Patienten sowie um 
ertrŠ glichere Arbeitsbedingungen fŸ r die BeschŠ ftigten in den KrankenhŠ usern. 
Deshalb setzen wir auf den Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Wir sind 
zuversichtlich, dass wir dort siegen werden.Ò  
 
Weinberg bewertet die Nichtzulassung des Volksbegehrens durch die 
Staatsregierung als rein strategische Entscheidung: ã Nach dem Ÿ berwŠ ltigenden 
Erfolg des Bienen-Volksbegehrens haben CSU und Freie WŠ hler Angst davor, 
erneut von den BŸ rgerinnen und BŸ rgern politisch in die Schranken gewiesen zu 
werden. Deshalb versucht die Staatsregierung, unsere Initiative schon in einem 
frŸ hen Stadium abzuwŸ rgen. Doch das wird ihr nicht gelingen.Ò  
 
FŸ r die Juristin und stellvertretende Beauftragte des Volksbegehrens, Adelheid 
Rupp (SPD), ist die Lage klar: ã Unser Gesetzentwurf basiert auf dem Bayerischen 
Krankenhausgesetz, also einer Landesgesetzgebung. NatŸ rlich hat auch der Bund 
im Bereich der KrankenhŠ user ZustŠ ndigkeiten, aber die betreffen laut 
Bundesverfassungsgericht nur die Finanzierung der KrankenhŠ user und die 
Festlegung von deutschlandweiten Personalmindeststandards. FŸ r die 
Krankenhausorganisation sind demnach allein die LŠ nder zustŠ ndig. Und genau 
darum geht es uns. Wir wollen durch eine angemessene Personalausstattung, die 
deutlich Ÿ ber den Mindeststandard hinausgeht, die Organisation und QualitŠ t in den 
bayerischen KrankenhŠ usern verbessern.Ò  
Rupp erlŠ utert: ã Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat drei Monate Zeit, Ÿ ber 
die Angelegenheit zu entscheiden. Wir sind optimistisch und rechnen damit, dass die 
BŸ rgerinnen und BŸ rger im Oktober oder November 2019 in den RathŠ usern fŸ r 
unseren Gesetzentwurf unterschreiben kš nnen.Ò  
 
In Bayerns KrankenhŠ usern fehlen circa 12.000 Pflegestellen. Die Folgen: 
Ÿ berlastete PflegekrŠ fte, Ÿ berfŸ llte Notaufnahmen, zu wenig Zeit fŸ r die Versorgung 
von Patientinnen und Patienten. Ursache dafŸ r ist die Umstellung der 
Krankenhausfinanzierung auf Fallpauschalen. Es wurden Stellen abgebaut, um mit 

Nach Blockade durch Innenministerium: 
Volksbegehren für bessere Pflege setzt auf 
den Bayerischen Verfassungsgerichtshof
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Die städtische Berufsschule für Industrieelektronik:

Ausbildung zum Industrieelektroniker* – an einer 
„ganz anderen Berufsschule 4.0“ Von Jürgen Lohmüller

Aus dem Schulcampus Bergsonstraße in Münchens Westen
Es ist eine Welt für sich, der Bildungscampus Berg-
sonstraße gleich am S-Bahn-Halt Langwied der S3, 
und steht doch mitten im Leben der im technologi-
schen Umbruch befindlichen „modernen“ Indus-
triegesellschaft – mit ihrem großzügigen gläsernen 
Foyerbereich, ihrer Mensa und den vier baulichen 
„Fingern“, in denen die vier Bereiche „Anlagen und 
Gebäudetechnik“ mit „Umweltschutztechnik und 
erneuerbare Energien“, die Zweig-
stelle der Technikerschule und die 
Zweigstelle der „staatlichen Fach-
oberschule/Berufsoberschule Tech-
nik“ und eben die „ganz andere“ 
Berufsschule für Industrieelektro-
nik untergebracht sind. Doch schon 
in diesem vor zwanzig Jahren ent-
worfenen so innovativem integrier-
ten Schul-Konzept schlummert der 
Konflikt der nächsten Jahre – wie 
wird sich der Prozess von Wachs-
tum und Veränderung bei den acht 
Industrieberufen und zwei Hand-
werksberufen baulich gestalten las-
sen? Im Gespräch mit Schulleiter 
Max Eiser und seinem Stellvertreter 
Siegfried Regert ergeben sich er-
staunliche Einblicke.

Wer glaubt, bei einer Berufsschule für Industrie-
elektronik mit der üblichen technikzentrierten Sicht 
konfrontiert zu werden, ist schon nach den ersten 
Sätzen eines besseren belehrt: Der stellvertretende 
Schulleiter ist unter anderem für den katholischen 
Religionsunterricht und damit auch für meditative 
Einheiten zuständig – und es gibt kaum einen Schü-
ler, der diese „Einheiten“ nicht zu schätzen wüsste. 

Schon der „Klassenraum“ signa-
lisiert: Wir sitzen im Kreis, sitzen 
uns gegenüber, es „herrscht“ ein 
Zu-Sich-Kommen, sich Sammeln. 
Und gleich darauf geht es wieder 
in einen der berufsspezifisch-indi-
viduell ausgestatteten „integrierten 
Fachunterrichtsräume“ für die vier 
Berufsgruppen. Hier reihen sich IN-
TRAINs genannte themenbezogene 
industrielle Trainingseinheiten, die 
beweglich auf Wägen montiert sind, 
an feste Arbeitstische und Messein-
heiten, bis hin zur – für das letzte 
Lehrjahr – Montagestraße, die aus 
Einzelmodulen verknüpft wurde 
und nun „zum Laufen“ gebracht 
werden muss. Dass es die Mischung 
macht aus Elektrotechnik und allge-

BS Industrieelektronik In Kürze:
Schulleiter: Max Eiser
Stellvertreter: Siegfried Regert
28 Lehrkräfte, davon 5 weiblich
– 24 für Elektrotechnik
– 4 für Allgemeinbildung
865 Schüler*innen, davon 50 weiblich
100 mit Migrationshintergrund
38 Klassen
8 Industrieberufe
2 Handwerksberufe
Fachschwerpunkte:
– Elektron. für Geräte und Systeme
– Elektron. für Betriebstechnik
– Elektron. für Automatisier.technik
– Informationselektroniker
– Industrieelektron. Betriebstechnik
– Systemelektroniker

durchgeführt werden. Damit ist nur eine einmalige 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Öf-
fentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
des Bebauungsplanentwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB 
möglich.
Damit ist festzustellen, dass 1. im schroffen 
Gegensatz zur üblichen Praxis (...), eine singuläre 
städtebauliche Lösung erarbeitet wurde (...) 2. eine 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Öf-
fentlichkeit am bisherigen Planungsprozess nicht 
stattgefunden hat. (...) 3. eine Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger und der Öffentlichkeit lediglich in 
schwacher Form im Rahmen des Bebauungsplan-Ver-
fahrens nach § 3 Abs. 2 BauGB vorgesehen ist.
Dieses bedeutet, dass sie sich dann ausschließlich zu 
den Festsetzungen des künftigen Bebauungsplanes 
äußern können, in dem dann jedoch alle wesentlichen 
Planungsparameter bereits fixiert sind und die De-
batte städtebaulicher Alternativen ausgeschlossen ist. 
(...) Das Münchner Forum, das sich seit 50 Jahren für 
die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an allen 

