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

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

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

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

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

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

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

Vom 22.5. bis zur VV am 26.6.2019. 

„Sommerstraßen“ in München?(BW) Der 
Kampf um die Nutzung des öffentlichen Raums wird 
in München zunehmend härter geführt. Immer öfter 
stellt sich heraus, dass es nicht genug Platz für alle 
gewünschten Nutzungen gibt. Immer mit im Spiel: 
der Platzbedarf von Autos, seien es nun Straßen oder 
auch Parkplätze.
Anlass für eine sehr lange Debatte war der Vorschlag, 
ganze acht Parkplätze diesen Sommer für andere 
Nutzungen zur Verfügung zu stellen. Vorbild sollten 
die „Sommerstraßen“ in Stockholm sein, wo ganze 
Straßenabschnitte im Sommer umgenutzt werden, 
meist verbunden mit der örtlichen Gastronomie. 
Während die Vorschläge der Verwaltung einer Mehr-
heit im Stadtrat zu zögerlich waren, wurde von der 
Bayernpartei eine Grundsatzdebatte zur „Verkehrs-
wende“ gestartet. Die Beschlussfassung wurde in die 
Vollversammlung vertagt, dort wurden nach erneuter 
Diskussion die vorliegenden Änderungsanträge (teil-
weise) beschlossen. In der Gesamtabstimmung lehn-
ten Bayernpartei, FW und BIA die „Sommerstraßen“ 
ab.  Planungs- und Kreisverwaltungsausschuss, 
  22.5.2019, Vollversammlung, 26.6.2019

Grundsatzbeschluss „Autofreie Altstadt“ und 
„Altstadt-Radlring“. (BW) Als Fortsetzung der 
oben genannten Debatte entpuppte sich die Ausspra-
che zur geplanten „Autofreien Altstadt“. „Autofrei“ 
meint dabei nicht, dass überhaupt kein Anwohner 
mehr reinfährt, der richtigere Begriff wäre „Autore-
duzierte Altstadt“. Ansässige dürfen immer noch mit 
dem Auto einfahren, auch die Belieferung der Ge-
schäfte muss weiterhin funktionieren. Dennoch wird 
nach dem Vorbild der Sendlinger Straße über weitere 
Fußgängerbereiche nachgedacht, eine wichtige For-
derung ist auch die Reduzierung von Parkplätzen 
innerhalb des Altstadtrings. Ziel ist es, dass immer 
weniger Autos in der Altstadt unterwegs sind. 
Zweites Thema war der Altstadt-Radlring, für den 
das Planungsreferat eine „Konzeption aufsetzen“ soll. 
Auch bei diesem Thema glitt die Debatte schnell ins 

Grundsätzliche ab (Autoverkehr versus Umweltver-
bund aus ÖPNV, Rad- und Fußverkehr), es gab wie-
derum zahlreiche Änderungsanträge. Nach relativ 
langer Diskussion wurde auch dieses Thema in die 
Vollversammlung vertagt. 
Zum Zeitpunkt der Vollversammlung waren bereits 
die Unterschriften für das Bürgerbegehren zum „Alt-

stadt-Radlring“ eingereicht worden. Dies nahmen 
Grüne/RL, LINKE und ÖDP zum Anlass, mit einem 
Änderungsantrag die sofortige Umsetzung zu for-
dern, damit könnten auch die Kosten für die Durch-
führung des Bürgerentscheids eingespart werden. 
Obwohl Stadtrat Röver (SPD) betonte, dass sie die 
Verkehrswende ernsthaft angehen wollen, ging die 
SPD bei diesem Antrag nicht mit. Nach Auszählung 
der eingereichten Unterschriften wird der Radlring 
also im Juli erneut behandelt werden. (Siehe S. 17)
Für die CSU wird die „Verkehrswende“ bzw. „Schi-
kanen gegenüber dem Autoverkehr“ ein zentrales 
Thema im Kommunalwahlkampf sein. Der Grund-
satzbeschluss wurde letztlich gegen die Stimmen von 
CSU, BP, FW und BIA beschlossen.

Planungsausschuss, 22.5.2019
Vollversammlung, 26.6.2019
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Rahmenplanung für die innerstädtische Isar 
beschlossen, Flussbad beinahe beerdigt. (BW) 
Ähnlich turbulent ging es bei den nächsten beiden 
Punkten der Tagesordnung zu: Die Ergebnisse der 
Verkehrsuntersuchung entlang der innerstädtischen 
Isar wurden dargestellt, zudem sollte über den Zwi-
schenstand des Isar-Rahmenplans berichtet und das 
weitere Vorgehen beschlossen werden. Die Ergeb-
nisse der Verkehrsuntersuchung kamen zu dem kla-
ren Ergebnis, dass es eigentlich keine Möglichkeit 
gibt, den Verkehr auf der Isarparallelen zu reduzie-
ren. Der Knackpunkt dabei: Die Autoren gingen von 
einem gleichbleibenden Anteil des Autoverkehrs auch 
für die Zukunft aus. Aber gerade dazu darf es nicht 
kommen, denn dann haben wir einen ganztägigen 
Dauerstau in der ganzen Stadt. Mit einer knappen 
Mehrheit aus SPD, Grüne und LINKE beschloss der 
Planungsausschuss, die Verwaltung nach einer Lö-
sung suchen zu lassen, die mehr Platz für Fuß- und 
Radverkehr zulässt und eine bessere Aufenthalts-
qualität entlang der Isar-Westseite verspricht. In der 
Vollversammlung wurde dies dann auch noch von der 
ÖDP unterstützt.

Durch einen SPD-Änderungsantrag wurde zudem 
im Planungsausschuss die Realisierung eines Isar-
Flussbades aus dem Rahmenplan gestrichen. Stadt-
rat Mattar (FDP) argumentierte, dass die vom Baure-
ferat mittlerweile vorliegende Planung für die kurze 
Nutzungsdauer im Jahr viel zu teuer werde. Leider 
wurde dieser Beschluss in der Vollversammlung re-
vidiert: Auf einen Antrag der FDP hin beschloss eine 
knappe Mehrheit aus CSU, Grüne/RL und FDP, die 
Idee eines „Bürgerflussbades“ prüfen zu lassen. Jetzt 
wollen es also wieder Private richten, mit Flößen im 
Isarkanal neben dem Deutschen Museum. Aber die 
Isar ist und bleibt ein gefährlicher Fluss, zumindest 
bei starken Niederschlägen im Oberland kann es sehr 
schnell zu Hochwasser kommen. Und dann muss mit 
einer Vorwarnzeit von lediglich vier Stunden alles aus 
dem Wasser entfernt werden, was die Isarbrücken ge-
fährden könnte. Wie sollen das Private garantieren, 
und wer soll das versichern? Tote und Verletzte sind 
hier vorhersehbar. Es wäre hoch an der Zeit, dass sich 
auch die Grünen von dieser Schnapsidee verabschie-
den. Nachhaltig handeln sieht sicherlich anders aus.

Planungsausschuss, 22.5.2019
Vollversammlung, 26.6.2019

Lebensplätze für ehemals wohnungslose 
Frauen – tolles Projekt für Räumungsklage 
missbraucht? (ÇO) Auszüge aus meinem Redebei-
trag: Natürlich begrüßen wir es sehr, dass das sehr 
sinnvolle Konzept „Lebensplätze für Frauen“, die 
durch die verschiedenen Einrichtungen und Möglich-
keiten der Wohnungslosenhilfe – wie es Amtsdeutsch 
heißt – „system-gewandert“ sind, durch weitere Ein-
richtungen ergänzt wird.
In Zusammenhang mit der Tulbeckstr. 4f, also dem 
berühmten Eck-„Hinterhaus mit der roten Fahne“, 
handelt es sich nach meiner Meinung um einen nur 
mühsam kaschierten Etikettenschwindel! Denn da 
wird auf dem Ticket „Lebensplätze“ so ganz neben-
bei das höchst umstrittene Objekt Tulbeckstr. 4f mit 
„verwurschtelt“ und der Versuch gemacht, dies als ei-
nen zwar etwas schwierigen, aber sonst ganz norma-
len Bauplatz anzusehen. Wo die meisten von uns doch 
wissen: Hier geht es eigentlich um etwas ganz ande-
res, nämlich um die Entsorgung einer Stätte sozio-
kultureller Arbeit in den Traditionen der Arbeiterbe-
wegung –- diese Mischung aus kleinem Treffpunkt, 
nahezu einzigartiger Bibliothek und Verlags- und 
Druckereibetrieb,  wünschen wir uns zur Belebung in 
vielen Stadtteilen  und können sie angesichts der hor-
renden Mietpreise doch eigentlich nirgendwo mehr 
realisieren. Eine Meinung übrigens, die auch der ört-
liche Bezirksausschuss Schwanthaler Höhe über alle 
Parteien hinweg teilt.
Hinzu kommt, dass das Hinterhof-Eckhaus Tulbeck-
str. 4f für eine Wohnnutzung nur mit allergrößtem 
baulichem Aufwand und dann auch lediglich in einer 
Art „Stadelheim-Architektur“ hergerichtet werden 
kann! Gegen so einen „Entsorgungsversuch“ wenden 
wir uns ganz entschieden!
Es folgte wütender Protest von SPD und CSU – wie 
könne man nur so abfällig und entwürdigend von 
„Stadelheim-Architektur“ sprechen.
Unser Änderungsantrag mit den dargestellten Positi-
onen fand keine Mehrheit. – Gegen die Stimmen von 
LINKE und Grüne-rosa liste beschlossen.
 Sozialausschuss am 29. Mai 2019

„Münchner Wohnungsbau“ kommt in redu-
zierter Form. (BW) Eigentlich war das Planungs-
referat beauftragt worden, ein kommunales Woh-
nungsbauprogramm („Münchner Wohnungsbau“) zu 
erarbeiten, als Ersatz für die drei Teilprogramme des 
bisherigen KomPro-Programms. Doch stattdessen 
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schlug das Planungsreferat vor, sich an das staatliche 
Fördersystem der Einkommensorientierten Förde-
rung (EOF) anzuhängen – wenn auch in modifizier-
ter Form. Dies lehnten wir LINKE als Einzige ab, und 
zwar aus folgenden Gründen: Weder Ausstattung 
noch Förderbedingungen der EOF kann die Stadt ei-
genständig regeln. Zudem ist die reguläre Bindungs-
frist mit 25 Jahren zu kurz, 40 Jahre sind nur eine 
freiwillige Option für den Investor. Die Stadt will 
eigentlich längere Bindungen mit 60 Jahren. Zudem 
sind regelmäßige Mieterhöhungen vorgesehen, eine 
Obergrenze der zulässigen Mietbelastung der geför-
derten Haushalte gibt es weiterhin nicht.

Planungsausschuss, 29.5.2019

Vollzug von Zweckentfremdungssatzung und 
Erhaltungssatzung. (ÇO) In der Bekanntgabe 
zeigt das Sozialreferat übersichtlich auf, mit welchem 
Aufwand und welchem Erfolg versucht wird, eine 
Zweckentfremdung von Wohnraum – meist Medizin-
tourismus oder Ferienwohnungen, die länger als acht 
Wochen weitervermietet wurden – nachzuweisen 
und abzustellen.
Hintergrund: Auf Basis der neuen gesetzlichen 
Grundlage hat die Stadt 2017 eine neue Zweckent-
fremdungssatzung erlassen (u.a. Bußgeldrahmen jetzt 
bis 500.000 Euro, gesetzliche Anordnung des Sofort-
vollzugs, erweiterte Auskunftspflichten für Verwal-
tungen und Dienste-Anbieter z.B. Airbnb). Seit 2015 
ist die Sonderermittlungsgruppe „Ferienwohnungen“ 
aktiv und hat allein 2018 99 Ferienwohnungsnutzun-
gen unterbunden. 112 Verfahren mussten eingestellt 
werden, da die Überschreitung der 8-Wochen-Frist 
nicht nachgewiesen werden konnte.

Über die seit 2018 aktive Online-Meldeplattform 
gingen über 1.300 Meldungen ein, häufigste 
Zweckentfremdung ist Leerstand, dann Ferien-
wohnung/Medizintourismus. Durchschnittlich 
gingen monatlich 100 Meldungen ein, im ganzen 
Halbjahr 2017 – vor Einführung der Plattform – 
waren es nur 200 Hinweise.

Anfang August 2018 wurde Airbnb als größter Inter-
netbetreiber vom Sozialreferat dazu verpflichtet, um-
fassende Auskunft über Wohnungen und Vermieter 
zu erteilen, wenn für einen Zeitraum von mehr als 
acht Wochen angeboten wurde. Ein Zwangsgeld von 
300.000 Euro wurde angedroht. Jetzt wird es span-
nend: Gegen diesen Bescheid wurde Klage erhoben, 
die Klage vom Verwaltungsgericht abgewiesen, da-
gegen wiederum Antrag auf Zulassung der Berufung 
beim Bay. Verwaltungsgerichtshof gestellt. Zum Be-
richtszeitpunkt war das weitere Verfahren noch offen.
Ähnlich erging es einer Vielzahl von Nutzungs-
untersagungen, gegen die Klage erhoben wurde: Von 
140 Gerichtsverfahren wurden nur zwei (!) verloren. 
Dies spricht für Aufwand und Sorgfalt, mit dem die 
„Stabsstelle Recht des Amtes Wohnen und Migration“ 
die Fälle bearbeitet hat. 
An Zwangsgeldern wurden 2018 insgesamt 1,6 Mio. 
Euro angedroht und fast 0,5 Mio. Euro eingenommen. 
Auch Anzahl und Höhe der Bußgelder stieg erheblich: 
von 2014 knapp 100.000 Euro aus 19 Bescheiden auf 

fast 1 Mio. Euro aus 53 Bescheiden in 2018.
Beim Vollzug der Erhaltungssatzungen – in den 23 
definierten Gebieten „soll die Modernisierung von 
Altbauten so gesteuert werden, dass die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung erhalten bleibt, wenn 
dies aus besonderen städtebaulichen Gründen erfor-
derlich ist“ (§ 172 Abs. 1, Ziff. 2 BauGB).
Es wurden für 2.375 Wohneinheiten erhaltungssat-
zungsrechtliche Maßnahmen gestellt. Bei über 1.000 
Wohneinheiten wurden Zustimmungen erteilt, da 
sie den Vorschriften entsprachen bzw. in Beratungen 
mit den Antragstellern entsprechende Lösungen ge-
funden wurden – z.B. Anbau von Balkonen, Einbau 
von Aufzügen und Fassadendämmungen zur energe-
tischen Sanierung.
Anmerkung: In einem Vortrag beim Jour fixe der 
LINKEN im Stadtrat hat die stellvertretende Leiterin 
des Planungsreferats, Frau Charlier, ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass es sich bei der Erhaltungssat-
zung um ein städtebaulich/baurechtliches Verfahren 
handelt und kein mietrechtliches Instrument! – Be-
kanntgabe.  Sozialausschuss, 29.5.2019

Kinder und Frauen in Flüchtlingsunterkünf-
ten. (ÇO) In dieser Vorlage, die auf einen Antrag der 
SPD aus dem Frühjahr 2016 zurückgeht, wird die au-
genblickliche Situation in den Unterkünften in städ-
tischer Verantwortung geschildert – gemessen aller-
dings an den minimalistischen Standards der Regie-
rung von Oberbayern (ROB). 
Als für Frauen und Kinder besonders bedeutsame 
Punkte stellt das Sozialreferat/Amt für Wohnen und 
Migration dabei einige Standards besonders dar: Ma-
ximale Personenanzahl in einem Raum: vier, maxi-
mal sechs Bewohner*innen, wenn es sich um keine 
Familie handelt, nach Geschlechtern getrennt, u.a. 
Religionen, Alters- und Familienstrukturen sind zu 
berücksichtigen. Auch müssen Toiletten und Wasch- 
und Duschräume für weibliche und männliche 
Bewohner*innen getrennt und abschließbar einge-
richtet werden. Auch sind die Unterkünfte mit ausrei-
chenden Gemeinschaftsräumen auszustatten.
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Sofern Kinder in einer Gemeinschaftsunterkunft 
wohnen, ist zusätzlich mindestens ein Spielzimmer in 
ausreichender (?) Größe und entsprechender Ausstat-
tung einzurichten. Außenanlagen zur Freizeitgestal-
tung sollen Freiflächen für Sport und Spiel ausweisen.
Anmerkung: Wo hatte die ROB eigentlich diese Stan-
dards bei der Einrichtung der AnkER-Dependancen 
in der Funkkaserne und am Moosfeld? Unter Ver-
schluss?
Die Stadt weist darauf hin, dass sie selbstverständ-
lich diese Standards erfülle – und gern mehr machen 
würde. Familien und allein reisenden Frauen sollten 
eigene Nasszellen und Kochbereiche zur Verfügung 
stehen, junge Erwachsene aus diesen Familien sollten 
ein eigenes Zimmer haben. Auch zur Unterbringung 
von psychisch hochbelasteten, zum Teil stark sucht-
gefährdeten jungen Männern werden gesonderte 
geeignete Wohnformen vorgeschlagen. Denn damit 
könnte das Risiko gemindert werden, dass Kinder 
und Frauen Gewalt und Krisensituationen in den Un-
terkünften miterleben müssen.
Warum dies aber nicht realisiert werden kann? Wört-
lich heißt es dazu in der Vorlage: „Es würden … diese 
Vorschläge im Vergleich zu den staatlichen Mindest-
standards in den staatlichen Gemeinschaftsunter-
künften zu mehr Unzufriedenheit und Unruhe im Ge-

samtsystem der Unterkünfte nach sich ziehen.“ Was 
immer dies eigentlich heißen soll.
Immerhin hatte die Stadt in der dezentralen Unter-
kunft Rosenheimer Straße 192 ausschließlich al-
leinstehende bzw. alleinerziehende Frauen unter-
gebracht. Nach der Schließung Ende 2017 leben die 
Bewohnerinnen und ihre Kinder in der neuen dezen-
tralen Unterkunft Nailastr. 10 in Neuperlach. Derzeit 
sind es etwa 100 Personen, die maximale Bettenka-
pazität beträgt 160 Personen in 80 Zimmern mit je 
14 qm Fläche.
Hinzu kommen das Haus 18 in der Bayernkaserne, 
das ausschließlich für alleinstehende Frauen ohne 
Kinder vorgesehen ist und das Wohnprojekt Mi-
rembe, in dem seit Januar 2015 besonders schutzbe-
dürftige Flüchtlingsfrauen und ihre Kinder unterge-
bracht sind.
Insgesamt lebten Stand November 2018 in den 24 de-
zentralen Unterkünften der Stadt etwa 900 minder-
jährige und 580 erwachsene Frauen.

Sozialausschuss, 29.5.2019

München-Zulage und Gratis-Jobticket für 
städtische Beschäftigte. (BW) Auf der DGB-
Kundgebung am 1. Mai hatte es Oberbürgermeister 
Reiter angekündigt, jetzt hat das Personalreferat die 
entsprechende Vorlage geliefert: Die München-Zulage 
für die städtischen Angestellten soll verdoppelt wer-
den. Die höheren Entgeltgruppen, die bisher keine 
Zulage erhielten, sollen jetzt auch eine Zulage in der 
bisherigen Höhe erhalten. OB Reiter freute sich über 
die rasche Umsetzung seiner „Idee“ und gab sich 
zuversichtlich, dass auch der Kommunale Arbeitge-
berverband zustimmen werde. Kritisch angemerkt 
wurde, dass es für Beamte weiterhin keine Zulage 
geben werde, zudem ist offen, ob bzw. wie diese Er-
höhung auf die Zuschussnehmer und Beteiligungsge-
sellschaften der Stadt übertragen werden kann. Zu-
dem will die Stadt künftig die Kosten eines Jobtickets 
für alle Beschäftigten tragen. Dies zusammen wird 
die Stadt ca. 100 Mio. € kosten – ein wahrlich fürstli-
ches Wahlkampfgeschenk.
Auf Antrag von Bayernpartei und FDP wurde das 
Thema dann doch noch in die Vollversammlung ver-
tagt. Dort wiederholte sich die Debatte, dank Internet-
übertragung waren die Redebeiträge grundsätzlicher 
und länger. Trotz aller vorgebrachter Kritik, Bedenken 
und Änderungsanträgen beschloss die Vollversamm-
lung einstimmig die höhere München-Zulage und das 
Gratis-Jobticket. Das ist sicherlich eine gute Nachricht 
für die Beschäftigten – obwohl dauerhaft bezahlbare 
Wohnungen und eine bessere Arbeitssituation für 
viele sicherlich noch wichtiger wären. 

Verwaltungs- und Personalausschuss, 6.6.2019
Vollversammlung, 26.6.2019

Radfahrstreifen in der Fraunhofer Straße. 
(BW) Mit einer rot-rot-grün-grünen Mehrheit gelingt 
es immer öfter, Verbesserungen für den Radverkehr 
zu initiieren. Ein Beispiel sind (temporäre) Radstrei-
fen in der Fraunhofer Straße, für die zahlreiche Park-
plätze entfernt werden müssen. Gegen heftige Kritik 
aus den Reihen von CSU, BP und FDP („Einzelhan-
del wird totgeschlagen“, „pure Ideologie, nicht mehr 
Sicherheit“) genehmigte der Planungsausschuss mit 
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den Stimmen von SPD, Grüne/RL und LINKE die 
Umgestaltung. 
Die CSU stellte daraufhin einen Nachprüfungsan-
trag, sodass sich die nächste Vollversammlung erneut 
mit dem Thema befassen musste. Dort war die Dis-
kussion ähnlich grundsätzlich („Kein Grundrecht auf 
einen Stellplatz im öffentlichen Raum“, „ran an die 
Parkplätze“, „von oben herab scheitert die Verkehrs-
wende“). Da sich auch die ÖDP dem Ausschussvotum 
anschloss, soll die Umgestaltung nun möglichst rasch 
beginnen. Planungsausschuss, 29.5.2019

Vollversammlung, 26.6.2019

München tritt der „Cities Coalition for Digi-
tal Rights“ bei. (BW) Einmütig beschloss der IT-
Ausschuss, der „Städtekoalition für digitale Rechte“ 
beizutreten. Diese Koalition möchte Wege finden, die 
Grund- und Menschenrechte auch in der digitalen 
Welt zu verteidigen – ein höchst notwendiges Anlie-
gen. IT-Referent Bönig wird die Stadt München in 
dieser Koalition vertreten. Auf Ergebnisse dieser Ar-
beit darf man gespannt sein. IT-Ausschuss, 6.6.2019

Städtische Klinik in Bogenhausen: Entwurfs-
planungen genehmigt. (BW) Neubau und Be-
standssanierung im Klinikum Bogenhausen sind 
einen Schritt vorangekommen. Einstimmig hat der 
Finanzausschuss die Entwurfsplanungen geneh-
migt. Leider verzögern sich die Bauprogramme in 
Schwabing und in Bogenhausen um bis zu zwei Jahre 
(nach aktuellem Stand). Ursache sind wohl Minder-
leistungen von Planungsbüros, aber auch die über-
hitzte Baukonjunktur in München. Teilweise gibt es 
für Ausschreibungen überhaupt keine Angebote, das 
verzögert dann die geplanten Bauabläufe noch weiter. 
Die Notaufnahme in Harlaching wird größer ausfal-
len als ursprünglich geplant, dies reagiert auf Forde-
rungen der Regierung von Oberbayern.

Finanzausschuss, 25.6.2019

Stadtrat hofiert UEFA trotz wachsender Kri-
tik. (BW) Mit den Stimmen von SPD, CSU und Bay-
ernpartei weitete der Stadtrat die Bewerbung um das 

UEFA Champions League Finale auf 2022 aus. Die 
Bewerbung gilt nun für 2021 oder 2022. Die Kritik 
an der Intransparenz der UEFA, der Bestechlichkeit 
der Funktionäre, der Unverschämtheit der Forderun-
gen an die Stadt … All dies führt zwar zu wachsender 
Ablehnung von Fußball-Großevents, aber noch exis-
tiert eine Mehrheit dafür. Doch die Zahl der Kritiker 
wächst. Erst wenn sich keine Austragungsorte mehr 
finden, besteht die Chance auf Verbesserungen in die-
sem Sportzirkus. Vollversammlung, 26.6.2019

Haus mit der Roten Fahne weiter in Gefahr. 
(BW) Gegen die Stimmen von LINKE und Grüne/
RL hielt der Stadtrat daran fest, dass das „Haus mit 
der Roten Fahne“ einem Sozialprojekt für obdachlose 
Frauen weichen soll. Dieses Sozialprojekt ist jedoch 
nur vorgeschoben, um gegenüber den Gerichten neue 
Argumente zu finden für die Räumungsklage gegen 
die jetzigen Mieter*innen. Dort ist u.a. auch der Au-
gust-Kühn-Verein zu Hause.

Vollversammlung, 26.6.2019

Baden in München: Badehose genügt. (BW) 
Nachdem ein Trupp Männer eines Sicherheitsdiens-
tes an der Isar, der sich eigentlich um die Einhal-
tung der Grillzonen kümmern sollte, sonnenbadende 
Frauen belästigt hatte mit der Forderung, sie mögen 
ihr Bikini-Oberteil wieder anziehen – und dies dann 
mit Hilfe der gerufenen Polizei auch durchsetzte – 
beschloss der Stadtrat in einer Hauruck-Aktion ein-
stimmig, die städtische Badekleidungsverordnung zu 
ändern. Eine „Bedeckung der primären Geschlechts-
organe“ soll künftig genügen. Übersetzt heißt dies: 
Eine Badehose genügt.
Der Antrag der ÖDP, diese Verordnung doch ganz 
zu streichen, wurde nur von FDP und LINKEN un-
terstützt. Ohne eine solche Verordnung wäre auch 
Nacktbaden überall erlaubt.

Vollversammlung, 26.6.2019
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Konflikt um Griechische Schule beigelegt? 
(BW) Mehrheitlich hat die Vollversammlung be-
schlossen, einer Einigung mit der Griechischen Re-
publik zuzustimmen. In Berg am Laim soll nun eine 
Münchner Schule entstehen, ein Teil der Räume 
wird für bis zu 500 Schüler*innen an eine Griechi-
sche Schule vermietet. Mit diesem Kompromiss, der 
die Stadt auch noch einiges kostet, soll vor allem ein 
langwieriger, sehr kostspieliger Rechtsstreit zwischen 
Stadt und Griechischer Republik vermieden werden. 
Es werden zudem nicht neue Schulplätze entstehen, 
sondern kleinere verteilte Schulen der Griechischen 
Gemeinde sollen an den neuen Standort umziehen.

Vollversammlung, 26.6.2019

Vom 2.7. bis zur VV am 24.7.2019. 

Die Situation in den Münchner Dependancen 
der AnkER-Zentren. (ÇO) Nachdem bei mehreren 
Besuchen verschiedener Mitarbeiter*innen des Sozi-
alreferats und der Bürgermeisterin auf die gravieren-
den Problemlagen in der Unterkunft Funk-Kaserne 
und in Zukunft am Moosfeld aufmerksam gemacht 
wurde, hat nun die Regierung von Oberbayern doch 
wenigstens versucht, die schlimmsten Missstände 
abzustellen: Je Zimmer wird nur noch eine Familie 
einquartiert – bislang waren es manchmal zwei bis 
drei – und es wird Kochmöglichkeiten für Mütter mit 
Kindern geben, Schimmel wurde übertüncht, Bäder 
wurden repariert. Besonders wichtig: Die Überbele-
gung wird beseitigt. 
Der Träger der örtlichen Asylsozialarbeit, die Innere 
Mission, hat jetzt die Betriebserlaubnis für soge-
nannte „Mini-Family-Houses“ bekommen, in denen 
Kinder Möglichkeiten haben, sich im geschützten 
Rahmen zu bewegen und auszutoben. Was besonders 
erwähnenswert erscheint, ist, dass die Zubereitung 
von Säuglings- und Kleinkindernahrung und eigene 
Mahlzeiten für Stillende zu jeder Zeit möglich sein 
müssen. Allerdings ist es eine besondere Zumutung 
für Mütter, möglicherweise nachts mit dem Baby auf 
dem Arm erstmal allein zum Sicherheitsdienst zu ge-
hen, damit der ihnen die Küchenbenutzung ermög-
licht.
Anmerkung: Dieses Übel scheint nun in allerletzter 
Zeit abgestellt worden zu sein, die Mütter erhalten 
wenigstens einen Wasserkocher in ihrem Zimmer!!
Insgesamt gibt es in Bayern sieben AnkER-Zentren, 
in München gehören vier Standorte zu diesem Sys-
tem, allerdings nur als sogenannte „Dependancen“ – 
neben den Genannten noch in der Maria-Probst-Str. 
und in der Lotte-Branz-Str. Auf die Kommunen wer-

den die Antragstellen-
den erst verteilt, „wenn 
ein Schutzstatus positiv 
festgestellt worden ist“.
DIE LINKE zitierte die 
Feststellung der Ver-
waltung, dass von einer 
Einhaltung der UN-
Kinderrechtskonvention 
keine Rede sein könne, 

die Liste der Verstöße sei lang, die AnkER-Zentren 
seien quasi rechtsfreie Räume. „Aufgrund fehlender 
baulicher Standards muss damit sogar von einer das 
Kindeswohl gefährdenden Umgebung gesprochen 
werden …“ 
Da es sich bei den juristischen Rahmenbedingungen 
meist um bundesgesetzliche Regelungen handelt, for-
dert die LINKE alle Ausschussmitglieder auf, sich 
brieflich an die jeweiligen Bundestagsabgeordneten 
zu wenden. Ziel sollte eine Gesetzesinitiative sein, 
die Asylgesetz und andere Rechtsvorschriften in eine 
menschenrechtskonforme Fassung bringt.
„Kinder haben Rechte“, das betonten die Grünen nach 
dem umfänglichen Dank für das Engagement von So-
zialreferat und Bürgermeisterin, von diesen Rechten 
kann es keine Abstriche geben, das SGB VIII gilt für 
alle ohne Wenn und Aber!
Das Sozialreferat betont nochmals, dass das Stadtju-
gendamt bei Gefährdung des Kindeswohls verpflich-
tet ist, zu handeln. Und dies sowohl in Umsetzung der 
Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention als auch 
im Rahmen „seiner Aufgabe als staatliches Wäch-
teramt“ gemäß SGB VIII in Verbindung mit Grund-
gesetz-Artikel 6 Abs. 2. „Geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche haben ihre Situation nicht zu verantworten 
und müssen daher in der Wahrnehmung ihrer Rechte 
unterstützt und gestärkt werden.“ Dem ist nichts hin-
zuzufügen!
DIE LINKE stimmt den beantragten Haushaltsmit-
teln zur Aufstockung der vorhandenen Betreuungska-
pazitäten gerne zu – vor allem im Lichte der Bewilli-
gung von 8,6 Mio. Euro für ein einziges Fußballspiel. 
(Anmerkung: Gemeint ist das UEFA-Champions-
League-Finale.) – Der Änderungsantrag von CSU/
SPD mit einer gravierenden Einschränkung der 
geforderten zusätzlichen Stellen wird von Grünen – 
rosa Liste und LINKEN abgelehnt, der Gesamtantrag 
dann genehmigt. Gemeinsame Sitzung KJHA 
 mit Sozialausschuss, 2.7.2019 