relevanten Planungsprozessen einsetzt, sieht in dem 
Fall Georg-Kronawitter- Platz/ Sattlerplatz einen ekla-
tanten Verstoß gegen die bisher von der Landeshaupt-
stadt München selbst hochgehaltene Planungskultur, 
deren Qualität durch Transparenz und Bürgeroffen-
heit bestimmt wird. (...) Die Planung des Areals des 
Georg-Kronawitter-Platzes und die Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach lediglich dem „vereinfachten Ver-
fahren“ des § 13 BauGB ist abzulehnen.
Das Münchner Forum fordert: Die Bürgerinnen 
und Bürger sollen bereits jetzt, d.h. vor Schaffung voll-
endeter Tatsachen, im Rahmen der Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB Gelegenheit erhal-
ten, sich mit dem aktuellen Planungsstand auseinan-
derzusetzen. Bürgerschaftliche Beteiligung bedeutet, 
dass Bürgerinnen und Bürger frühzeitig die Möglich-
keit erhalten und wahrnehmen, mit Stellungnahmen 
auf Planungen Einfluss nehmen zu können. Dies ist 
umso dringlicher, wenn es sich um Planungen an solch 
städtebaulich sensiblen Orten der Innenstadt wie dem 
Georg-Kronawitter-Platz handelt.

Richard Adam, Peter Arnold, Arbeitskreis Innenstadt, Klaus Bäumler, Dr. Detlev Sträter, Programmaus-
schuss-Vorsitzende, Münchner Forum e.V., 2.6.2019 
Erheblich gekürzt, vollständig: https://muenchner-forum.de/wp-content/uploads/2019/06/Pressemittlg-Georg-Kronawitter-Platz-02.06.2019.pdf
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meiner Bildung mit Deutsch, Englisch, Sozialkunde, 
Sport und auch Ethik/Religion, hat sich auch in den 
durchgeführten Evaluationen gezeigt.
Bei all dem Gewirr aus Montage-Modulen, Messtech-
nik, Automatisierungsprozessen und Steuerungsein-
heiten gibt es eines gar nicht: Frontalunterricht mit 
rein rezeptiven Fachbelehrungen! Hier ist der Lehrer 
„Moderator“, oder doch nicht ganz, er ist auch Im-
pulsgeber, Motivator und Lexikon. Dem entspricht 
auch die neuartige Geometrie – mit Innenarchitek-
ten konzipiert – in den Fachräumen, alles ist offen, es 
wird selbstständig gelernt, der Lehrer eher Begleiter 
und Berater. Aufgrund der Teilnahme der Schule an 
einem Wettbewerb des Bayerischen Kultusministeri-
ums zum Thema „Industrie 4.0“ spendierte das städ-
tische Schulreferat der Schule – sie war im Rahmen 
des Wettbewerbs irgendwie nicht zum Zuge gekom-
men – diese innovative Ausstattung, auf die man sich 
nach gründlicher Information über die Standards in 
der Industrie geeinigt hatte.
Der Komplexität des Gegenstands der Berufsschule 
geschuldet ist auch die neuartige thematische Heran-
gehensweise: Es gibt keine abgetrennten Fächer mehr 
– schon gar nicht die althergebrachte „Fachtheorie 
und Fachpraxis“-Polarität – sondern „Lernfelder“. 
Je Woche wird dazu ein „Unterrichtsmodul“ abge-
arbeitet, in der Regel von drei Lehrkräften betreut, 
mit einem klaren Auftrag, etwas beruflich Wichtiges 
umzusetzen. Damit wird eine gute, praxisorientierte 
Lernsituation geschaffen mit einem eindeutigen An-
fang und ebensolchem Ende. Die Rolle des Lehrers ist 
durchaus vielfältig. Natürlich gibt er den Input zum 
Einstieg. Er verweist auf Informationen, die sowohl 
in der Präsenzbibliothek – ja, „print“ ist keineswegs 
„out“ – als auch als Datei im Internet auffindbar sind, 
und er steht natürlich für Fragen zur Verfügung. Da 
die Schüler meist mitten im Prozess der Lösungs-
suche und damit voller Ungeduld sind, ist schnelles 
Reagieren durch die Lehrer erforderlich. Von etwa 

15 Sekunden ist die Rede – ab dann entsteht Unruhe 
und Ungeduld. Wenn das angesprochene Problem auf 
etwas Allgemeineres verweist, wird eine sogenannte 
„Synchronisation“ eingeschoben, ein Info-Block für 
alle. Gleichzeitig bedarf es für die Pädagogik auch 
in einem solchen Umfeld einer „inneren Differenzie-
rung“, muss die Theorie sich mit praktischen Aufga-
ben verknüpfen, auf die durchaus unterschiedlichen 
Lerngeschwindigkeiten muss eingegangen werden.
Die insgesamt sehr hohe Motivation der Schüler*innen 
wird deutlich anhand eines freiwilligen Projektes, 
bei dem die Schüler*innen von sich aus einen Antrag 
an die Schulleitung gestellt hatten, Fahrräder zu E-
Bikes umbauen zu dürfen. Dabei wurde die Projekt-
idee richtiggehend „präsentiert“ und erläutert, es 
wurden drei mögliche Antriebsarten dargestellt, die 
Art und Weise, wie diese Antriebe angesteuert wer-
den und welches Akku-System sinnvoll erscheint. Die 
Schüler*innen boten an, auch in ihrer Freizeit daran 
zu arbeiten, die Schulleitung stellte zur Bedingung, 
dass der Unterricht nicht leiden dürfe, dass auch die 
ganze Klasse eingebunden ist, die Sicherheit der Rä-
der von Extern geprüft wird und das Projekt noch im 
Schuljahr beendet wird. Hinzu kam, dass der Förder-
verein der Schule zusagte, sich an den Zusatzkosten 
mit 50 Prozent zu beteiligen. Und in der Tat, es wird 
geschraubt und überlegt und ausprobiert und im Juli 
ist fest geplant: Es findet die öffentliche Präsentation 
in der Aula statt! 
Was ist jetzt eigentlich das spezifische „4.0“ an der 
Schule? Eigentlich, „eigentlich haben wir das immer 
schon so gemacht“, das Attribut „4.0“ scheint immer 
mehr ein Marketingbegriff aus der Welt der Cebit zu 
sein – dort wurde er wohl auch 2011 dereinst kreiert! 
Natürlich wird auch mal mit Tablets auf die vielen Da-
ten zugegriffen, aber mehr eigentlich per PC. In der 
industriellen Automatisierungstechnik ist das Tablet 
sogar relativ sinnlos, eher von Bedeutung ist der zen-
trale Rechner, der all die erforderlichen Verkettungen 