Rahmenkonzeption „Kinder- und Jugendbe-
teiligung“ wird erarbeitet. (ÇO) Bereits im März 
2018 hatten Kreisjugendring und Münchner Trichter 
in einem Schreiben an den Oberbürgermeister be-
antragt, dass eine eigenständige Rahmenkonzeption 
„Kinder- und Jugendbeteiligung“ erarbeitet werden 
möge. Begründet wird dies mit Ergebnissen mehrerer 
Umfragen – Jugendbefragungen der Landeshaupt-
stadt ebenso wie der 15. Kinder- und Jugendbericht 
der Bundesregierung. Aus beiden geht hervor, dass 
Kinder und Jugendliche sich einmischen wollen, und 
das an ihrem Wohnort, im Kindergarten, der Schule, 
im Jugendverband, in ihrer Familie, in Politik und 
Gesellschaft.
Auch Grundgesetz und UN-Kinderrechtskonvention 
sehen das Recht auf Information, Mitbestimmung 
und Beteiligung vor. Dies setzt natürlich die Förde-
rung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeiten voraus.
Bereits 1993 hatte die Stadt ein Konzept „Kinder- und 
Jugendpolitik in München“ entwickelt, weitere Kon-
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zeptionen und Leitlinien folgten. Die Antragsteller 
beklagten nun aber, dass die Umsetzung der Anliegen 
von Kindern und Jugendlichen sich oft mühsam ge-
stalte, die bestehenden Konzepte reichten nicht aus, 
die Ideen und Bedürfnisse von Münchner Kindern 
und Jugendlichen auch angemessen zu berücksichti-
gen.
Das Stadtjugendamt hat nun die Eckpunkte für ein 
künftiges Münchner Rahmenkonzept dargestellt. 
Betont wird, dass Partizipation eine Verzahnung 
von Politik, Verwaltung, pädagogischen Einrichtun-
gen und freien Projekten voraussetzt. Für die unter-
schiedlichen Zielgruppen müssten auch die jeweils 
passenden Formate entwickelt werden. Verwaltungs-
intern braucht es dazu entsprechende Strukturen und 
Schnittstellen.
Fazit: In jedem Referat wird eine Ansprechperson 
ernannt, die als „mandatierte Vertretung“ – also mit 
den notwendigen Entscheidungskompetenzen aus-
gestattet – in eine Unter-AG Partizipation entsandt 
wird. Die Aufgabe dieser UAG ist es, entsprechende 
Handlungskonzepte zu erstellen. Die UAG soll durch 
den KJHA beauftragt werden, die eingeforderte Rah-
menkonzeption zu erarbeiten. Hierin enthalten sind 
die Handlungskonzepte zur Kinder- und Jugendpar-
tizipation in der Stadtgesellschaft und zur Etablie-
rung von verbindlichen Strukturen zum Thema Par-
tizipation in der Verwaltung. – Einstimmig.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss am 2.7. 2019

Kita-Jahresstatistik 2019. (ÇO) In einer online-
Befragung – heuer mit fast 1.400 Datensätzen – wird 
regelmäßig die Situation im Kita-Bereich in Mün-
chen abgefragt. Bemerkenswert ist, dass jetzt fast 
87.000 Plätze im Angebot sind, d.h. immerhin 2.200 
mehr als im Vorjahr. Für die gute Arbeit in den Kitas 
spricht die hohe Rücklaufquote bei der Befragung von 
nun 88 % (im Vorjahr noch 82 %).
Besorgniserregend ist der häufigste Grund für die 
nach unten abweichende Belegung: Nämlich der Per-

sonalmangel, der zu einer „reduzierten Aufnahme 
zur Einhaltung des Anstellungs- oder Qualifikations-
schlüssels“ führt. Bemerkenswert, wenn auch nicht 
überraschend: Der Anteil der „Migrationskinder“ 
stieg von 36 % in 2017 auf 37,2 % in 2018.
Ein kleiner Wermutstropfen im Absatz „Pädagogik- 
und Verpflegungskonzept“: Beim Merkmal „Mehr-
sprachig“ ging der Anteil leicht zurück von 9,7 % auf 
9,4 %, beim Merkmal „Sprachförderung“ sank der 
Anteil sogar von 15,4 % auf 13,7 %, der Anteil mit 
Frischkochküche verringerte sich von 37,9 % auf 
33,9 % - „Cook&Freeze“ hingegen nahm entsprechend 
zu. – Einstimmig.  Kinder- und 
 Jugendhilfeausschuss, 2.7.2019

Neubebauung an 
der Haldensee-
straße gebilligt. 
(BW) Einstimmig 
billigte der Pla-
nungsausschuss Ab-
riss und Neubau ei-
ner GWG-Siedlung 
an der Haldensee-
straße, der in mehreren Bauabschnitten umgesetzt 
wird. Für den 7-stöckigen Hochpunkt soll ein Wett-
bewerb (oder ein konkurrierendes Verfahren) durch-
geführt werden, damit er „schön“ wird. Auf Antrag 
der Grünen soll zudem der Ausbau der Satteldächer 
zu Wohnraum geprüft werden. Die GWG lehnt dies 
aus Kostengründen bisher ab. Denn für ein sogenann-
tes „Kaltdach“ muss nur die oberste Decke gedämmt 
werden, nicht das ganze Dach.

Planungsausschuss, 3.7.2019

Gleichstellung von Frauen und Männern: 
1.  Aktionsplan beschlossen. (BW) Die Europäi-
sche Charta zur Gleichstellung von Frauen und Män-
nern soll nicht auf dem Papier stehen bleiben, sondern 
auch mit Aktionsplänen in die Realität umgesetzt 
werden. In einem mehrjährigen Beteiligungsprozess 
von Stadtverwaltung, Verbänden und Politik wurde 
unter Federführung der Gleichstellungsstelle der 1. 
Aktionsplan 2019 – 2021 für München erarbeitet. 67 
Maßnahmen sollen in diesen drei Jahren angegangen 
werden, anschließend werden die Maßnahmen evalu-
iert, das Ergebnis wird dem Stadtrat vorgestellt.
Im Ausschuss bedankten sich alle Redner*innen für 
den gelungenen Beteiligungsprozess und das durch-
aus beachtliche Ergebnis, der Ausschuss billigte die 
Vorlage einstimmig. In der Vollversammlung nutzte 
Stadtrat Richter dann die Gelegenheit zu einer seiner 
üblen Hetzreden gegen „Genderideologen“ – immer 
hart am Rand von Beleidigung und Verleumdung. Der 
Rest des Stadtrats hält jedoch am emanzipativen Ziel 
der Gleichstellung von Frauen und Männern fest.

Zahlreiche Ausschüsse, 3.7.2019
Vollversammlung, 24.7.2019

Knorr-Bremse-Gelände wird weiter verdich-
tet. (BW) Letztlich gegen die Stimme der LINKEN 
stimmte der Planungsausschuss den Eckdaten zur 
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Aufstellung des Bebauungsplanes 2142 (Knorr-
Bremse-AG) zu, in der Vollversammlung lehnte zu-
sätzlich die ÖDP diesen Beschluss ab. Unsere Kritik 
entzündete sich nicht an der geplanten Wohnbebau-
ung, sondern an der Höhenentwicklung des Hoch-
hauses und der Wahl des 2. Preisträgers für dessen 
Umsetzung. Das Hochhaus soll genau 99 Meter hoch 
werden, würde damit noch nicht gegen das Anti-
Hochhaus-Bürgerbegehren verstoßen. Allerdings ist 
der Standort direkt nördlich des denkmalgeschützten 
Olympiaparks sehr kritisch zu hinterfragen, zahlrei-
che Sichtbeziehungen würden durch diesen neuen 
„Klotz“ gestört. Die Untere Denkmalschutzbehörde 
und auch das Landesamt für Denkmalschutz sehen 
dies sehr kritisch, sie hatten im Wettbewerb lediglich 
einer maximalen Höhe von 78 Meter zugestimmt.
Doch die Bestrebungen der Stadtratsmehrheit gehen 
wie fast immer in eine andere Richtung: Hochhäu-
ser werden als Allheilmittel für Wohnungsnot und 
Büroraummangel gesehen, als Garanten für weiteres 
Wachstum der Stadt. Das sind sie allerdings nicht. 
Wohnungen in Hochhäusern sind teurer zu bauen als 
andere Wohnungen. Und Hochhäuser für Büros lösen 
massiven zusätzlichen Verkehr aus, der dann auch 
erst mal bewältigt werden muss. Das Problem ist an 
diesem Standort durch den nahen U-Bahnhof Ober-
wiesenfeld zumindest teilweise schon gelöst.

Planungsausschuss, 3.7.2019

Strukturkonzept für den Eggarten beschlos-
sen. (BW) Nicht nur im Stadtrat, vor allem auch in 
der Bevölkerung vor Ort ist die geplante Bebauung 
des Eggartens höchst umstritten. Das Besondere an 
diesem Gebiet unmittelbar nördlich des DB-Nord-
rings ist seine Unberührtheit, das Nicht-Geplante, 
das es in München so gut wie gar nicht mehr gibt. 
Durch diesen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf 
haben sich im Gebiet zahlreiche Biotope entwickelt, 
bedrohte Arten der Tier- und Pflanzenwelt konnten 
dort überleben. Zudem ist das Gelände als Kaltluft-
schneise für den ganzen Münchner Norden von Be-
deutung. Gerade vor dem Hintergrund der immer 
heißer werdenden Sommer wäre es also ratsam, be-
hutsam mit geplanten Entwicklungen umzugehen.
Stadtrat Sauerer (CSU) formuliert dies so: Der Eg-
garten ist ein Kleinod, das so bleiben soll, wie es 
ist. Leider ist er damit nicht nur in der CSU allein, 
sondern auch die SPD unterstützt das vorgestellte 
Strukturkonzept, das zwischen 1.750 bis 2.000 Woh-
nungen vorsieht, bei einer Dichte, die der von Haid-
hausen gleicht (GFZ zwischen 2,3 und 2,7). Nachdem 
auch noch hohe Lärmschutzwände zum DB-Nordring 
erforderlich werden, wird von der bisherigen Biotop- 
und Klimafunktion nichts übrig bleiben – allen ge-
genläufigen Beteuerungen aus dem Planungsreferat 
zum Trotz.
Den Investor und seine Pläne zu stoppen, wird schwie-
rig werden. Denn er lockt mit einem großen Anteil 
genossenschaftlichen Wohnungsbaus im Planungsge-
biet. Er möchte 1.000 Wohnungen selbst erstellen, al-
les was darüber hinaus geht, sollen Genossenschaften 
bauen. Dafür hat er bereits die GIMA ins Boot geholt. 

In SPD und CSU hat er damit (fast alle) überzeugt, 
alle anderen Parteien haben große Bedenken und ver-
suchten mit jeweils eigenen Änderungsvorschlägen 
eine verträglichere Bebauung anzuregen. Ein klei-
ner Hoffnungsschimmer bleibt: Laut Planungschefin 
Merk bindet dieser Beschluss die Stadt noch nicht, er 
kann also mit anderen Mehrheiten auch gekippt wer-
den.
In der Vollversammlung ist ein Vertagungsantrag 
leider knapp gescheitert. Nach einer erneuten, wenn 
auch kürzeren Debatte bestätigten SPD, CSU und 
Freie Wähler ihren Willen, den Eggarten zu über-
planen – allen Einwänden und Kritiken aus Bürger-
schaft und Stadtrat zum Trotz.

Planungsausschuss, 3.7.2019
Vollversammlung, 24.7.2019

Die „Projektwerkstatt“ für Schüler*innen der 
Grund-, Mittel- und Förderschulen. (ÇO) End-
lich wird ein auskömmlicher Zuschuss – höher als 
bisher – freigegeben. Die Nachfrage nach den hand-
werklichen Angeboten der Projektwerkstatt ist sehr 
groß, es kann kaum allen Wünschen nachgekommen 
werden. 
Dies ist auch verständlich, denn hier wird das wich-
tige pädagogische Prinzip „Kopf, Herz und Hand“ 
praktiziert. Die Schüler*innen werkeln mit Begeiste-
rung mit Holz und Metall und stellen dabei in einer 
Projektwoche – teilweise auch in nur 3 Tagen – einen 
kompletten Gegenstand her, sei dies ein Schirmstän-
der, ein Hocker, ein Regal, sogar eine ganze Bank – 
an Ideen mangelt es nicht. Was die Schülerinnen und 
Schüler so fasziniert ist, dass hier von allen gemein-
sam an einem brauchbaren und dann fertigen Gegen-
stand gearbeitet wird.
In 2017 wurden 427 Schüler*innen aus 27 Mittelschu-
len, 5 Grundschulen und 4 Förderschulen erreicht. 
Dabei fanden für 13 Gruppen Projektgruppen in 5 Ta-
gen statt, 11 Gruppen hatten 3-Tages-Projekte. Da die 
Nachfrage sehr hoch ist, müssen anfragende Schulen 
mit längerem Vorlauf rechnen.

Die meisten der 
bislang nur vier 
Mitarbeiter*innen 
haben eine doppelte 
berufliche Qualifi-
kation, als Sozial-
pädagoge plus Ma-
schinenschlosser, 
Schreiner und Bau-
biologe, Werkzeug-
macher.
DIE LINKE hat 
dargelegt, für wie 

wichtig es diesen handwerklich-pädagogischen An-
satz hält. Dieses seit nun 34 Jahren bestehende 
Projekt des Vereins „schule.beruf e.V.“ verdient die 
geforderte Zuschuss-Summe von fast 240.000 Euro 
jährlich wirklich. Wir hoffen, dass damit auch die 
dringend nötige 5. Stelle geschaffen werden konnte, 
damit sich eine Person auf Planung und Besuch der 
interessierten Schulen konzentrieren kann. Warum 
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richten wir eigentlich keine zweite „Projektwerkstatt“ 
ein? Ein so erfolgreicher Einsatz sollte verbreitert 
werden. Bildungsausschuss, 3.7.2019

Erweiterte Schulleitungen genehmigt. (ÇO) 
Endlich wird nun dauerhaft und schrittweise – wie 
auch sonst – die sogenannte erweiterte Schulleitung 
bei den städtischen allgemeinbildenden und berufli-
chen Schulen eingeführt. 
Wer immer mit Schulleitungen gesprochen hat, weiß 
von der Vielzahl der Aufgaben und der Vielschich-
tigkeit der Problemlagen, die auf Schulleitungen 
tagtäglich einprasseln. Das reicht vom Schwänzen, 
über Gewalttätigkeiten, außerschulische Aktivitä-
ten, kleine oder größere betriebliche Praktika bis zu 
Stundenplanverschiebungen und der Motivation der 
Lehrkräfte. Gerade bei der Organisation von Praktika 
für die vielleicht etwas schwierigen Schülerinnen und 
Schüler ist klar, welchen organisatorischen Aufwand 
dies bedeutet.
Nicht ganz klar wurde in der Vorlage, welche Schulen 
an den vorbereitenden Maßnahmen teilgenommen 
haben. Das Referat (RBS) verspricht, dies nachzu-
reichen, ebenso den erwähnten Erfahrungsbericht. – 
Einstimmig. Bildungsausschuss, 3.7.2019