Oben: Schulleiter Max Eiser und sein Stellvertreter Siegfried Regert schau-
en den Schülern an einem der INTRAINs über die Schulter. Rechts: Das 
Wahrzeichen des Berufsschulzentrums Bergsonstraße. Fotos: Max Eiser
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Stadtkämmerei eröffnet spannende Vortragsreihe:

Haushalt und Herrschaft – Die Münchner  
Stadtkämmerei im Wandel 1920 – 1950
Haushalt, Daseinsvorsorge und technische 
Großsysteme als Herrschaftssicherung

Von Jürgen Lohmüller
Ein gut handhabares neues Format – mittags von 
13 bis 14 Uhr – und ein ebenso ungewöhnliches wie 
spannendes Thema wurden am 25. März von der 
Kämmerei aufgegriffen: Dr. Paul-Moritz Rabe vom 
NS-Dokumentationszentrum stellte seine Disserta-
tion über die Münchner Haushaltspolitik in der NS-
Zeit vor. Die fatale Normalität und die Kontinuität 
von Verwaltungsroutinen, die Mischung von buch-
halterischer Akribie und klientelwirtschaftlicher 
Sonderbehandlungen, immer auch durchdrungen von 
Ausgrenzungs-, Diskriminierungs- und schließlich 
politischen und rassistischen Vernichtungsmaßnah-
men lehrt das Gruseln.
Geradezu versöhnlich wirkte der historische Rück-
blick auf 700 Jahre Kammerrechnung in München. 
Die älteste im Stadtarchiv überlieferte „Kammer-

rechnung“ datiert nämlich aus dem Jahr 1318 und 
umfasste die Jahre 1318 bis 1324.

Paul-Moritz Rabe stellte 
dar, dass die Kommunen im 
„Dritten Reich“ keinesfalls 
nur willfährige Vollstrecker 
aufgezwungener Maßnah-
men einer quasi „äußerli-
chen“ NS-Diktatur waren. 
Vielmehr verfügten Städte 
über Handlungsspielräume. 
Rabe spricht von einem 
Prozess der „kumulativen 
Radikalisierung“ im NS-
Staat. Davon zeugen zahllose 

(Zwangs-) Eingemeindungen oder generell die anti-
semitische Politik der Kommunen. „Das Agieren der 
Stadtverwaltungen könnte man als Selbstbehauptung 
durch Selbstgleichschaltung oder aber als Adaption 

überwacht. Worauf es bei all den abstrakt-analyti-
schen Anforderungen ankommt, ist, die aufgebaute 
Hardware auch zum Funktionieren zu bringen. Dar-
aus ergibt sich die Motivation der Schüler, daraus re-
sultiert schließlich das Erfolgserlebnis. In einem Mo-
dellversuch soll die Frage geklärt werden: „Wo sind 
unsere Grenzen?.“ Vielleicht schält sich heraus, dass 
das Tablet zwar für die interne Kommunikation und 
auch für das Ansteuern von Geräten begrenzt genutzt 
werden kann, aber sonst kaum?! 
Es versteht sich – um auf die Elektrotechnik zurück-
zukommen – dass viele Prozesse nur auf der Basis 
elektronischer Datenverarbeitung laufen können (wir 
waren uns einig, dass „Digitalisierung“ hierfür der 
zwar gebräuchliche, aber völlig falsche Begriff ist). 
Wenn diese EDV mal aus irgendeinem Grund nicht 
funktioniert – gottseidank äußerst selten – entstehen 
Zwangspausen, die mühsam überbrückt werden müs-
sen. Die Unterstützung durch BLN (Betreute Lokale 
Netze) ist daher lebenswichtig, wie immer ansonsten 
der städtische IT-Bereich im Allgemeinen und beim 
RBS im Besonderen organisiert wird.
Auf eine besondere Erfahrung aus den letzten beiden 
Jahren, die alle Berufsschulen machen konnten, sei 
abschließend hingewiesen: Als die Zahl der Geflüch-
teten anschwoll und damit auch die der berufsschul-
pflichtigen Flüchtlinge, wurden alle Berufsschulen 
angehalten, die sog. BIKs (Berufsintegrationsklassen) 
einzurichten, in denen es neben dem „Ankommen“ 
und dem „hier kannst Du geschützt lernen“ vor allem 
um sprachliche Kenntnisse, kulturelle Kompetenzen 
und Überwindung der tausend kleinen und größeren 

Alltagshürden geht. In der Bergsonstraße wurden in 
den Schuljahren 2016/17 und 2017/18 insgesamt vier 
BIKs mit je 20 Schüler*innen an der BS Industrie-
elektronik installiert, unterstützt durch Träger wie 
die IG (Initiativgruppe interkulturelle Bildung und 
Beratung) und das Bfz (Berufsbildungszentrum der 
Arbeitgeberverbände) mit zwei Sozialpädagoginnen 
und differenziert nach den sehr unterschiedlichen 
Sprachniveaus. Nach diesen zwei Jahren bleibt ein 
erfreuliches Resümee: Es gab damals nur ganz we-
nige Vorbehalte, die BIK-Schüler*innen waren „völlig 
unauffällig“, konnten teilweise mit einem guten Quali 
abschließen, rund ein Viertel ging auf weiterführende 
Schulen, wenige machten sogar den Übergang zur 
Realschule. Ein weiteres Viertel konnte eine regu-
läre Ausbildung beginnen, bei einem weiteren Viertel 
weiß man einfach nichts Genaues, einige sind „ein-
fach weggeblieben“.
Der Ausblick in die Zukunft ist leider – trotz aller in-
novativer und zukunftsorientierter Technik, Metho-
dik und Pädagogik – wegen der überall in München 
so leidigen Raumfrage leicht eingetrübt: Alle vier 
Bereiche an der Bergsonstraße wachsen, noch wird 
mit Container-Bauten versucht, auch letzte Platzre-
serven zu erschließen. Aber es ist allen klar: Einer 
muss weichen! Vor fünf Jahren begannen die Pla-
nungen für mögliche Umzüge, die erste Schule sollte 
bereits heuer umziehen – aber die Schulentwicklung 
und die baulichen Planungen scheinen nicht recht vo-
ranzukommen. Was für wann im Rahmen der beiden 
nächsten Schulbauprogramme geplant ist – da muss 
noch genau hingeschaut werden! 
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des Verwaltungshandelns an die ideologischen Vor-
gaben des Regimes interpretieren.“
In München brachte Stadtkämmerer Andreas Pfeif-
fer – bereits seit Juli 1914 im Dienst der Stadt und 
seit 1933 NSDAP-Mitglied – bei der Einbringung 
des 1935 wieder aus schwarzen Zahlen bestehen-
den Haushaltsplans diese „immer treue“ Haltung 
der Beamtenschaft prägnant zum Ausdruck: Dem 
„Willen des Führers Rechnung zu tragen, ist Ehren-
pflicht der Stadt“. Aber sowohl Oberbürgermeister 
Karl Fiehler als auch sein Kämmerer verstanden es, 
die NS-Gefolgschaft – etwa durch Enteignungen jü-
dischen Besitzes und deren „Übertragung“ an beson-
ders treue „alte Kameraden“ – immer wieder quasi 
zu ummanteln mit einem beamtenhaft „korrekten“ 
Verwaltungshandeln, zu dem auch die kameralisti-
sche Buchführung mit ihrem Ziel gehörte, schwarze 
Zahlen zu schreiben. 

Welche Funktion gerade die 
Aufrechterhaltung von Ver-
sorgungsinfrastrukturen 
und den – so der damals ent-
standene bis heute übliche 
Begriff – Bereichen der „Da-
seinsvorsorge“ zukommt, ist 
in einem weiteren Werk, das 
die Stadtkämmerei vorstellt, 
in diesem Zusammenhang 
deutlich beschrieben: Ma-
thias Irlinger „Die Versor-
gung der „Hauptstadt der 

Bewegung“ (im Rahmen eines Kooperationsprojektes 
des Historischen Seminars der LMU München und 
des Stadtarchivs München herausgegeben). Er zitiert 
den Staats- und Verwaltungswissenschaftler Ernst 
Forsthoff mit seiner 1938 erschienenen Schrift „Die 
Verwaltung als Leistungsträger“. Der nationalsozia-
listische Staat habe die Verantwortung für das Da-
sein der Menschen übernommen. Die Funktion der 
Daseinsvorsorge wird bei Forsthoff vor allem in ihrer 
machtsichernden Wirkung unabhängig von der politi-
schen Legitimität einer Regierung gesehen. Biologis-
tische Sichtweisen insbesondere bei Oberbürgermeis-
ter Fiehler („die örtliche Gemeinschaft als lebendiger 
Organismus, dessen Gefäß- und Kreislaufsystem der 
Verkehr“ sei) verschränken sich mit einer Faszina-
tion für Großstrukturen, von der gigantomanischen 
Stadtplanung für die Hauptstadt der Bewegung – die 
nur in Form der Führer- und NS-Verwaltungsbauten 
im Areal Arcisstraße, Briennerstraße, Karlstraße 
erahnbar ist – bis zum „kommunalen Großprojekt 
Nordbad“ im Dienste von Volksgesundheit und Wehr-
haftigkeit. 
Bis heute aktuell die „Konkurrenz um den urbanen 
Raum: „Die Straße frei für den Verkehr“ (Irlinger, S. 
114 ff). Auch wenn die Kämmerei hier nur am Rande 
tangiert ist – wenn es um Großprojekte ging, konnte 
man unter dem Signum „Hauptstadt der Bewegung“ 
auch mit gesonderten Mittelzuweisungen rechnen – 

ist gerade die Verkehrspolitik bezeichnend für das bis 
heute obwaltende Narrativ vom „Verkehrshindernis 
Trambahn“ und vom „modernen“ und „leistungsfähi-
gen“ motorisierten Automobilverkehr – und der Un-
tergrundbahn! Irlinger zeigt dies anschaulich etwa 
anhand einer Präsentation im Bildband „München 
baut auf“, wo im Text die Bedeutung des Schienen-
verkehrsmittels herausgestrichen wurde, vielsagend 
aber eine Fotographie der neuen Autobusse durch 
den Englischen Garten sich findet. Diese Buslinie 
wurde pikanterweise mit der vertraglichen Zusiche-
rung der Stadt gegenüber der staatlichen Verwaltung 
der Schlösser und Seen erkauft, mindestens 50 Jahre 
lang keine Straßenbahn durch den Englischen Garten 
zu beantragen!!
Der Fraktionsführer der NSDAP im Stadtrat, Chris-
tian Weber, tat sich hier, ganz auf der Linie des 
„Führers“ zur Entfernung der Straßenbahn aus den 
meisten Straßen, dadurch hervor, dass er mehr oder 
weniger symbolische Busverbindungen schuf, die als 
erster Schritt zur Entfernung der Straßenbahnen 
präsentiert wurden, der Bus hatte nur eine „Platz-
halterfunktion“ für den eigentlichen Automobilver-
kehr. Vorreiterfunktion beim Verdrängen der Schiene 
hatte reichsweit das NS-Kraftfahrerkorps und die 
Zeitschrift „Motorwelt“ des Deutschen Automobil-
clubs. Allerdings folgte bald die finanzpolitische Er-
nüchterung: Der Busbetrieb wies zwar geringe An-
fangsinvestitionen auf, war dann aber hoch defizitär! 
Dennoch wurde das Verschwinden der Schienen zur 
festen Doktrin in der NS-Ausbauplanung zur „Haupt-
stadt der Bewegung“, „die Stadtverwaltung folgte 
damit Wünschen von höchster Stelle. Adolf Hitler 
betonte stets, dass die Straßenbahn … für das Au-
tomobil Platz machen müsse. Anstelle der Schienen 
wünschte er sich Parkplätze.“ (a.a.O., S. 131ff.)
Als jedoch klar wurde, dass der Bus langfristig kein 
Ersatz für die Schiene war, präsentierte Hitler „eine 
große Lösung“: den Bau einer Untergrundbahn, denn 
dies war Voraussetzung für alle anderen Baumaß-
nahmen wie etwa die Verlegung des Hauptbahnhofs. 
Natürlich waren die Ideen und Planungen für eine 
Münchner U-Bahn sehr viel älter – schon 1906 gab 
es erste Ansätze. Doch Oberbürgermeister Fiehler 
gab auf einer Referentenbesprechung 1937 bekannt: 
„Wir müssen diese Untergrundbahn bauen, und weil 
wir das müssen, wird es auch gemacht; er [Hitler] hat 
darüber keinen Zweifel gelassen.“ Noch im Mai 1938 
erfolgte der erste „Rammstoß“ (!) in der Lindwurm-
straße. Begründet wurde der U-Bahnbau durch Hitler 
ausschließlich mit der notwendigen Massenmotori-
sierung!
Der Stoff in beiden Werken lässt noch viel Raum für 
weitere Veranstaltungen dieser Art und gibt Anre-
gungen für weitere Spurensuche. Daher soll auch der 
Appell von Stadtkämmerer Christoph Frey nicht un-
gehört bleiben, dass dieses Schweigen, dieses „Wei-
ter-so“ eines blinden Verwaltungshandelns nie mehr 
geschehen darf. Eine Fortsetzung dieses Formats ist 
also überaus wünschenswert.

Zitiert nach: Paul-Moritz Rabe, Haushalt und Herrschaft, NS-Dokumentationszentrum, München 2019; Mathias Irlinger, Die Versorgung der „Hauptstadt der Bewegung“, 
Infrastrukturen und Stadtgesellschaft im nationalsozialistischen München, Göttingen 2018
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Der Autor trat im März 2018 aus der SPD aus und im März 2019 in die Partei DIE LINKE ein. Hier sein Bericht zu seinem politischen Werdegang und aktuellem Engagement.