Berufsausbildung und Wohnen in München – 
eine Befragung der Berufsfachschüler*innen. 
(ÇO) Endlich wird ein Blick auf eine Gruppe gewor-
fen – die Berufsfachschüler*innen – die sonst immer 
einfach unter „Auszubildende“ subsumiert werden. 
Gerade in Bezug auf die Wohnsituation gibt es auf-
grund des höheren Alters erhebliche Unterschiede zu 
den übrigen Auszubildenden. In der Befragung wur-
den verschiedene Problemfelder abgefragt. Insbeson-
dere die Probleme der Wohnsituation wurden von der 
LINKEN hervorgehoben. Denn hier zeigt sich: immer 
noch leben über 44 % der Befragten bei den Eltern, 
gut jeder Fünfte in einer WG oder einem Wohnheim. 
Immerhin 27 % haben schon eine eigene Wohnung. 
Die dramatische Münchner Wohnungsknappheit 
lässt grüßen.
Bei dem hohen Anteil der bei den Eltern Wohnenden 
gibt es den starken Wunsch, sich aus dieser Abhän-
gigkeit zu lösen und endlich selbstständig leben zu 
können. Daher hat die LINKE in einer Anfrage nach-
gehakt, welche Fortschritte es denn beim Schaffen 
geeigneten Wohnraums gibt – jenseits der verschie-
denen modellhaften Bauten wie den beiden Stelzen-
bauten am Dante-Bad und dem Holzbauprojekt der 
städtischen GWG am Prinz-Eugen-Park sowie den 
GEWOFAG-Projekten am Innsbrucker Ring und an 
der Dachauer Straße.
Es versteht sich, dass die meist schon etwas „älteren“ 
Schüler*innen in den Berufsfachschulen nicht mehr 
in ein klassisches Wohnheim – womöglich noch mit 
Betreuung – passen. Es braucht entweder kleinere 
Appartements oder WG-taugliche Wohneinheiten, 
die für Jugendliche für ein nur zeitweises Wohnen ge-
eignet sind. – Bekanntgabe.  Gemeinsame Sitzung 
 Bildungsausschuss, Ausschuss Arbeit und 
 Wirtschaft mit Sozialausschuss, 3.7.2019

Neukonzeption des Hermann-von-Siemens-
Sportparks. (ÇO) Es wird eine Konzeptstudie vor-
gestellt zur zukünftigen Nutzung dieses ehemaligen 
Betriebssportgeländes der Siemens AG. Denn nach 
langjährigen Verhandlungen kann nun endlich die 
Stadt über dieses Gelände in Obersendling verfügen. 
Dabei soll insbesondere der Baumbestand erhalten 
bleiben und die sportliche Nutzung sehr kompakt ge-
halten werden.
Noch nicht entschieden ist über die endgültige juristi-
sche Konstruktion, ob Übergabe an einen Verein über 
Erbbaupacht oder eigene Trägerschaft mit Bau einer 
Dreifachsporthalle, die dann an Vereine vermietet wird 
und durch die Schulen mitversorgt werden können.
In einem Änderungsantrag von CSU/SPD wird vor-
geschlagen, den etwas obsoleten Namen im Rahmen 
einer Bürgerbeteiligung durch einen neuen zu erset-
zen. Dies wird allgemein begrüßt, die LINKE schlägt 
spontan vor – ohne der Bürgerbeteiligung vorgrei-
fen zu wollen – den Sportpark nach dem bekannten 
Münchner Wassersportler und Widerstandskämpfer 
aus Sendling, Adi Maislinger, zu benennen. – Ein-
stimmig.  Sportausschuss, 3.7.2019

Stadtrat lehnt Spendensammlung für Kobane 
ab. (BW) Ein bitterer Beschluss für Alle, die ein Sig-
nal der Solidarität an die Opfer des Bürgerkriegs in 
Nordsyrien senden wollten. Bereits im Mai 2015 hat-
ten Grüne/RL, ÖDP und LINKE beantragt, die Stadt 
möge den Wiederaufbau der Gesundheitsversorgung 

in Kobane durch eine Spendensammlung unterstüt-
zen. Die Gelder sollten an medico international gehen, 
die seit Jahren in Nordsyrien in der Nothilfe aktiv ist.
Zunächst wurde dieser Antrag ausgesetzt, da die Lage 
in Nordsyrien zu kritisch sei. Das war teilweise noch 
verständlich, allerdings war medico die ganze Zeit 
vor Ort engagiert. Und jetzt wurde der Antrag damit 
erledigt, dass eine kommunale Zusammenarbeit vor 
Ort immer noch nicht möglich sei, man werde die Si-
tuation vor Ort aber im Auge behalten und ggf. später 
aktiv werden beim Wiederaufbau. 
Es war jedoch gerade nicht unsere Absicht, eine unbe-
stimmte Zeit zu warten, bis Nordsyrien nach Ansicht 
des Auswärtigen Amtes „sicher“ ist für ein kommu-
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nales Engagement. Wir wollten durch die Spenden-
sammlung ein Zeichen der Solidarität senden an alle 
Menschen in Syrien, die sich dort trotz aller Schwie-
rigkeiten und Gefahren bemühen, eine neue Zukunft 
aufzubauen. Doch auch ein engagierter Appell unse-
res Stadtrats Çetin Oraner konnte den Stadtrat nicht 
umstimmen. Lediglich Grüne/RL, ÖDP und LINKE 
stimmten dafür, doch eine Spendensammlung zu ini-
tiieren. Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 
 16.7.2019, Vollversammlung, 24.7.2019

Leistungsprogramm der MVG 2020: Schwarz-
Grüne Mehrheitsspielchen. (BW) Mit den Stim-
men von CSU, Grünen und Bayernpartei wurde ein 
ganztägiger U-Bahn-Takt von 5 Minuten in das Pro-
gramm 2020 aufgenommen, zusätzlich ein nächt-
licher Dauerbetrieb zumindest von Donnerstag bis 
Samstagnacht. Allerdings mit dem Zusatz versehen: 
„Sobald dies betrieblich möglich ist.“
Damit ist klar, dass im Leistungsprogramm 2020 
eben gerade nichts davon umgesetzt wird. Denn es 
fehlt dafür an allem: angefangen vom Personal, über 
die U-Bahnzüge, Werkstatt- und Abstellkapazitäten. 
Den gleichen Antrag hatten CSU und Grüne/RL im 
Juni gestellt, für die reguläre Bearbeitung wäre also 
sechs Monate Zeit gewesen. 
Allen Kennern der Kommunalpolitik ist die wahre 
Funktion dieser Änderung klar: Jenseits jeder Rea-
lisierungsmöglichkeit wollten CSU und Grüne zeigen, 
dass im Stadtrat auch Mehrheiten ohne die SPD mög-
lich sind. 
In der Vollversammlung wurde dann noch ein Än-
derungsantrag der SPD beschlossen, der einen be-
schleunigten Ausbau der U-Bahn-Angebote und ein 
Konzept für ein attraktives Nachtangebot bei der 
MVG anfordert. Der Passus von CSU/Grüne blieb je-
doch erhalten.

Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 16.7.2019

Vergabeverfahren für städtische Gewerbe-
flächen ist umstritten. (BW) Ein Grundsatzbe-
schluss des Stadtrats harrt immer noch seiner Um-
setzung: Nicht nur Wohnbauflächen sollen verstärkt 
im Erbbaurecht vergeben werden, sondern auch Flä-
chen für Gewerbe- und Kerngebiete. Dass dies ange-
sichts der Interessenlagen und Finanzierungszwänge 
von Investoren schwierig umzusetzen ist, war allen 
klar. Der diskutierte Grundsatzbeschluss hierzu sah 

so viele Ausnahmen vor, dass von dem „Grundsatz“ 
kaum etwas übrig geblieben wäre. Nach intensiver 
Diskussion und mehreren vorliegenden Änderungs-
anträgen wurde das Thema in den Herbst vertagt. 
Das gleiche Schicksal ereilte die Neuregelung des Ver-
gabeverfahrens für städtische Gewerbeflächen. Nach 
verschiedenen Kriterien werden hier Punkte an die 
Interessenten vergeben, der mit der höchsten Punkt-
zahl erhält das Grundstück. Die Neugewichtung die-
ser Kriterien (Arbeitsmarkt, Wirtschaftskraft, Um-
weltschutz) ist gleichfalls sehr umstritten zwischen 
den verschiedenen Parteien. Angesichts von drei vor-
liegenden Änderungsanträgen von SPD, Grüne und 
ÖDP wurde das Thema in die nächste Ausschusssit-
zung vertagt. 
Laut Wirtschaftsreferent Baumgärtner sind diese 
Vertagungen unproblematisch, weil aktuell kein Ver-
gabefall ansteht.

Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 16.7.2019

Kampf um Stadtwerke-Ausstieg aus Kohlever-
brennung geht weiter. (BW) Seltsame Vorgänge 
spielen sich aktuell im Stadtrat ab, geschuldet den na-
henden Kommunalwahlen. Die Münchnerinnen und 
Münchner hatten im November 2017 beschlossen, 
dass bis Ende 2022 der Kohleblock des Heizkraft-
werks München Nord abgeschaltet werden müsse. 
Eine aktuelle Mitteilung des Netzbetreibers Tennet 
lässt nun den Schluss zu, dass eine vollständige Still-
legung dieses Heizkraftwerks zum 31.12.2022 nicht 
möglich sein wird. Nun stellte sich die Frage, was 
kann getan werden, um dem Ziel des erfolgreichen 
Bürgerbegehrens von 2017 möglichst nahe zu kom-
men?
Dazu gibt es zahlreiche Meinungen und Stellungnah-
men. Fachleute streiten sich, die Politik auch, und die 
Engagierten der „Fridays for future“ machten klar, 
dass sie für Ausreden jeglicher Art nicht zu haben 
sind. Anhand der aktuellen Diskussionen um Kli-
mawandel, Kohleausstieg und CO2-Reduktion haben 
finanzielle Argumente lange nicht mehr den durch-
schlagenden Erfolg wie noch im Jahr 2014, als die 
ÖDP an der Frage um das Heizkraftwerk eine mögli-
che rot-grün-orange Kooperation scheitern ließ.
Im Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft schien es 
noch so, als wäre eine Stadtratsmehrheit aus CSU, 
SPD und Bayernpartei mit einem „Kohleausstieg 
light“ einverstanden, der im Endeffekt eine Reduk-
tion um 4,3 Mio. t CO2 bedeutet hätte – allerdings 
im Vergleich zum uneingeschränkten Weiterbetrieb 
bis ca. 2028. Damit wäre das Ziel, so wenig Kohle zu 
verbrennen wie irgend möglich, weit verfehlt worden.
Nachdem jedoch verschiedenste Aktionen aus der Zi-
vilgesellschaft (z.B. die Großdemonstration am Sonn-
tag, den 21. Juli), insbesondere aus der Jugend, klar 
machten, dass sie sich damit auf keinen Fall zufrie-
den geben würden, traten SPD und CSU in der Voll-
versammlung die Flucht nach vorne an. Jetzt sollen 
nicht mehr die Stadtwerke Vorschläge für einen Aus-
stieg machen, sondern das Wirtschaftsreferat wird 
beauftragt, ein unabhängiges Gutachten erstellen zu 
lassen, mit dem geklärt werden soll, wie die Ziele des 
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Bürgerentscheids (maximale Reduzierung der CO2 

-Emissionen) bestmöglich erreicht werden können. 
Zudem soll die Überführung des Heizkraftwerkes 
Nord 2 in die „Netzreserve“ ab Ende 2022 geprüft 
werden. Auf der Grundlage dieses Gutachtens soll 
dann noch in diesem Jahr ein Kohleausstiegskonzept 
beschlossen werden. 
An einem schnelleren Umbau der Fernwärme auf CO2 

-neutrale Geothermie wird festgehalten. Das ist ein 
wichtiger Punkt, denn der eigentliche Engpass für 
das Ende der Kohleverbrennung ist in München die 
Versorgungssicherheit bei der Fernwärme. Das aber 
nur in den mittlerweile seltenen sehr kalten Win-
tertagen, wenn gleichzeitig das größte Heizwerk im 
Münchner Süden ausfällt.

Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 16.7.2019
Vollversammlung, 24.7.2019

Hilfe für Betroffene des Oktoberfestattentats 
wird fortgesetzt. (BW) Ohne Diskussion gab der 
Stadtrat weitere 50.000 € frei, um die Hilfen für Be-
troffene des Oktoberfestattentats fortzusetzen. Viel 
zu lange blieben die Menschen, Verletzte und Trau-
matisierte, ohne ausreichende Hilfen, vor allem auch 
im Bereich der psychosozialen Langzeitfolgen. Erst 
2018 stellte der Stadtrat 50.000 € bereit, die die Be-
ratungsstelle BEFORE e.V. verwaltet hat, diese Mittel 
sind nun fast aufgebraucht. Um die Hilfen ohne Un-
terbrechung fortzusetzen, werden erneut 50.000 € 
finanziert. 
 Verwaltungs- und Personalausschuss, 17.7.2019

Digitalisierungsstrategie beschlossen. (BW) 
Mit viel Lob bedacht wurde die vom IT-Referat vorge-
legte Digitalisierungsstrategie, die in fast allen Berei-
chen der Stadtverwaltung Arbeitsabläufe massiv be-
einflussen wird. Denn einen erkennbaren Mehrwert 
bringt die Digitalisierung nur dann, wenn auch die 
gewohnten Abläufe überarbeitet und soweit möglich 
automatisiert werden. Eine besondere Herausfor-
derung sind dabei immer Datenschutz und Datensi-
cherheit. IT-Referent Bönig formuliert als Ziel: Den 
Menschen in der Stadt soll es besser gehen, alle sollen 

mitgenommen werden. Klar ist zudem, dass es sich 
um einen dauerhaften, kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess handeln muss. Denn angesichts des 
schnellen technologischen Wandels ist nicht abseh-
bar, dass die „Digitalisierung“ jemals zu einem Ende 
kommen wird.
Konterkariert wird dieser optimistische Beschluss 
allerdings durch die Festlegung von SPD und CSU 
im Eckdatenbeschluss 2020: Statt der beantragten 
75 Stellen sollen im IT-Referat lediglich 13 Stellen 
genehmigt werden – mit der schwachen Begrün-
dung von Stadträtin Hübener (SPD), die IT habe kein 
Stellenproblem, sondern ein Problem der Qualifizie-
rung der Mitarbeiter. Schließlich seien mittlerweile 
1.700 Stellen im Referat angesiedelt. Dass die meis-
ten dieser Beschäftigten aus den anderen Referaten 
übernommen wurden und durchaus eigene Aufgaben 
wahrnehmen wie z.B. den Support der bisherigen 
breit aufgestellten IT-Landschaft, wird dabei geflis-
sentlich ignoriert. Die Aussagen aus dem IT-Referat 
sind eindeutig: Wenn weniger Stellen genehmigt wer-
den, dann wird sich die Umsetzung der vorgestellten 
Strategie auf jeden Fall verzögern. 
 IT-Ausschuss, 17.7.2019

Aufstellungsbeschluss für Georg-Kronawit-
ter-Platz geändert. (BW) Gegen die Stimmen von 
Grünen/RL und LINKE wurde der Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan 2102 (Georg-Kronawit-
ter-Platz) gemäß der Masterplanung der Investoren 
abgeändert. Unsere Hauptkritikpunkte: Keine geför-
derten Wohnungen, obwohl ursprünglich städtische 
Flächen betroffen sind; Tiefgarage zu groß, Kurzzeit-
plätze widersprechen dem Ziel einer autoreduzierten 
Altstadt; Höhenentwicklung des mittleren Bauteils 
ragt über den Rest der Altstadt hinaus, dies wird auf 
die ganze Altstadt zurückwirken. Auch die geplante 
Erweiterung der Fußgängerzone gleicht diese Prob-
lempunkte nicht aus. 
Trotz dieser Kritiken soll der Bebauungsplan mit 
den geänderten Eckdaten fortgeführt werden. Viele 
Altstadtfreunde beklagen die Intransparenz dieser 
Vorgehensweise, die „Masterplanung“ wurde bisher 
ohne Wettbewerb erarbeitet. 
 Planungsausschuss, 18.7.2019

Bericht des Jobcenters München. (ÇO) Das So-
zialreferat als Betreuungsreferat des Jobcenter (JC) 
München berichtet regelmäßig über Entwicklungen, 
Abläufe und aktuelle Situation des JC.  
Die erfreulichste Zahl: Die Zahl der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten (ELB) konnte erheblich re-
duziert werden, denn dem Zugang von rund 21.000 
stand ein Abgang von rund 25.000 gegenüber, 15.780 
Personen konnten in den Arbeitsmarkt integriert 
werden!
Die Kehrseite: Noch immer – Stand Oktober 2018 – 
gab es in München über 37.000 Bedarfsgemeinschaf-
ten (eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr um 6,1 %) 
mit über 49.000 ELB und über 21.000 nicht erwerbs-
fähigen Personen, insbesondere Kinder und Jugend-
liche!
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Ein weiteres trauriges Schlaglicht auf die Struktur 
des Arbeitsmarktes: Knapp 14.000 Münchner*innen 
in Beschäftigung – abhängig oder selbständig – müs-
sen zusätzlich zu ihrem Erwerbseinkommen noch 
SGB-II-Leistungen beantragen (minus 4,2 % unter 
Vorjahr). Rund 8.000 Personen darunter sind sogar 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt, teilweise so-
gar in Vollzeit.
Anmerkung: Die Daten zum Niedriglohnsektor auch 
im reichen München sind erschütternd und wurden 
im Rahmen der Antwort auf eine Anfrage der LIN-
KEN vom Referat für Arbeit und Wirtschaft ausführ-
lich dargestellt.
Durch Änderungen im SGB II, in den §§ 16e (Einglie-
derung von Langzeitarbeitslosen) und 16i (Teilhabe 
am Arbeitsmarkt für Langzeitbezieher*innen), kann 
ein Einstieg in einen von der LINKEN schon lange ge-
forderten öffentlichen Beschäftigungssektor geschaf-
fen werden. Allerdings stehen beide Instrumente 
auch – oder vor allem – privaten Arbeitgebern offen. 
Neben hohen Lohnkostenzuschüssen wird auch ein 
beschäftigungsbegleitendes Coaching zur Stabilisie-
rung des Arbeitsverhältnisses angeboten. Menschen 
mit Behinderung, Eltern mit minderjährigen Kindern 
sollen hier vorrangig Nutzen ziehen.
Ziel des JC München: mindestens 300 Be-
schäftigungsverhältnisse für „sehr marktferne“ 
Langzeitbezieher*innen (§16i) und mindestens 250 
Beschäftigungsverhältnisse nach § 16e zu fördern.
Die Stadt setzt sich dafür ein, dass auch bei der Stadt-
verwaltung und den Eigenbetrieben entsprechende 
Beschäftigungsmöglichkeiten eingerichtet werden. 
Vor allem aber wurden die über das Münchner Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ)
geförderten Sozialen Betriebe angesprochen, wo 
etwa 100 Plätze nach § 16i gefördert werden könnten. 
Schon bisher fließen in diesen Bereich rund 28 Mio. 
Euro jährlich.Bekanntgabe. 
 Sozialausschuss, 18.7.2019

Wohnmöglichkeiten für Wohnungslose in 
„Flexi-Wohnheimen“. (ÇO) Im sogenannten städ-
tischen Sofortunterbringungssystem befanden sich 
– Stand Januar 2019 – rund 5.500 Personen. Die 
Auslastung ist extrem hoch. Insbesondere bei den 
privaten Beherbergungsbetrieben, die mit 4.357 Bett-
plätzen das Gros der angebotenen Plätze stellen, liegt 
sie bei fast 99 Prozent!
Die weiteren Plätze verteilen sich mit 786 auf Not-
quartiere, 396 auf Clearinghäuser und 291 auf Flexi-
Heime. (Anmerkung: Die rechnerische Differenz wird 
– auf Hinweis der LINKEN – noch geklärt.) Das Amt 
für Wohnen und Migration ist durch einen Stadtrats-
beschluss beauftragt, jährlich rund 625 Bettplätze in 
Flexi-Heimen zu schaffen. In den nächsten Jahren bis 
2025 soll dann eine Zielzahl von etwa 5.000 neuen 
Unterbringungsplätzen erreicht werden.
Bei den Flexi-Heimen sind zwei Varianten vorgese-
hen:
Variante 1 für akut wohnungslose Haushalte mit in-
tensivem Betreuungsbedarf – „bis zum Erlangen der 
Mietfähigkeit“,

Variante 2 für Menschen, die sich schon lange im So-
fortunterbringungssystem befinden mit nur noch ge-
ringem Beratungsbedarf.
Langfristiges Ziel ist es, den Großteil der städti-
schen Unterbringungsmöglichkeiten in Flexi-Hei-
men bereitstellen zu können. Dazu gehört auch ein 
verbesserter Standard, etwa mit Beratungsangebo-
ten und Gemeinschaftsräumen, Spiel- und Betreu-
ungszimmern für Kinder und Arbeitsplätzen für die 
Erzieher*innen.
Sieben weitere Flexi-Heime sind im „Realisierungs-
Stadium“ und werden 947 Bettplätze bereitstellen. 
Weitere 16 Standorte mit geplant etwa 1.500 Bett-
plätzen werden derzeit auf ihre Eignung geprüft. In 
Kooperation mit den städtischen Gesellschaften GE-
WOFAG und GWG sollen in Neubaugebieten weitere 
Heime errichtet werden – finanziert durch Übertra-
gung des Grundstücks über eine Stammkapitalerhö-
hung.
Als LINKE fanden wir etwas schon merkwürdig: 
Das Kommunalreferat (als städtischer Immobilien-
dienstleister) „fungiert als Bindeglied zu den priva-
ten Investoren … Denn um die vorgegebene Zielzahl 
zu erreichen, ist die Landeshauptstadt beim Bau von 
Objekten auch auf Privatinvestoren angewiesen“. Die 
Landeshauptstadt ist also wirklich angewiesen? Oder 
soll hier eher interessierten Investoren etwas vom 
Kuchen abgetreten werden?
Auch die Nachfrage nach der verzögerten Fertigstel-
lung des Heimes Wotanstr. 88 in Neuhausen ergab 
Erstaunliches. Sozialreferentin Schiwy merkte an, 
dass es wohl neben den üblichen baulichen Schwie-
rigkeiten vor allem Probleme zwischen Eigentümer 
und Kommunalreferat bei der vertraglichen Gestal-
tung gegeben habe. – Kenntnisnahme.
 Sozialausschuss, 18.7.2019

München wird sicherer Hafen für aus See-
not Gerettete. (ÇO) Endlich, endlich hat auch die 
Stadtratsmehrheit begriffen, dass es bei Aktionen wie 
„Sea Watch“ und „Seebrücke“ um mehr geht als nur 
Symbolpolitik. Dazu hat mit Sicherheit die unter Fe-
derführung des Flüchtlingsprojekts „Bellevue di Mo-
naco“ zusammen mit vielen anderen Flüchtlingsorga-
nisationen organisierte Konferenz „Solidarity Cities“ 
beigetragen. Denn dort wurden neben erschütternden 
Berichten auch über sehr konkrete Aktionen zur Hilfe 
für die Geflüchteten etwa in Barcelona oder in Zürich 
berichtet. Außerdem lagen eine Reihe von Anträgen 
zu diesem Thema vor, so vom 1. Juli der SPD-Antrag 
„#opentheports: München unterstützt aktiv die See-
notrettung im Mittelmeer“ und der gleichzeitig ein-
gebrachte Antrag zur dringlichen Behandlung von 
LINKE und GRÜNE/RL „München nimmt Geflüch-
tete von deutschen Seenotrettungsschiffen auf“ und 
schließlich am 12. Juli der SPD-Antrag „München 
wird sicherer Hafen“. Letzterer stellt eine echte und 
anerkennenswerte Kehrtwendung dar!
Man muss der Vorlage wohl nachsehen, dass sie re-
lativ zeitnah erstellt werden musste und sich daher 
darauf beschränkt, die Möglichkeiten und schon re-
alisierten Maßnahmen zur Aufnahme Geflüchteter 
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etwa im Rahmen des Resettlement-Programms (304 
Menschen) oder von „SAVE ME“, wo laufend Kontin-
gente aufgenommen werden, zu benennen.
Besonders erfreulich aber ist das eindeutige Bekennt-
nis (und der Beschluss) „München tritt der Koalition 
von inzwischen über 70 Städten und Landkreisen 
„Seebrücke – Städte Sicherer Häfen“ bei. 
Außerdem wird Oberbürgermeister Dieter Reiter 
gebeten, dem Bürgermeister von Palermo, Leoluca 
Orlando, logistische und organisatorische Unterstüt-
zung durch die Landeshauptstadt bei der Versorgung 
der Flüchtlinge vor Ort anzubieten.
Natürlich darf der Hinweis nicht fehlen, dass hier vor 
allem die Bundesebene gefordert ist und sich für eine 
europäische Seenotrettung einsetzen möge. Der Bun-
desaußenminister wird darüber hinaus gebeten, sich 
für die Einstellung der strafrechtlichen Verfolgung 
von Carola Rackete einzusetzen.
In Änderungsanträgen von SPD und Grünen werden 
vor allem konkretere Maßnahmen gefordert. Das So-

zialreferat sagt zu, in einer nächsten Vorlage zu erläu-
tern, mit welchen juristisch möglichen Wegen diese 
Unterstützungsmaßnahmen realisiert werden kön-
nen, wie die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen 
– u.a das Aufenthaltsgesetz – geändert werden müss-
ten, um die freiwillige Aufnahme von Geflüchteten 
u.a. durch Kommunen zu erleichtern.  

Neben verschiedenen abgelehnten Änderungen als 
Gesamtantrag einstimmig angenommen

Sozialausschuss, 18.7.2019

Bebauungsplan für BMW FIZ Nord Nord 
steht. (BW) Einstimmig beschloss der Planungs-
ausschuss die Änderung des Flächennutzungsplans 
und den Bebauungsplan für die Erweiterung des For-

schungs- und Innovationszentrums von BMW (Pro-
jekt „BMW FIZ Nord Nord“). Dort sollen nach jetziger 
Planung 5.000 neue Arbeitsplätze entstehen. 
Der Anschluss der Schleißheimer Straße an die A99 
ist keine Voraussetzung für die Erweiterung, wird 
aber von der Stadtratsmehrheit weiter vorangetrie-
ben. Diese Planung lehnen wir weiter ab, da hierfür 
ein Wald im streng geschützten FloraFaunaHabitat-
Gebiet gerodet werden müsste. Zudem soll nach ak-
tueller Planung das FIZ Nord Nord zunächst lediglich 
durch Busse an das U-Bahnnetz angebunden werden, 
anstelle einer Straßenbahn mit wesentlich größerer 
Kapazität. Diese Probleme lassen sich bei anderen 
Stadtratsmehrheiten in den nächsten Jahren noch 
beheben.
In der Vollversammlung lehnte die ÖDP die Planung 
ab, sie steht der weiteren Schaffung von Arbeitsplät-
zen ohne entsprechende Schaffung von Wohnungen 
prinzipiell ablehnend gegenüber.

Planungsausschuss, 18.7.2019

Radschnellweg nach Norden beschlossen. 
(BW) Gegen den massiven Widerstand von CSU, 
Bayernpartei, FDP, HUT und Freie Wähler hat eine 
knappe Mehrheit aus SPD, Grüne/RL, ÖDP und 
LINKE den ersten Radschnellweg Richtung Norden 
beschlossen. Dieser führt vom Münchner Haupt-
bahnhof entlang der Ludwig-, Leopold- und Ingol-
städter Straße auf kürzestem Weg Richtung Norden 
bis Oberschleißheim. Die Detailplanung erfolgt erst 
im Anschluss an diesen Grundsatzbeschluss.
Dafür werden eine ganze Anzahl von Parkplätzen 
entfallen, insbesondere Stellplätze vor Gewerbebe-
trieben. Im nördlichen Teil könnte eine Reihe von 
Straßenbäumen gefährdet sein, allerdings hat der 
Stadtrat durchaus klargestellt, dass keine flächen-
deckenden Baumfällungen geplant werden sollen. 
Einigkeit bestand zudem darin, dass durch die Rad-
schnellverbindung die Beschleunigung des ÖPNV 
nicht gefährdet werden dürfe. Zumindest für uns 
LINKE haben Busse und Straßenbahnen immer noch 
Vorrang vor einem Radschnellverkehr. In der kom-
menden Detailplanung wird deshalb genau zu prüfen 
sein, an welchen Knotenpunkten das Rad oder que-
render Bus- und Tramverkehr Vorrang haben sollten. 
Die Änderungsanträge von SPD, Grünen/RL und 
LINKE wurden im Ausschuss jeweils mehrheitlich 
beschlossen. In der Vollversammlung wiederholte 
sich auf der Grundlage eines Änderungsantrages der 
CSU die heftige Debatte mit gegenseitigen Vorwür-
fen. Eine knappe Mehrheit bestätigte jedoch den Be-
schluss des Planungsausschusses. 

Planungsausschuss, 18.7.2019
Vollversammlung, 24.7.2019

Erhaltungssatzungen weiterentwickeln. (BW) 
Angesichts rapide steigender Mieten, verbunden mit 
substanzieller Aufwertung nicht nur der Innenstadt-
viertel, sondern auch der Wohnviertel außerhalb des 
Mittleren Rings, führt dazu, dass es immer schwie-
riger wird, Erhaltungssatzungsgebiete weiterhin zu 
sichern. Das Planungsreferat hat nun zusätzliche 
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Kriterien entwickelt, die die Aufwertungsdynamik in 
einzelnen Quartieren abbilden soll. Damit besteht die 
Hoffnung, dass künftig mehr Gebiete geschützt und 
vor allem bereits bestehende Satzungsgebiete verlän-
gert werden können. 
Zudem wurde beschlossen, dass Erhaltungssatzungs-
gebiete künftig unbegrenzt erlassen werden. Eine re-
gelmäßige Prüfung der Kriterien alle fünf Jahre ist 
dennoch erforderlich. Denn sonst besteht die Gefahr, 
dass Eigentümer oder Investoren die Satzung vor den 
Verwaltungsgerichten wegklagen. Bei positiver Prü-
fung ist jetzt lediglich kein neuerlicher Stadtratsbe-
schluss mehr erforderlich. 
Nur die FDP lehnte die Schärfung der Erhaltungs-
satzungen ab, Stadtrat Mattar argumentierte wie ge-
wohnt: Das wahre Problem sei, dass die Stadt schnel-
ler wächst als neu gebaut wird. Was er dabei außer 
Acht lässt: Wo sollen die neuen Wohnungen denn 
entstehen? Und falls sie nicht entstehen können, lässt 
sich dann der Zuzug steuern? 
In einer weiteren Vorlage wurde geprüft, ob Erhal-
tungssatzungen auf das gesamte Stadtgebiet ausge-
weitet werden können. Dies gibt aber die gesetzliche 
Grundlage, das Baugesetzbuch, definitiv nicht her. 
Insgesamt zeigt sich, dass das Baugesetzbuch nur ein 
Notbehelf für den Schutz von Mieterinnen und Mie-
tern ist. Dringend erforderlich ist eine andere Gesetz-
gebung zur Mietentwicklung und zur Sozialpflichtig-
keit des Eigentums an Wohnraum. Zwei Vorschläge 
wären trotzdem hilfreich, wenn die Stadt sie denn 
nutzen könnte: 
Ein flächendeckender Genehmigungsvorbehalt für 
die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, 
zudem ein flächendeckendes Vorkaufsrecht von Ge-
meinden mit Wohnungsmangel. 
Aber selbst hierfür müssen Bundesgesetze geändert 
werden, sodass es bei Appellen an die Bundesregie-
rung, überbracht vom Deutschen Städtetag, bleiben 
muss. FDP und BP lehnten diese Initiativen ab.