Die Arbeit im Bezirksausschuss München-Hadern
Von Ulrich Schlösser
Geboren wurde ich 1963 in München. Die ersten beiden 
Jahre lebten wir in Germering, dann zogen meine Eltern 
nach Geretsried. Dort verbrachte ich meine gesamte 
Kindheit und Jugend. Im Jahr 1984 machte ich mein Ab-
itur am Gymnasium Geretsried und ging anschließend 
zum Studium nach Bonn.
Auch die ersten Berufsjahre verbrachte ich in Köln. 1996 
wechselte ich dann zurück nach Geretsried.
Dort trat ich in die SPD ein und konnte mich politisch 
engagieren. Ich wurde Stadtrat in Geretsried, Vorsitzen-
der der SPD Geretsried und Kreisvorsitzender der SPD. 
Auch nach meinem Umzug 2011 nach München enga-
gierte ich mich weiterhin politisch und konnte mich seit 
2014 politisch in die Arbeit des Bezirksausschusses ein-
bringen.
Neben meiner parteipolitischen Arbeit habe ich seit mei-
ner Jugend in der Freiwilligen Feuerwehr mitgearbeitet. 
Auch war ich im Vorstand des Vereins für Jugendarbeit 
in Geretsried tätig.
Nach knapp 20 Jahren in der SPD war für mich die er-
neute große Koalition in Berlin der endgültige Tropfen, 
der das Fass zum überlaufen brachte. Ich trat im März 
2018 aus der SPD aus und im März 2019 in die Partei 
DIE LINKE ein.
Beruflich bin ich Projektingenieur bei einem Unterneh-
men, das in Werkvertrag für BMW tätig ist. Ich betreue 
dort das Thema Gewicht im Bereich Fahrwerk.
Wir im Bezirksausschuss 20 kümmern uns um Angele-
genheiten, die in einem weiten Sinne kommunalpoliti-
scher Einflussnahme zugänglich und in ihrer Bedeutung 
im Wesentlichen auf den Stadtbezirk Hadern begrenzt 
sind. Dazu gehören Großhadern, Kleinhadern, Neuha-
dern und die Blumenau.
Wir tagen einmal pro Monat im Saal der Gaststätte 
Mehlfeld. Die Sitzungen sind öffentlich. Den Termin und 
die Tagesordnung kann man der Presse, den örtlichen 
Schaukästen oder der Internetpräsenz der Stadt Mün-
chen entnehmen. Dort findet man auch noch weitere In-
fos über die Arbeit des Bezirksausschusses 20.
Jederzeit können sich die Bürger Haderns auch schrift-
lich, oder direkt in den Sitzungen an den Bezirksaus-
schuss mit Ihren Anliegen wenden. In den jeweiligen 
Tagesordnungen ist immer der Punkt 1 die Anliegen der 
Bürgerinnen und Bürger. Diese Möglichkeit ihre Inter-
essen zu vertreten, nehmen die Bürgerinnen und Bürger 
auch in hohem Ausmaß wahr.
Die Themen hierbei sind sehr vielfältig. Es geht um 
Bänke, die zusätzlich aufgestellt werden können, um 
verdreckte Müllinseln, um Ruhestörungen durch Bau-
stellen oder Spielplätze, um mehr Beleuchtung von Spa-
zier- und Fahrradwegen etc. Das Themenspektrum ist 
nur durch die örtliche Zuständigkeit begrenzt.
Außerdem wenden sich die Bürgerinnen und Bürger 
bzw. die ortsansässigen Vereine mit Anfragen zur finan-
ziellen Unterstützung an den Bezirksausschuss. Hierfür 
haben wir ein Budget von 2 € pro Bürger zur Verfügung. 

Wir unterstützen die Vereine, bzw. Bürgerinnen und 
Bürger bei einem Projekt oder einer Anschaffung im 
öffentlichen Interesse. Hierzu sollte man sich frühzeitig 
mit dem BA in Verbindung setzen, da der Förderantrag 
mindestens 6 Wochen vor Beginn der Maßnahme einge-
reicht sein muss.
Wir, die ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertreter 
im Bezirksausschuss, werden durch die Bürgerinnen 
und Bürger des Stadtbezirkes in direkter Wahl be-
stimmt. Wir vertreten die Interessen der Bevölkerung 
im Stadtbezirk bei Stadtrat und Stadtverwaltung. 
Insbesondere durch unser Wissen und die spezifische 
örtliche Kenntnis können wir dabei mitwirken, gemein-
sam mit den Bürgerinnen und Bürgern Verbesserungen 
im Stadtbezirk zu erreichen und Probleme zu bewältigen. 
Dazu werden Anträge aus der Bevölkerung und Vorlagen 
der Stadtverwaltung behandelt und auch eigene Initiati-
ven durch Anträge an den Stadtrat ergriffen.
Wir entscheiden damit, wie Straßen, Plätze, Fußgänger-
bereiche, öffentliche Grünflächen oder Spiel- und Sport-
plätze gestaltet werden sollen und wo Erholungsflächen 
und Freizeitzentren sowie Sozial- und Kultureinrichtun-
gen im Stadtviertel fehlen.
Die Entscheidungskompetenz der Bezirksausschüsse 
umfasst darüber hinaus auch Projektaufträge bei städ-
tischen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit einer Bau-
summe von über 0,5 Mio. Euro bis 2,5 Mio. Euro.
Die Bezirksausschüsse prüfen, wo Wochenmärkte ein-
gerichtet oder umgestaltet werden sollen, wo Litfaßsäu-
len und andere Werbeanlagen errichtet werden können. 
Auch die stadtviertelbezogene Planung von Fuß- und 
Radwegen wurde auf die Bezirksausschüsse übertragen. 
Ebenso kümmern sie sich um das Stadtteilkulturpro-
gramm, die Organisation und Durchführung von Stadt-
teilfesten und Kulturveranstaltungen.
Die offene und konstruktive, jedoch gegebenenfalls auch 
kritische Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und der 
Stadtverwaltung ist Voraussetzung für eine effektive 
Interessenvertretung der Bürgerinnen und Bürger des 
Stadtbezirkes Hadern. Diese Zusammenarbeit hat der 
Stadtrat in einer eigenen Satzung für die Bezirksaus-
schüsse geregelt. In dieser sind die Geschäftsordnung 
sowie sämtliche Entscheidungs-, Mitwirkungs- und Un-
terrichtungsrechte der Bezirksausschüsse geregelt.
Um all diese Aufgaben zu bewältigen, gibt sich der Be-
zirksausschuss Unterausschüsse. In diesen sind die an-
stehenden Projekte/Aufträge vorzuberaten und ggf. auch 
zu entscheiden.
Auch wählt der Bezirksausschuss Beauftragte, die sich 
um spezielle Themenbereiche (Jugend, Senioren, Mig-
ranten, etc.) kümmern. Ich wurde im Jahr 2018 vom BA 
zum Migrationsbeauftragten gewählt.
In der Kommunalpolitik engagiere ich mich neben mei-
nen beruflichen und familiären Aufgaben gerne, da ich 
hier auch immer eine direkte Koppelung zu meinen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern habe. Ich bekomme eine 
direkte Rückkoppelung von denjenigen, die ich mit mei-
nem Engagement unterstützen möchte. 
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Vorwort. Gegenstand der Analyse war die Aus-
wertung der im Jahr 2018 gestellten Anträge auf den 
Bürgerversammlungen der 25 Münchner Stadtbe-
zirke. Insgesamt wurden 522 Anträge analysiert. Bei 
diesen Anträgen handelt es sich um diejenigen, die 
von der jeweiligen Bürgerversammlung entweder 
ohne Gegenstimme oder mit Mehrheit angenommen 
und damit an die jeweiligen Institutionen der Stadt-
verwaltung zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet 
wurden. Diese Einschränkung hat zwei Gründe, ei-
nen theoretischen und einen praktischen: Zum Einen 
spricht es für die Relevanz eines Antrags, wenn die-
ser zumindest von der Mehrheit der Bürgerversamm-
lungsteilnehmer angenommen wurde, zum Anderen 
stellt die Landeshauptstadt München nur diejenigen 
Anträge zur Verfügung, die an die Stadtverwaltung 
weitergeleitet und damit zumindest mit Mehrheit be-
schlossen worden sind.
Ziel der Analyse war es, die Anträge zu Kategorien 
zusammenzufassen. Die Kategorienbildung erfolgte 
dabei nach der Motivation des Antragstellers bzw. der 
Antragstellerin. Es ging also darum herauszufinden, 
was die Münchner Bürgerinnen und Bürger bewegt. 
So ging es beispielsweise nicht darum zu zählen, wie 
viele Zebrastreifen die Münchner Bürgerinnen und 
Bürger in ihrem jeweiligen Stadtbezirk gerne ein-
gerichtet sähen, sondern darum, warum ein Zebra-