Planungsausschuss, 18.7.2019

Nachverdichtung der Siedlung Ludwigsfeld. 
(BW) Die Siedlung Ludwigsfeld an der Stadtgrenze zu 
Karlsfeld liegt sehr isoliert am Stadtrand. Dies führt 
dazu, dass es kaum soziale oder auch kommerzielle 
Infrastruktur gibt, zudem ist die Siedlung für ein 
Münchner Stadtviertel sehr dünn besiedelt.
In einem Grundsatzbeschluss einigte sich eine Stadt-
ratsmehrheit auf Entwicklungsziele für die Siedlung 
und angrenzende landwirtschaftliche Flächen. Neben 
einer Nachverdichtung in der Siedlung selbst sollen 
vor allem auf den zusätzlichen Flächen Wohnungen 
entstehen, zudem werden Erholungs- und Freiflä-
chen, die Nahversorgung, eine neue Grundschule so-
wie soziale Treffpunkte in die Planung einbezogen.
Sofort nach diesem Beschluss soll jetzt eine Bürger-
beteiligung durchgeführt werden, die vor allem die 
Menschen aus der Siedlung, aber auch die Gemeinde 
Karlsfeld einbeziehen soll. Die Stellungnahmen und 
Forderungen aus der Bürgerschaft sollen in die jetzt 
folgenden Untersuchungen einbezogen werden.
Die Grünen wollten die nächsten Planungsschritte auf 

die bestehende Siedlung begrenzen, deshalb lehnten 
sie den Grundsatzbeschluss dann auch ab. Die Bay-
ernpartei forderte ein Gesamtkonzept für KOSMO 
(KOoperatives Städtebauliches MOdell) ein, Einzel-
beschlüsse würden lediglich einzelne Investoren und 
Grundeigentümer bevorzugen. Folgerichtig lehnten 
sie das vorgelegte Konzept ab. In der Vollversammlung 
lehnte dann auch die ÖDP den Grundsatzbeschluss 
ab. Wir LINKE haben der Vorlage zugestimmt, weil 
jetzt im nächsten Schritt die Bürgerbeteiligung statt-
finden wird. Die in der Vorlage genannte maximale 
Anzahl von 2.100 Wohneinheiten halten wir in dieser 
Stadtrandlage jedoch für nicht verträglich.

Planungsausschuss, 18.7.2019

Wechselkarussell dreht sich weiter.. (BW) Der 
langjährige CSU-Stadtrat Marian Offman trat aus der 
CSU aus und der SPD bei. Grund hierfür: Sein CSU-
Ortsverband im Münchner Osten schlug ihn nicht 
mehr für einen aussichtsreichen Platz auf der CSU-
Liste bei der Kommunalwahl 2020 vor. Für die SPD 
erhielt er jetzt einen Sitz im Sozialausschuss und im 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Ob er bei der SPD 
einen aussichtsreichen Platz für die Kommunalwahl 
erhalten wird, stellt sich erst noch heraus, Verspre-
chen wurden wohl gemacht. Dieser Wechsel führt 
dazu, dass Tobias Ruff von der ÖDP jetzt einen eige-
nen Sitz im Planungsausschuss erhält. Die SPD ist 
nun wieder stärkste Fraktion im Stadtrat.
Am 29. Juli wurde dann bekannt, dass Stadtrat Zeiln-
hofer von der Wahlvereinigung HUT zu mut gewech-
selt ist. Er bleibt aber weiterhin in einer gemeinsamen 
Fraktion mit der FDP, die jetzt die Bezeichnung FDP 
– mut führen wird. Unklar ist, ob mit diesem Über-
tritt HUT das Antrittsrecht bei der nächsten Kommu-
nalwahl verloren hat. Vollversammlung, 24.7.2019

Beide Bürgerbegehren zum Radverkehr über-
nommen. (BW) Nach einer erneut sehr grundsätz-
lichen Debatte über Rolle und Funktion des Rad-
verkehrs in der Stadt hat der Stadtrat mehrheitlich 
beschlossen, die Forderungen der Bürgerbegehren 

https://www.radentscheidmuenchen.de
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„Altstadt-Radlring“ und „Radentscheid“ zu über-
nehmen. Die Freude bei ÖDP, Grüne/RL und LINKE 
war entsprechend groß, wobei aber allen bewusst ist, 
dass es nicht auf die Übernahme, sondern auf das 
Umsetzen ankommt. Dennoch: In der SPD-Fraktion 
sind aktuell die Kräfte in der Mehrheit, die tatsäch-
lich eine Verkehrswende herbeiführen wollen. Bei der 
weiteren Umsetzung werden auch die Initiatoren der 
Bürgerentscheide mit eingebunden.
Der Fraktionsvorsitzende der CSU, Stadtrat Pretzl, 
nutzte die Debatte einmal mehr, sich als Einzigen 
zu präsentieren, der „Verantwortung für Alle in un-
serer Stadt“ trage. Die CSU habe mit dem Radent-
scheid kein Problem, werde aber jede einzelne Maß-
nahme kritisch prüfen. Als Alternative zur Route 
des Altstadt-Radlrings schlug die CSU schon einmal 
eine zentrumsnähere Route vor, die die Nord-Süd-
Querung der Innenstadt mit einschloss. Diese funk-
tioniert aber schon als normale Radroute nur sehr 
eingeschränkt: Entlang des Viktualienmarkts sind 
zu viele Fußgänger unterwegs, und bei der Querung 
der Maximilianstraße wird jeder Radverkehr ausge-
bremst.
Die Übernahme des Bürgerbegehrens Altstadt-
Radlring lehnten CSU, BP und FW ab, beim Bürger-
begehren Radentscheid blieb die BP allein mit ihrer 
Ablehnung. Die Bayernpartei hatte als einzige dafür 
plädiert, die beiden Bürgerbegehren durchzuführen. 
Denn nur dann wären die Mehrheiten in der Stadtge-
sellschaft geklärt. Vollversammlung, 24.7.2019

Haushaltseckdaten für 2020 beschlossen. 
(BW) Genauso intransparent und undemokratisch 
wie im letzten Jahr verliefen Debatte und Beschluss-
fassung zu den Haushaltseckdaten 2020. Im Jahres-
verlauf werden oft einstimmig Fachbeschlüsse dis-
kutiert und verabschiedet. Die Umsetzung steht aber 
immer unter dem Vorbehalt, dass benötigte Stellen 
oder Ressourcen dann im nächsten Haushaltsbe-
schluss genehmigt werden.
Die Referate hatten in Summe fast 2.000 neue Stellen 
beantragt, genehmigt haben CSU und SPD im Rah-
men der Eckdatenbeschlüsse lediglich 745 Stellen 
und auch weniger konsumptive Mittel. Aufgeschlüs-
selt war das Ganze nach Referaten, aber nicht herun-
tergebrochen auf einzelne Projekte. Natürlich haben 
SPD und CSU intern eine Liste der genehmigten Pro-
jekte angefertigt, fühlten sich aber nicht bemüßigt, 
dies gegenüber der Öffentlichkeit zu begründen. Die 
100 Mio. € Kosten für die doppelte München-Zulage 
und Gratis-Jobtickets sind in den Entwurf eingerech-
net.
Angesichts dieser undurchsichtigen Vorgehensweise 
fühlten sich alle Parteien veranlasst, eigene Ände-
rungsanträge zu stellen, die alle keine Mehrheit er-
hielten. Letztlich verabschiedeten SPD und CSU die 
Eckdaten im Alleingang – auf Unterstützung aus an-
deren Parteien legt die GroKo wieder einmal keinen 
Wert.  Vollversammlung, 24.7.2019

60ger-Stadion wir weiter ausgebaut. (BW) In 
einer Machbarkeitsstudie hat die Stadtverwaltung 

prüfen lassen, bis zu welcher Kapazität das Stadion 
an der Grünwalder Straße ausgebaut werden kann, 
ohne den Bestandsschutz zu gefährden. Abriss und 
Neubau kommen jedenfalls nicht in Frage, denn dann 
wäre der Bestandsschutz auf jeden Fall weg. Und eine 
neue Baugenehmigung würde gegen Widerstand aus 
der Nachbarschaft (und einige gibt es immer) vor Ge-
richt an diesem Ort nicht standhalten.
Im Ergebnis schlägt die Studie vor, die Kapazität mit 
einer Reihe von Maßnahmen auf 18060 Besucher 
zu erhöhen und auch die Tauglichkeit für die Zweite 
Bundesliga zu prüfen. Gleichzeitig wird ein weiterer 
Standort für eine regionalligataugliche Spielstätte ge-
sucht, denn das 60ger-Stadion ist das meistgenutzte 
in der Stadt. Zudem soll auch untersucht werden, 
unter welchen Bedingungen das Olympiastadion für 
Fußballspiele ab der 3. Liga aufwärts möglich ist.
Scharfe Kritik musste sich Oberbürgermeister Reiter 
dafür anhören, dass die Vorlage erst ganz kurzfristig 
in die Vollversammlung kam und niemand sie vor-
her zu Gesicht bekommen habe. Reiters Begründung 
hierfür: Er habe erreichen wollen, dass die ganze 
Presse die Vorlage gleichzeitig erhält – und nicht 
einzelne Presseorgane durch „Durchstechereien“ aus 
dem Stadtrat früher bedient werden. 
Letztlich stimmte die Vollversammlung der durch 
einige Anträge geänderten Vorlage einstimmig zu. 
Lediglich die Bayernpartei wollte die Prüfung einer 
Zuschauerkapazität bis zu 23.500 mit anstoßen. Dies 
wurde aber von allen Anderen abgelehnt.

Vollversammlung, 24.7.2019

Mietenstopp für städtische Wohnbaugesell-
schaften. (BW) Mit einer knappen Mehrheit von 
SPD, Grünen, ÖDP und LINKE hat die Vollversamm-
lung einen fünfjährigen Mietenstopp bei GWG und 
GEWOFAG auf den Weg gebracht. Damit wollen diese 
Parteien ein Signal senden an die private Wohnungs-
wirtschaft, dass sich bei den Mieten etwas ändern 
muss. Natürlich ist allen klar, dass die Mieterinnen 
und Mieter von GWG und GEWOFAG bereits relativ 
gut geschützt sind, die Mieten liegen in aller Regel 
unter der Mietspiegelmiete. FDP und BP sprachen 



18 mitlinks nr. 69 September 2019

denn auch von Klientelpolitik und linkspopulisti-
schen Anträgen.
Wir LINKE sehen eher die Gefahr der Überforderung 
unserer Wohnbaugesellschaften. Denn die Rendite 
bei GWG und GEWOFAG bewegt sich zwischen 1 und 
2 Prozent – und liegt eben nicht bei >10 Prozent wie 
bei privaten Immobilienunternehmen. Diese Ein-
schätzung bestätigten auch die Geschäftsführer der 
beiden Unternehmen: Die GEWOFAG plant, die In-
standhaltung zu reduzieren, zudem fehle das Eigen-

kapital für 300 Neubauwohnungen. Die GWG kann 
bei der Instandhaltung nicht mehr herunterfahren, 
kann deshalb den vom Stadtrat gewünschten Neu-
bau nicht im geplanten Umfang liefern. Trotz dieser 
klaren Aussagen lehnten SPD und Grüne den Ände-
rungsantrag von ÖDP und LINKE ab, mit dem wir zur 
Kompensation der Mindereinnahmen eine Stammka-
pitalerhöhung gefordert hatten. Hoffentlich lässt sich 
dieser Webfehler des Beschlusses in den nächsten 
Jahren noch revidieren. Vollversammlung, 24.7.2019

   

Jour fixe: Wie funktioniert die  
Erhaltungssatzung ? Von Christian Schwarzenberger
Zu unserem kommunalpolitischen Jour fixe am 2. Juli hatten wir zwei Referent*innen aus dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung im 
EineWeltHaus zu Gast. Zum Thema der Weiterentwicklung der Erhaltungssatzung referierten die Stadtdirektorin Jaqueline Charlier und 
Christian Piesch (Stellv. Leitung Abt. 2 Bevölkerung, Wohnen, PERSPEKTiVE MÜNCHEN) vor den 20 Anwesenden. Der Jour fixe fand gerade 
zwei Wochen vor der Neufassung der Erhaltungssatzung im Stadtrat statt, was zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar war.

Ziel der Erhaltungssatzung ist die „Erhaltung der 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in einem 
Gebiet, sofern dies aus besonderen städtebaulichen 
Gründen notwendig ist (,Milieuschutz‘)“. Aktuell be-
findet sich etwa jede 6. Wohnung in einem solchen Ge-
biet. Für diese Gebiete gilt eine besondere Genehmi-
gungspflicht für Änderung, Nutzungsänderung und 
Rückbau baulicher Anlagen sowie Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen. Zudem besteht Vor-
kaufsrecht der Stadt, falls der neue Eigentümer nicht 
die Regeln der Abwendungserklärung unterzeichnet. 
Trotzdem machte Frau Charlier klar, dass die Gentri-
fizierung durch die Erhaltungssatzung nicht komplett 
gestoppt, sondern lediglich abgemildert und verlang-
samt werden kann. Die ganze Stadt unter die Erhal-
tungssatzung zu stellen ist laut ihr rechtlich nicht 
möglich. In der anschließenden Debatte wurde über 
diese und andere Punkte leidenschaftlich diskutiert. 
Offensichtlich wurde dabei auch, dass es nötig wäre, 
die betroffene Abteilung personell aufzustocken, um 
deren Arbeit zu stärken.
Vor allem die Mieter*innen der Bauerstr. 10/12 konn-
ten aus ihrer Erfahrung berichten. Die Betroffenen 

wurden vor wenigen Jahren von Rock Capital gekauft 
und befürchten seitdem, dass sie entmietet werden. 
Das Erhaltungssatzungsgebiet Hohenzollernplatz hat 
sie bisher davor geschützt. Mit der Verlängerung und 
Gebietsänderung der Erhaltungssatzung Anfang des 
Jahres wurden sie doch auf dem Gebiet entlassen. Nur 
durch politischen Druck konnten sie erreichen, dass 
sie eine provisorische Verlängerung bekamen. Es wird 
spannend, zu sehen, ob die Weiterentwicklung der 
Erhaltungssatzung für die Betroffenen hilfreich sein 
wird.