streifen für notwendig erachtet wird. Die Kategorien-
bildung erfolgte dabei intuitiv, das heißt nicht nach 
einem vorher überlegten Plan, sondern während der 
Analyse selbst. Außerdem sei darauf hingewiesen, 
dass viele der gestellten Anträge nicht eindeutig ei-
ner einzelnen Kategorie zugeordnet werden konnten, 
sondern dass ein Antragsteller/eine Antragstellerin 
mit seinem/ihrem Antrag gleich mehrere Ziele ver-
folgte. So ist beispielsweise denkbar, dass die Forde-
rung nach einem Ausbau der Radinfrastruktur zum 
Einen eine Verbesserung der Verkehrssituation für 
RadfahrerInnen zum Ziel hatte, zum Anderen damit 
gleichzeitig auch eine Verbesserung der Luftqualität 
bzw. Reduzierung der Umweltbelastung angestrebt 
wurde, indem durch den Ausbau der Radinfrastruk-
tur ein Beitrag zur Förderung der Benutzung des 
Fahrrades als „sauberem“ Verkehrsmittel geleistet 
wird. 21 Kategorien (siehe nebenstehende Tabelle) 
haben sich ergeben.
Zu guter Letzt eine Bemerkung zum Material der 
Untersuchung. Das verwendete Material, die mit 
Mehrheit angenommenen Anträge der Bürgerver-
sammlungen der 25 Münchner Stadtbezirke, stellt die 
Landeshauptstadt München online auf ihrem Portal 
„muenchen.de“ öffentlich, für jedermann zugänglich, 
zur Verfügung. Deniz Kaya. Mai 2019

Geleitwort. Die hier vorgelegte Arbeit hat De-
niz Kaya im Rahmen eines Praktikums vom März/April 
2019 bei der Stadtratsgruppe der LINKEN erstellt. In 
den Bezirksausschüssen engagieren sich aktuell über 600 
Münchner*innen für die Kommunale Selbstverwaltung. 
Der Besuch der Bürgerversammlungen ist unterschied-
lich, aber am Zustandekommen der 2018 immerhin 522 
Anträge mögen insgesamt zwischen 5.ooo und 10.000 
Leute beteiligt gewesen sein. Sie deuten auf wunde 
Punkte und Verbesserungsbedarf in ihrem Stadtbezirk 
hin. Wichtiges Thema ist die Sicherheit des Verkehrs 
zu Fuß und per Rad, dicht gefolgt von Anträgen wegen 
Lärm- und Luftbelastung, zur Verbesserung der Umwelt-
situation und zum Schutz des öffentlichen Grüns, Verbes-
serungen der Wohnsituation usw. Das sind alles Punkte, 
die viele betreffen. Beachtlich ist aber auch das Engage-
ment für das solidarische Miteinander, das sich in Anträ-
gen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen oder 
auch zur Barrierefreiheit zeigt.

Die Themen auf den Bürgerversammlungen zeigen politi-
sche Interessenlagen. Das Bedürfnis nach Verbesserung 
des Radverkehrs hat inzwischen zu einem Bürgerbegeh-
ren geführt, das regen Zuspruch findet.
Das Antragsjahr 2018 ist besonders interessant, weil es  
zeitnah zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 2020 
liegt. Jetzt stellen die Parteien und Wählervereinigun-
gen ihre Programme auf, und da muss sich zeigen, welche 
Antworten sie für die aufgezeigten Probleme haben. – Die 
Themen der Bürgerversammlung sind natürlich durch 
deren eingegrenzte Kompetenzen definiert. Trotzdem ist 
erkennbar, dass im Dialog mit den Bürgerinnen und Bür-
gern ein Konzept für die Erschließung der Stadt für die 
Mobilität mit dem Rad und eben auch zu Fuß entwickelt 
werden muss, das Problempunkte rasch in Angriff nimmt 
und eine stadtplanerische Perspektive erkennen lässt, die 
Verbesserungen der Umweltsituation und Schutz des öf-
fentlichen Grüns erreicht.  
 Brigitte Wolf, Stadträtin DIE LINKE

Analyse der auf den Bürger- 
versammlungen der 25 Münchner 
Stadtbezirke im Jahr 2018 
beschlossenen Anträge Von Deniz Kaya

Nachdruck aus einer Studie von Deniz Kaya, Nr. 38 der Studienreihe Zivilgesellschaftliche Bewegungen – institutionalisierte 
Politik. Umfang 36 Seiten. Hier Nachdruck des Vorworts, des Geleitworts von Brigitte Wolf sowie der tabellarischen Gesamtdar-
stellung. Download der gesamte Studie: https://www.dielinke-muenchen-stadtrat.de/nc/politik/publikationen/

Inhalt:

S. 2-7: Zu den einzelnen Bezirken:  
– Stadtteilspezifische, hervorstechende Anträge  
– Stadtteilübergreifend relevante Anträge