Neufassung der Erhaltungssatzung

Im Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung 
am 18. Juli wurde nun eine Neufassung zur Erhal-
tungssatzung verabschiedet. Festzuhalten ist, dass 
es Verbesserungen gibt, vor allem, dass Erhaltungs-
satzungsgebiete unbefristet gelten sollten, genauso 
wie es Berlin vorgemacht hat. Auch sicher ist, dass 
die Neufassung durch den Druck auf der Straße und 
durch den Druck einzelner Mieterinitiativen, wie die 
der Bauerstr. 10/12, entstanden ist. Was hat sich nun 
wesentlich geändert: 

•  Die Indikatoren, mit denen die Erhal-
tungssatzungsgebiete bestimmt werden, 
wurden weiterentwickelt. Neu sind dabei 
vor allem die Kategorie der „Gentrifizie-
rungsdynamik“, mit der die Entwicklun-
gen zur Aufwertung abgeschätzt werden 
sollen.
•  Erhaltungssatzungen sollen zukünftig 
unbefristet erlassen werden.
•  Aus der Erhaltungssatzung „entlassene“ 
Gebiete sollen mit den neuen Rahmenbe-
dingungen noch einmal untersucht werden.
•  Gebiete im Umfeld von Genossenschaften, 
deren Erbbaurechte zeitnah auslaufen, sol-
len zukünftig mituntersucht werden. Stadtdirektorin Jaqueline Charlier bei ihrem Vortrag im Eine-Welt-Haus. Foto C.S.
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Die Münchner LiNKE hat Thomas Lech-
ner – auf dem Foto zwischen Nicole 
Gohlke und Ates Gürpinar – auf ihrer 
Aufstellungsversammlung am 20. Juli 
2019 zum OB-Kandidaten gewählt. 

Unter dem Motto 
„Wem gehört die 
Stadt?“ beschloss 
die Münchner 
LiNKE am Sonntag, 
den 21. Juli 2019, 
einstimmig ihr 
Wahlprogramm 
für die Kommunal-
wahlen 2020. 

Wem gehört  
die Stadt?
DiE LiNKE. München beschließt  
Kommunalwahlprogramm für 2020

Unter dem Motto „Wem gehört die Stadt?“ beschloss die Münchner 
LINKE am Sonntag Nachmittag einstimmig ihr Wahlprogramm 
für die Kommunalwahlen 2020. In ihrem Programm fordert DIE 
LINKE unter anderem eine massive Ausweitung des städtischen 
Wohnungsbaus mit Vorrang für städtische und Genossenschafts-
wohnungen und eine soziale Förderungsquote von 50 Prozent für 
Privatneubauten, eine Rekommunalisierung städtischer Unterneh-
men, Unabhängigkeit der Stadt von fossilen Rohstoffen und die 
Einführung eines ticketfreien öffentlichen Nahverkehrs bis 2025.  

Nicole Gohlke zeigt sich erfreut über den Beschluss: 
„Wir haben in der Partei und zusammen mit 
Vertreter*innen aus der Stadtgesellschaft lange und in-
tensiv über die Themen debattiert, die die Stadt bewe-
gen. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Ob 
Mietenwahn, Verkehrschaos, Klimakrise, Sozialabbau, 
Pflegenotstand oder Rechtsruck – wir stellen eine ganz 
grundsätzliche Frage: Wem gehört die Stadt?
Ein „Weiter so!“ in der bisherigen Rathauspolitik der 
Unterordnung der Stadtbevölkerung unter Profitinte-
ressen lehnen wir klar ab. Wir stehen für eine Stadt, 
die soziale Sicherheit, gesellschaftliche Teilhabe und 
Mitsprache, individuelle Selbstbestimmung und die 
Erhaltung der natürlichen Ressourcen gewährleistet – 
und zwar für alle in ihrer Unterschiedlichkeit. Die Stadt 
muss denen gehören, die in ihr leben. Dafür werden wir 
in den kommenden Jahren kämpfen.“ 

DiE LiNKE. München wählt Thomas Lechner 
zum OB-Kandidaten
Die Münchner LINKE hat Thomas Lechner auf ihrer Aufstellungs-
versammlung am 20. Juli 2019 zum OB-Kandidaten gewählt. Die 
Kreismitgliederversammlung folgte damit dem Vorschlag des 
Kreisvorstands und nominierte den parteilosen Bewerber mit 
großer Zustimmung mit 93,1 Prozent.

Ates Gürpinar:  „Mit Thomas Lechner schicken wir 
nicht einfach einen weiteren Parteibewerber ins Ren-
nen. Wir wollen einen grundsätzlichen Politikwechsel 
– für die Wahlen und darüber hinaus: Wir wollen keine 
Stellvertreterpolitik machen, sondern mit den Men-
schen gemeinsam die Stadt verändern und sie mitneh-
men. Thomas Lechner steht seit Jahrzehnten für eine 
Politik direkt aus der Stadtgesellschaft heraus. Er ist 
der perfekte Kandidat für einen dringend benötigten 
Politikwechsel von Unten.“
Thomas Lechner: „Seit knapp 40 Jahren setze ich 
mich außerhalb von Parteien und Parlamenten für 
eine offene und solidarische Gesellschaft ein. Wir ha-
ben aktuell in München so viele aktive und engagierte 
Menschen, die sich zusammenschließen und für eine 
bessere Stadt für alle kämpfen wie selten zuvor. Dieses 
Potential gilt es zu nutzen und nicht auszubremsen.
In der Zusammenarbeit der verschiedenen Bündnisse 
der vergangenen Jahre habe ich DIE LINKE. als glaub-
würdige und an der Sache orientierte Partei kennen 
und schätzen gelernt. Mit ihr zusammen möchte ich 
die demokratische Erneuerung der Stadt gestalten. 
Gemeinsam können wir viel in Bewegung bringen. Ich 
bedanke mich für die Nominierung und das Vertrauen, 
das mir dadurch von den Mitgliedern entgegengebracht 
wird und freue mich auf die gemeinsame Zusammenar-
beit in den nächsten Jahren.“

21. Juli 2019: PRESSEMiTTEiLUNG DiE LiNKE. München. DiE LiNKE. Kreisverband München, Schwanthalerstraße 139, 80339 München,  
Ansprechpartner: Ates Gürpinar. Text und Fotos (Georg Wild) siehe auch www.lielinke-muc.de
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Von der Lederhose zu einem T-Shirt voller 
Algorithmen  Von Jürgen Lohmüller

„Wearable Solutions“ – eine Schneiderei in Schrobenhausen entwickelt 
Lösungen für die Pflege 4.0

Mit „Pflege 4.0“ war die diesjährige Beschäftigungskonferenz 
des MBQ, Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungspro-
gramm, im Referat für Arbeit und Wirtschaft überschrieben – ein 
mutiges Unterfangen, wo es doch beim MBQ  um sinnvolle Arbeit 
insbesondere für Langzeitarbeitslose geht. Die Referate zeigten: 
Es gibt einen Zusammenhang zwischen Technikeinsatz und neu-
en Qualifizierungsansätzen – auch wenn immer das Damokles-

schwert lückenloser Kontrolle durch Digitalisierung über allem 
schwebt. Eine beispielhafte technische Lösung für Probleme der 
Überlastung und überbordender Dokumentationspflichten zeigte 
Knut Starringer anschaulich als Geschäftsführer eines kleinen 
Handwerksunternehmens aus Schrobenhausen auf. MitLinks 
hat ihn dort besucht und festgestellt: Die „hidden champions“, 
es gibt sie wirklich!

Der Duft nach Leder empfängt den Besucher, wenn 
er an Kleiderständern mit Lederhosen, Biker-Jacken 
und anderen Teilen vorbei in die „gute Stub’n“ geführt 
wird, wo rund um den gläsernen Stehtisch – auf dem 
natürlich der Laptop für die Präsentationen nicht feh-
len darf – die diversen Einzelstücke aus der ganzen 
Breite der Kollektion auf das Anschauen und vor al-
lem Anfühlen durch den Besucher warten. Um hinter 
die Geheimnisse, die in den Tiefen dieser Kollektion 
versteckt sind, zu kommen, braucht es natürlich die 
fachkundige Beratung durch den „alten Hasen“ und 
Schneidermeister Knut Starringer wie auch durch die 
junge, für das Produktmanagement zuständige Tex-
tilingenieurin Rena Maier. So vereinen sich in dem 
nur 8-köpfigen Team über 50-jährige Erfahrung mit 
neuestem Wissen über Faser- und Garnentwicklung, 
Software-Lösungen und miniaturisierter Hardware.
Wie kommt denn eine Firma, die eher aus der Tra-
dition des Schneiderns von Lederhosen und Loden-
jankern, kommt zur Entwicklung von Gewebe und 
Garnen, die sich nicht nur anfühlen wie Textiles, son-
dern selbst als Sensoren und Kabel dienen können? 
Da muss Knut Starringer weit ausholen. Es war wohl 
die Krise um 2000, als der Handel im Bekleidungsbe-
reich den Druck auf die Zulieferer stark erhöhte und 
die Banken keine Kredite mehr ans einfache Hand-
werk vergeben wollten – nur noch Life-Science und 
New-Economy waren gefragt, bis zum großen Crash. 

Da begann man in Schrobenhausen das Leder neu zu 
interpretieren als Naturprodukt und aus der reinen 
Trachtenkollektion entstand schon um 1995 das neue 
Label „Leder von Sinnen“, mit minimalem Chemie-
Einsatz, reinen Natur(Holz)-Farben, als „sinnliches 
Produkt – Haut auf Haut“. Und als dann Infineon vor 
allem für seine japanischen Kunden ein „typisch-bay-
erisches“ Präsent suchte, entstand die Lederhose mit 
integriertem Handy, MP-3-Player und gestickter Tas-
tatur. Natürlich hat die Welt auf so ein Produkt nicht 
gerade gewartet – aber diese Spielerei war der Beginn 
der Entwicklung von „Wearables“, der intelligenten 
Textilien.
Also steigen wir ein: Für eine Wearable Solution, also 
eine tragbare Lösung, sind vier Komponenten essen-
tiell: das Textil, die Software, die Hardware und die 
Integration in das Textil. Dass Software und Hard-
ware nicht in einer Schneiderei entwickelt werden, 
versteht sich. Hier kommt es auf gute Partner an, die 
Lösungen erarbeiten, die den Kundenwünschen ent-
sprechen. Aber es sollen nicht einfach – wenn auch 
noch so kleine – elektronische Hardware-Kompo-
nenten ins Textile integriert werden. Ziel ist es, sol-
che Garne und Gewebe zu entwickeln, die selbst als 
Sensoren und Kabel dienen können, ohne ihre textile 
Haptik zu verlieren. „Von der Faser bis zum Gewebe 
entwickeln wir neue funktionale und technologische 
Textilien, die auf Ihre Anwendungen zugeschnitten 

sind“, so werden die Kunden angespro-
chen (s. Foto: die dazu u.a. nötige „Garn-
Dreher-Maschine“ der Firma Zweigle aus 
dem Jahr 1985!).
Noch allerdings können nicht alle ge-
wünschten technischen Funktionen di-
rekt in das Textil integriert werden. Daher 
sind Platinen von etwa der halben Größe 
eines Cent-Stücks und winzige Sensoren 
für die individuellen und möglichst effi-
zienten Lösungen unverzichtbar. Viele 
Entwicklungspartner und ein Pool an 
handelsüblichen, aber auch an speziali-
sierten Elementen sind mit der Wearable 
Solutions GmbH eng verbandelt und sor-
gen für das gewünschte Gesamt-Produkt.
Gut vernetzt muss sein, wer in dieser Szene Knut Starringer und Rena Maier an der Garndreher-Maschine (Foto: Jürgen Lohmüller)
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Erfolg haben will. So wurde Knut Star-
ringer 2011 auf eine Projektausschrei-
bung des BMBF (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung) aufmerksam. 
Titel war „Dynamische sensorgestützte 
Personaleinsatz- und Tourenplanung in 
der ambulanten Pflege“, abgekürzt so 
schön „Dynasens“. Das Projekt lief un-
ter dem Rubrum „Assistierte Pflege von 
Morgen“schließlich ab September 2012 
für drei Jahre. Dabei standen drei Ziele 
im Fokus: die physische Entlastung von 
ambulanten Pflegekräften, etwa verbes-
serte Arbeitsergonomie, die Verringe-
rung des Dokumentationsaufwands und 
die psychische Entlastung durch Verrin-
gerung des Zeitdrucks und Vergröße-
rung des Handlungsspielraums.
Dass hier erhebliche Risiken schlum-
mern war allen Beteiligten klar: Wie 
kann verhindert werden, dass erfasste 
Daten zum reinen Kontrollinstrument 
werden und den Stress für die Pflege-
kräfte auch noch erhöhen? Wie kann ver-
hindert werden, dass individuelle Daten 
der zu Pflegenden in falsche Hände gera-
ten? Wie kann der tatsächlich erbrachte 
Pflegeaufwand unverfälscht dokumen-
tiert werden, ohne die Zeitsouveränität 
der Pflegekraft einzuschränken?
Daher wurden in das entwickelte Pflege-T-Shirt (s. 
Foto) nicht nur entlang etwa der Wirbelsäule drei 
Sensoren integriert, sondern auch ein kleiner Daten-
träger (kleine Tasche unten links auf dem Foto), den 
die Pflegekraft selbst einschaltet zu Beginn der Pflege 
und nach Beendigung auch wieder ausschaltet. Damit 
werden nur die Daten erfasst, die während der Pflege 
wirklich anfallen. 
Aus den Bewegungsmustern können typische Pflege-
tätigkeiten und die daraus entstandenen Belastungen 
identifiziert und dargestellt werden, z.B. das Heraus-
heben aus dem Bett, Wenden im Bett oder die für 
ein Duschbad erforderlichen Unterstützungen. Ins-
gesamt fünf Algorithmen messen Beschleunigung, 
Drehbewegung, Position im Raum und Luftdruck (s. 
Graphik).
Auf diese Weise können sowohl die Daten von der 
Pflegekraft selbst bestätigt werden – ausgelesen 
werden sie dann erst „daheim“ und sind die fertige 
Dokumentation, quasi in Echtzeit. Dies erleichtert 
die Abrechnungen gegenüber dem Kostenträger und 
dient auch als Gesprächsgrundlage für besorgte An-
gehörige. Bei unvorhersehbaren Änderungen – ein 
anderer Patient braucht dringend Hilfe, beim Patien-
ten treten Probleme auf – kann auf Basis der Daten 
auch eine kurzfristige Änderung der Tourenplanung 
erfolgen oder es können mittelfristig die Dienstpläne 
angepasst werden.
Die wohl wichtigste Errungenschaft: Die Sensoren 
geben mit ihren Daten Aufschluss über Körperhal-
tungen und Bewegungen der Pflegekräfte, leiten da-
raus Belastungsprofile ab und können so vor indivi-

duellen Fehlbelastungen warnen bzw. besser noch 
passgenaue Trainings- und Schulungsprogramme 
vorschlagen. Dass hier auf Betriebsräte oder sogar 
Gewerkschaften viel Arbeit zukommt – aber auch 
ganz neue Möglichkeiten der Intervention – sei aus-
drücklich vermerkt. Immerhin wurde das ganze Pro-
jekt nicht nur vom Fraunhofer-Institut für integrierte 
Schaltungen in Erlangen begleitet, sondern auch in 
enger Zusammenarbeit mit der Diakonie Mögeldorf 
(bei Nürnberg) auf Praxistauglichkeit getestet. Den-
noch, aus vielen Zeiterfassungs- und Arbeitsbemes-
sungs-Systemen in Produktion und Verwaltung ist 
bekannt, wie Unternehmen immer wieder versuchen, 
damit auch die letzten „Poren“ etwa von Erholzeiten 
zu schließen und die Arbeitsabläufe zu verdichten. 
Für aktive Mitarbeiter*innen-Vertretungen aller-
dings ergibt die Datenerfassung die Möglichkeit, 
nachzuweisen, dass z.B. die geforderte Leistung gar 
nicht erbringbar ist, oder aber dass die Bezahlung 
angesichts der erbrachten Leistung nicht angemessen 
und ausreichend ist.
Zurück zur Schneiderei Starringer in Schrobenhau-
sen und seiner Tochterfirma Wearable Solutions 
GmbH: Bei so viel Innovation mit ganzen 8 Personen 
versteht es sich, dass qualifizierte Fachkräfte drin-
gend gesucht werden – etwa 5 bis 6 fehlen zur Zeit, 
auch Auszubildende wären willkommen. Und was 
würde sich ein kleiner Handwerksbetrieb „vom 
Lande“ etwa von der Landeshauptstadt wünschen? 
Knut Starringer: Ein Netzwerk ähnlich wie in Nürn-
berg das „Medizin-Technik-Pflege“-Netzwerk. Viel-
leicht ein „medical valley an der Isar“? Ideen gäbe es 
genug – aber halt in Schrobenhausen. 