S. 8-35: Dokumentation des 
   verwendeten Materials

S. 36: (Rückseite). Tabellarische 
   Gesamtdarstellung 

S. 7: Impressum
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36 Studienreihe nr. 38/Mai 2019

1: Verbesserung der Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten 2: Reduzierung der  Lärmbelastung 3: Erhöhung der Sauberkeit/ ästhetische Aufwertung 4: Verbesserung der Luftqualität/Reduzierung der Umweltbelastung 
5: Schutz/Erhalt und Ausbau des städtischen Grüns 6: Verbesserung der Verkehrssituation/ Erhöhung der Verkehrssicherheit Rad 7: Verbesserung der  Parkplatzsituation 8: Verbesserung der Verkehrssituation/
Erhöhung der Verkehrssicherheit Fußgänger 9: Erhöhung der  Barrierefreiheit 10: Ausbau des Wirtschaftsstandortes  München 11: Kindeswohl 12: Verbesserung der Miet-/ Wohnsituation 13: Verbesserung der 
sozialen/ öffentlichen Infrastruktur 14: Erhalt historischer Bausubstanz- Denkmalschutz 15: Verbesserung der Verkehrssituation /Erhöhung der Verkehrssicherheit allgemein 16: Verbesserung ÖPNV 17: Erhalt des 
gegenwärtigen Stadt-/Straßencharakters 18: Verbesserung der Schulinfrastruktur 19: Erhöhung der allgemeinen  Sicherheit 20: Erhöhung der  Lebensqualität 21: Förderung des gesellschaftlichen  Miteinanders.

 Kategorien Vorkommen in den Stadtbezirken 1-25 (Klarnamen der Bezirke siehe oben)

SUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1: Verbesserung der  
Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten

20 1 1 – 1 1 1 1 – 1 – – – – – 1 1 6 1 1 1 – – – 1 1

2: Reduzierung der Lärmbelastung 61 5 4 3 5 2 4 2 2 4 2 3 2 3 1 5 1 1 2 – 2 1 – 3 3 1

3: Erhöhung der Sauberkeit/  
ästhetische Aufwertung

28 2 2 – 1 1 4 – – 1 2 – 1 1 – – 2 – 1 2 – 4 1 1 – 2

4: Verbesserung der Luftqualität/ 
Reduzierung der Umweltbelastung

53 3 4 2 2 2 6 4 2 9 1 2 2 1 – 2 – 1 2 3 1 – – 2 1 1

5:Schutz/Erhalt und Ausbau des  
städtischen Grüns

59 1 2 – – 2 3 3 3 – – 1 2 3 1 5 3 8 3 5 – 2 – 3 4 5

6: Verbesserung der Verkehrssituation/  
Erhöhung der Verkehrssicherheit Rad

79 1 8 3 8 2 1 4 2 8 – 3 4 3 1 3 4 6 5 1 1 6 – 1 3 1

7:Verbesserung der Parkplatzsituation 29 3 – – 1 – 3 3 – – – 2 – – 2 1 3 4 4 1 – 1 – – – 1

8: Verbesserung der Verkehrssituation/  
Erhöhung der Verkehrssicherheit Fußgänger

77 1 3 5 4 4 5 3 4 5 1 3 5 3 – 5 4 4 4 – – 7 1 2 2 2

9: Erhöhung der Barrierefreiheit 12 1 – – – – – 5 2 – 1 – – 1 – 1 1 – – – – – – – – –

10: Ausbau des Wirtschaftsstandortes  
München

4 – 1 – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – 2 – –

11: Kindeswohl 20 – 2 1 2 – 1 – – 1 1 3 – – 3 2 – 1 – 1 2 – – – – –

12: Verbesserung der Miet-/ Wohnsituation 32 – 3 – 4 – 1 – 1 1 – – 2 3 1 1 – 5 5 – – – – – 1 4

13: Verbesserung der sozialen/  
öffentlichen Infrastruktur

46 – – 1 2 – 1 3 2 2 1 7 1 4 1 1 1 2 4 1 – 1 3 3 3 2

14: Erhalt historischer Bausubstanz-  
Denkmalschutz

8 – – 1 1 1 – – – – – – – – – – – – – 1 – 1 – – – 3

15: Verbesserung der Verkehrssituation / 
Erhöhung der Verkehrssicherheit allgemein

83 – – 4 2 4 – 7 3 3 2 5 4 5 3 5 3 8 1 4 1 4 1 8 5 1

16: Verbesserung ÖPNV 24 – – – 1 2 1 2 – 4 – 1 4 1 1 1 – 1 – 1 1 – – 1 1 1

17: Erhalt des gegenwärtigen Stadt-/
Straßencharakters

13 – – – 3 – – – – – – – – 1 – 1 1 2 – 1 – – – 1 1 2

18: Verbesserung der Schulinfrastruktur 19 – 1 – – 2 1 1 2 – – 3 1 1 1 1 – 1 1 1 – – – 2 – –

19: Erhöhung der allgemeinen  
Sicherheit

2 – – – – – – 1 – – – – – 1 – – – – – – – – – – – –

20: Erhöhung der Lebensqualität 19 – 1 – – – – 4 4 3 1 1 2 – – – – 2 – – – 1 – – – –

21: Förderung des gesellschaftlichen  
Miteinanders

13 – – – – – – – – 2 – – – – – – 3 1 – 1 – – 2 1 2 1

1 Altstadt-Lehel 
2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 
3 Maxvorstadt 
4 Schwabing-West 
5 Au-Haidhausen 
6 Sendling 
7  Sendling-Westpark 
8  Schwanthalerhöhe 
9 Neuhausen-Nymphenburg 
10 Moosach 
11 Milbertshofen-Am Hart 
12  Schwabing-Freimann 
13 Bogenhausen 

14 Berg am Laim 
15 Trudering-Riem 
16 Ramersdorf-Perlach 
17 Obergiesing-Fasangarten 
18 Untergiesing-Harlaching 
19 Thalkirchen-Obersendling- Forsten-

ried-Fürstenried-Solln 
20 Hadern 
21 Pasing-Obermenzing 
22 Aubing-Lochhausen-Langwied 
23 Allach-Untermenzing 
24 Feldmoching-Hasenbergl 
25 Laim

Karte und Liste der Stadtbezirke nach https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtbezirke_M%C3%BCnchens
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Revolution und Räterepublik in Baiern ! 
Revolutionswerkstatt 2018/2019 – Berichte und Beiträge
Einleitung von Julia Killet
„Was ist Demokratie?“ fragte das 
Kulturreferat der Landeshauptstadt 
München anlässlich der Jahrestage 
der bairischen Revolution und Rätere-
publik 2018/19. An dem umfassenden 

Programm (von Oktober 2018 bis Mai 2019) beteiligten sich 170 
Partner*innen mit 330 Beiträgen. Darunter waren auch die Ver-
anstaltungsreihen des „Plenum R – Revolution und Rätedemo-
kratie“, das in Kooperation mit dem Kurt-Eisner-Verein, dem 
Kulturreferat, dem Bezirksausschuss 6 Sendling und der Send-
linger Kulturschmiede Revolutionswerkstätten organisierte.
Von den Kooperationspartner*innen des Kulturreferates wurde 
kritisiert, dass der Titel „Was ist Demokratie?“ erst im Nachtrag 
über die mehr als 330 Veranstaltungen platziert wurde. Zuvor 
waren die Partner*innen über ein Jahr lang dazu aufgefordert, 
Projekte zu den Themen Revolution und Räterepublik einzurei-
chen. Ein gezielter kritischer Blick auf das Oberthema „Demo-
kratie“ findet sich in dem Programm des Kulturreferates daher 
nur am Rande.1 Es wurde jedoch hervorgehoben, dass durch 
das neue Oberthema daran erinnert wirde, einen Blick von den 
historischen Ereignissen auf die heutige politische Situation zu 
richten.  

Unter dem Titel „Revolutionswerkstatt“ organisierte das Ple-
num R mit großem ehrenamtlichem Engagement insgesamt 
drei Veranstaltungsreihen zur bairischen Revolution und Rä-
terepublik in München mit mehr als 60 Veranstaltungen und 
drei Ausstellungen. Mit der ersten Reihe im Januar und Febru-
ar 2017 waren sie landesweit die ersten, die sich intensiv mit 
dem Thema beschäftigten und gemeinsam mit der interessier-

ten Öffentlichkeit nach vor allem 
neuen Themen suchten. 2018 stand 
die bairische Revolution und 2019 
die bairische Räterepublik im Mit-
telpunkt ihrer Betrachtungen, wobei 
die Perspektive auf die historischen 
Ereignisse über München hinaus  
auf ganz Baiern erweitert wurde.  
Die Revolutionswerkstätten rich-
teten sich an Interessierte, die sich 
aktiv an einer Erinnerungskultur 
zum Thema beteiligen wollten. Ziel 
des Projektes war schließlich die 
gemeinsame Erstellung eines hi-
storischen Stadtplans mit Daten 

und Ereignissen der Revolution und Räterepublik in München 
und einer entsprechenden Landkarte für Baiern. Das Plenum 
R ist ein Zusammenschluss von wissenschaftlich, künstlerisch 
und politisch engagierten Menschen. Es trifft sich nun schon 
seit 2014, um die Revolutionsjubiläen in den Jahren 2018 und 
2019 vorzubereiten. In der Präambel des Plenums heißt es: 
„Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, das lange währende 
Totschweigen zu durchbrechen, Revolution und Räterepublik 
als Vermächtnis revolutionär-demokratischer Traditionen und 
hoffnungsvoller Freiheitsregungen aufzugreifen.“2

Die Räumlichkeiten der Kulturschmiede Sendling stellten bei 
allen Revolutionswerkstätten einen optimalen Ort für das Vor-
haben dar. Der Künstler Wolfram Kastner verkleidete die Wän-
de des Altbaus mit einer Ausstellung, die unter dem Titel „Bai-
ern ist fortan ein Freistaat“ gemalte Portraits von bairischen 

 Leonhard eckertsperger (1899-1991), Zeichnungen von den Sitzungen 
der 2. räterepublik.3
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Karten in hoher Auflösung
im Internet bzw. als Plakat
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Polizisten (2019). „... Gerne wird von wohlmeinenden 
Sozialdemokraten betont, wie friedlich die Novemberrevolu-
tion in Bayern verlaufen sei. Dabei wird ausgeblendet, dass 
Revolutionen immer friedlich beginnen und Gewalt dann 
kommt, wenn die Vertreter der alten Gesellschaft sich an-
schicken, ihre Herrschaft wieder zu sichern... Das Bayrische 
Polizeiaufgabengesetz und die unverhüllte Klassenjustiz bei 
der Verfolgung systemkritischer Menschen ermahnen uns, 
dass sich die Zeiten seither nur scheinbar geändert haben ...“ 
(Anmerkung von A. P. Schulz zum Bild „Polizisten“)
Andreas Paul Schulz, Maler und Photograph. 
1953 geboren in München, Ausbildung als Retuscheur und 
Lithograph; zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn 
zeichnet und malt er, später kommt die Photographie hinzu, 
in den letzten Jahren zunehmend Einsatz der Sprache als 
Ausdrucksmittel; lebt in der Nähe von Augsburg.

„Nach der Barbarei des 1. Weltkriegs wollten die Überlebenden aus den Schützengräben, mit ihnen die Millionen Kriegs- 
geschädigten unter Führung der organisierten Arbeiterschaft eine neue Gesellschaft aufbauen. Eine solche ohne die  
Herrschaft der Reichen, über die Brecht sagt: Die Kapitalisten wollen keinen Krieg, sie müssen ihn wollen.“  
Die Ausstellung  ist dem Gedenken der Revolutionär*innen gewidmet, die durch die Konterrevolution und ihre Auftraggeber  
aus Industrie und Bankkapital ihr Leben ließen. Hundert Jahre danach sieht es nicht gut aus. Es gibt viel zu tun.

Carl Nissen, Maler und Graphiker. 
1935 in Münster geboren, Studium an den Kunstakademien 
in Hamburg und München, 1971 – 79 Mitglied des Bundes-
ausschusses und des Vorstandes der Intern. Gesellschaft der 
Bildenden Künste (IGBK/AIAP in der UNESCO), 1979 – 82 
Vorsitzender des BBK München und Oberbayern, Teilnahme 
an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland; lebt in 
München und Dänemark.

Aufstehen – Stürzen – Wiederaufstehen (2019)
100 x 70 cm, Gouache

Kunstaktion zum Polizeiaufgabengesetz (PAG) der 
CSU (2018), gewidmet der Bayrischen Staatsregierung 
(Maske aus Silikonkautschuk)
Günter Wangerin, Maler und Graphiker. 
1945 in Lauf/Mfr. geboren, 1975 – 1986 Arbeit als Arzt, seit 
1968 künstlerisch tätig (Bildergeschichten, Straßensketche, 

hUnDERt JahRE SPÄtER ...
AUSSTELLUNG SENDLINGER KULTURSCHMIEDE (14. 3. - 23. 5. 2019)   
Carl Nissen, Andreas Paul Schulz, Günter Wangerin

etc.), Mitgestaltung (Masken) der Straßeninszenierung des 
Brechtgedichts „Der anachronistische Zug oder Freiheit und 
Democracy“ (Regie: Hanne Hiob-Brecht u. Thomas Schmitz-
Bender) anlässlich der Kandidatur von Franz Josef Strauß 
zum Bundeskanzler; 2014 – 2017 Skizzen aus dem NSU-
Prozess, zahlreiche Kunstaktionen; lebt in München.
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Zu der an dieser Stelle angekündigten Veranstal-
tungsreihe der Revolutionswerkstatt liegt jetzt eine 
Sammlung von Beiträgen vor. Umfang: 24 Seiten 
DIN A4, farbig, mit vielen, teils noch nicht veröf-
fentlichten Abbildungen. 
Download bei: https://bayern.rosalux.de/.
Die Druckfassung kann – so lange der Vorrat reicht 
– über das RLS-Regionalbüro Bayern, Westend-
straße 19, 80339 München, Tel: 089 51996353, 
 web: julia.killet@rosalux.de, bezogen werden.