Accelerometer:  Beschleunigung
Gyrometer: Drehbewegung
Magnetometer: Position i. Raum
Barometer: Luftdruck

Links: Das intelligente T-Shirt mit drei integrierten Sensoren, im Hintergrund 
eine klassische Hosn aus Naturleder (Foto: Jürgen Lohmüller). Rechts: DYNA-
SENS: Vier Aufzeichnungen, von Algorithmen gesteuert. (Quelle: Rena Maier)



22 mitlinks nr. 69 September 2019

Bericht zur Ausschusssitzung am 16. Juli und der Vollversammlung am 24. Juli

Die Vorlage des Referates für Arbeit und Wirtschaft, die in der Ausschusssitzung am 16. Juli behandelt wurde, war für viele Menschen ein Schlag 
ins Gesicht. Das HKW Nord 2 sollte danach bis 2028 weiterlaufen und der Kohleminderungspfad wäre seinen Namen nicht wert. Lediglich 1,5 Mio. 
Tonnen CO2 hätten bis 2028 eingespart werden sollen. Dies entspricht nicht einmal dem jährlichen Ausstoß im Regelbetrieb des HKW Nord 2.

Unsere Stadträtin, Brigitte Wolf, hat zusammen mit der 
ÖDP und den Grünen leidenschaftlich aufgezeigt, wieso 
diese Vorlage aus vielen Gründen vollkommen falsch ist: 

„Die Wichtigkeit des Klimaschutzes sollte uns allen bewusst sein. Das Abkom-
men von Paris mit dem 1,5°C-Ziel müssen wir befolgen, weil uns die Klimakrise 
ansonsten außer Kontrolle gerät und wir weltweit einen teuren Preis dafür zahlen 
müssen! Auch die SWM hat dies erkannt. Ich zitiere aus einer Antwort auf unsere 
Anfrage: ‚Die globale Reduktion des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ist jedoch 
das vordringlichste Ziel unserer Zeit und verzeiht keinen Aufschub.‘ Dies bedeutet, 
dass wir keine Zeit mehr haben zu warten, sondern jetzt handeln müssen. Und 
wir müssen vor allem auch hier lokal handeln! Dies haben uns die Münchnerinnen 
und Münchner 2017 mit dem erfolgreichen Bürgerentscheid ganz klar auf den 
Weg gegeben! Doch Sie verweigern sich dies zu tun. Das macht mich und viele 
Menschen der Stadt sehr wütend! Wir werden Ihnen dies nicht durchgehen lassen!“ 

Dass die Verantwortlichen den Ernst der Lage nicht er-
kennen oder sich bewusst der Kritik entziehen, machte 
Tobias Ruff, Stadtrat der ÖDP, deutlich: „Es ist kein Bür-
germeister da, der Referent schläft zuerst ein, und dann 
geht er raus“, rief er zornig.
Gegen die Stimmen von LINKE, ÖDP und Grünen wurde 

schließlich der Änderungsantrag der SPD und der CSU 
angenommen, in dem sie einen Kohleminderungspfad ab 
2020 mit einer Reduktion von 4,3 Mio. Tonnen CO2 im 
Vergleich zum uneingeschränkten Weiterbetrieb einlei-
ten wollen. Umgerechnet bedeutet dies eine Verfeuerung 
von etwa 550.000 t Steinkohle durchschnittlich pro Jahr 
bis in das Jahr 2025. Wie wenig die Stadtratsmehrheit 
ein Verständnis von Demokratie besitzt und wie wenig 
sie die Klimakrise ernst nimmt, erkennt man dabei so-
fort, wenn man weiß, dass schon im letzten Jahr genauso 
viel Steinkohle im HKW Nord 2 verbrannt wurde, auch 
ohne Kohleminderungspfad. Liebe SPD, liebe CSU, wer 
DIE LINKE und die Klimagerechtigkeitsbewegung bei 
diesem Thema an der Nase herumführen will, um sein 
Gesicht zu wahren, der muss früher aufstehen. 
Nur eine Woche später gab es dann vonseiten der regie-
renden Parteien einen überraschenden Schwenk in der 
Vollversammlung. Durch eine Eil-Aktion des Umweltin-
stituts München mit mehr als 7.000 Unterschriften und 
durch eine sogenanntes Die-In von Extinction Rebellion 
vor der Vollversammlung wurde noch einmal Druck 

HKW Nord 2 ? Nein Danke!  Von Christian Schwarzenberger
+++ Argumente für das Ende der Kohleverbrennung im Münchner Norden +++  Bericht über die  Ausschusssitzung am 16.  Juli und die Vollversamm-
lung am 24.  Juli  +++  Bericht über die Aktion am 15. Juli +++ 

Klimakrise

Dürresommer, Hitzerekorde, Naturkatastrophen, Kli-
maflüchtlinge. Die Folgen der Klimakrise sind nicht 
mehr zu übersehen. Klimaschutz ist vor allem eine sozi-
ale Frage. Es sind schon jetzt die Ärmsten, vor allem die 
Menschen im globalen Süden, die unter der Klima krise 
am meisten leiden. Die, die am wenigsten zur Krise bei-
getragen haben. 
Die Wissenschaft warnt seit Jahrzehnten davor, gehan-
delt wurde trotzdem nicht. Mit dem Paris-Abkommen 
haben sich zumindest alle Länder auf das 1,5°C-Ziel 
geeinigt (aktuell haben wir schon 1°C erreicht). Nur die 
USA unter Trump ist mittlerweile aus dem Abkommen 
ausgetreten. Die unabhängige Wissen-
schaft ist sich einig, dass bei einer Er-
wärmung über 1,5° C der Klimawandel 
sich verselbstständigen wird. Wenn wir 
weltweit in dem selben Tempo weiter CO2 
emittieren, dann werden wir in weniger 
als 9 Jahren das 1,5°C-Ziel verfehlt haben. 
Es ist also 5 nach 12. Die Zeit der Reden 
ist vorbei, es muss gehandelt werden. 
Gerade der globale Norden, gerade eine 
Stadt wie München muss hier als Vorrei-
ter vorangehen. Das Ende der Kohlever-
brennung in München, das etwa 17 % der 
CO2-Emissionen Münchens verursacht, 
ist dabei der einfachste und wichtigste 
Schritt. 

Demokratie

Den Willen der Bürger*innen gilt es zu achten und 
umzusetzen. Der Bürgerentscheid „Raus aus der Stein-
kohle“ wurde mit einer Mehrheit von 60 % von den 
Münchner*innen angenommen. Es ist der erste erfolg-
reiche Bürgerentscheid Münchens, der möglicherweise 
nicht umgesetzt werden soll. Dies wäre ein fatales 
Signal und würde die Politikverdrossenheit der Men-
schen befeuern. Es gilt diese Sachlage weiter zu prob-
lematisieren, um den regierenden Parteien ein solches 
Verhalten nicht durchgehen zu lassen. Es bleibt zu be-
fürchten, dass ansonsten auch bei zukünftigen Bürger-
entscheiden ähnlich gehandelt werden könnte.

Technische Machbarkeit

„Aus technischer Sicht kann die Anlage bis 
zum Jahr 2035 betrieben werden. Eine vor-
zeitige Stilllegung des Kraftwerksblocks, 
beispielsweise im Jahr 2020, wäre jedoch 
grundsätzlich möglich.“ (SWM Studie 2016). 

Dies wird nun aber von der 
SWM selbst angezweifelt. Es 
gibt zwei relevante Fragen 
bezüglich der technischen 
Machbarkeit der Abschaltung 
des HKW Nord 2. Zum einen 
die Netzstabilität, also die Ge-
währleistung der Stromver-
sorgung, und zum anderen die 

DiE LiNKE handelt als erster in 
Sachen Klimaschutz. Foto CS.
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Klimaaktivist*innen ketten sich 
am Rathaus fest – Bericht über die 
Aktion am 15. Juli
Am Tag vor der Sitzung des Ausschusses für Arbeit 
und Wirtschaft war klar, dass die Stadtregierung den 
Bürgerentscheid „Raus aus der Steinkohle“ und somit 
die Demokratie mit Füßen treten würde. Aus diesem 
Anlass haben sich Klimagerechtigkeitsaktivist*innen 
von Fossil Free München und Extinction Rebellion 
München vor dem Rathaus angekettet, um auf diesen 
Skandal aufmerksam zu machen. Die Schlüssel zur Be-
freiung der Aktivist*innen wurden an die Parteien des 
Stadtrates sowie OB Dieter Reiter weitergegeben. Unser 
Stadtrat Çetin Oraner nahm das Anliegen sofort ernst 
und war der Erste, der eine der Aktivist*innen unter 
dem Jubel der Anwesenden befreit hat!
Dazu äußerte sich Oraner wie folgt: 

„Die Vorlage zur Debatte ist ein Angriff auf unsere Demokratie 
und ein Angriff auf den Klimaschutz. Die schnellstmögliche 
Abschaltung des HKW Nord 2, allerspätestens 2022, ist nicht 
nur technisch möglich, sondern vor allem aus Sicht der Klimage-
rechtigkeit nötig! Aktionen wie eure geben uns die nötige Kraft, 
um gegen diesen Verrat am Klimaschutz zu kämpfen. Wir werden 
in der Sitzung alles geben, um noch etwas herauszuholen. Auch 
nach dieser Entscheidung werden wir weiterkämpfen! Solida-
risch an eurer Seite. Danke an euch!“

Nach der LINKEN befreiten Vertreter*innen der ÖDP, 
der Grünen und sogar der FDP jeweils eine an das Rat-
haus gekettete Person und setzten somit ebenfalls ein 
klares Zeichen für den Bürgerentscheid. Nach mehr als 
5 Stunden Dauer der Aktion erschienen Simone Bur-
ger (SPD) und Sebastian Schall (CSU). Jedoch weiger-
ten sie sich, die Aktivist*innen zu befreien, und gaben 
lediglich ihre Schlüssel zurück. Die Gespräche mit den 
Vertreter*innen der SPD und der CSU haben deutlich 
gezeigt, dass die Aktivist*innen besser auf die Debatte 
im Stadtrat vorbereitet gewesen zu sein schienen als die 
verantwortlichen Vertreter*innen der Stadtregierung. 
Immerhin stellte man sich der Debatte. Oberbürger-
meister Reiter scheute sich davor und ließ den Schlüssel 
über einen Mitarbeiter zu den Aktivist*innen bringen. 
Die erfolgreiche Aktion erhöhte noch einmal den Druck 
auf die regierenden Parteien und machte deutlich, dass 
die Bewegung nicht durchgehen lässt, wenn nicht im 
Zeichen des Klimaschutzes gehandelt wird.
Der Druck der Straße wirkt. 

DiE LiNKE. München im Kommunalwahlprogramm: „Umsetzung des erfolg-
reichen Bürgerentscheids ,Raus aus der Steinkohle‘. Abschalten des HKW 
Nord 2 bis spätestens 2022. Der Betrieb muss bis dahin auf ein Minimum 
reduziert werden. Durch Nutzung aller zur Verfügung stehender Maßnahmen 
muss sichergestellt werden, dass die Beschäftigten keine sozialen oder wirt-
schaftlichen Nachteile erleiden.“
  (Einstimmig beschlossen auf Kreismitgliederversammlung am 21. Juli)

Wärmeversorgung. Stromseitig wird die Bundesnetz-
agentur aller Voraussicht nach die Stilllegung des HKW 
Nord 2 untersagen. Sie untersagt aber nicht, dass das 
HKW Nord 2 nicht läuft. Nur im Falle eines Ausfalls 
mehrerer Kraftwerke in Süddeutschland, also im ab-
soluten Notfall, müsste man den Kraftwerksblock mit 
Gas hochfahren. 
Für die Wärme besteht tatsächlich eine Lücke, aber 
nur, wenn es Außentemperaturen von -16°C gibt und 
gleichzeitig mehrere Turbinen des HKW Süd ausfallen. 
Dieser Extremfall ist jedoch in den letzten 10 Jahren 
nicht annähernd eingetreten. Sollte es trotzdem so 
passieren, kann der Kraftwerksblock kurzfristig für 
die Überbrückung der Lücke hochgefahren werden. 
Darüber hinaus ist es wesentlich, die Wende in der 
Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien und so-
mit den Ausbau der Geothermie zu beschleunigen. 

Beschäftigte

Für DIE LINKE ist wesentlich, dass die Beschäftigten 
im HKW Nord 2 keine sozialen und wirtschaftlichen 
Nachteile durch die Abschaltung erleiden. Dafür muss 
die Stadt bzw. die SWM alle Maßnahmen ergreifen. Wir 
sprechen dabei von etwa 250 Beschäftigten. Wie der 
technische Geschäftsführer der SWM Helge-Uve Braun 
in der Ausschusssitzung deutlich gemacht hat, hat die 
SWM aber schon jetzt das Problem, Fachkräfte zu fin-
den. Gleichzeitig verlassen junge Ingenieure die SWM, 
weil sie keine Perspektive sehen und bei anderen Arbeit-
gebern in München mehr verdienen. Für die dezentrale 
Energiewende wird die SWM viele gute Arbeitskräfte 
benötigen, wie z.B. die Beschäftigten des HKW Nord 2. 
Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass alle vom 
Ende der Kohleverbrennung profitieren. 

auf die SPD und die CSU erzeugt. Dadurch bewegten 
sich diese schlussendlich doch noch. Mit einem Ände-
rungsantrag wurde der Beschluss aus dem Ausschuss 
nur eine Woche später komplett obsolet gemacht. Nun 
wird ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben, 
„um zu klären, wie die Intention des Bürgerentscheids 
– maximale Reduzierung der CO2-Emissionen aus dem 
Kohleblock des Kraftwerks Nord – bestmöglich umge-
setzt werden kann.“ Das Gutachten soll dabei schon bis 
Oktober vorliegen. Somit soll es noch vor der Kommu-
nalwahl zu einer endgültigen Entscheidung kommen.
Wir werden weiterkämpfen und wir werden weiter for-
dern, dass die Kohleverbrennung im HKW Nord spä-
testens 2022 endet! Um eine sozial-ökologische Trans-
formation einzuleiten, werden wir auf den Druck der 
Straße angewiesen sein. Bewegungen wie Fridays for 
Future, Ende Gelände oder Extinction Rebellion, die 
sich für Klimagerechtigkeit einsetzen, sind dabei auf 
dem richtigen Weg. 

Stadtrat Çetin Oraner wird nach der Befreiung einer Aktivistin gefeiert. Foto CS
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Konstanz und Bewegung in Giesing 
Präsidiumswahlen und Machbarkeitsstudie
Von Dr. Markus Drees, Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. (FDS)
Nach dem Klassenerhalt in der ersten Saison in der 3. 
Liga hätte die Sommerpause eigentlich genutzt wer-
den sollen, um Ruhe und Kraft zu tanken – doch nicht 
bei 1860. Neben dem fast schon üblichen Machtkampf 
Investor gegen Verein und vice versa bestimmte die 
Machbarkeitsstudie zum Grünwalder Stadion die 
Schlagzeilen. Am Tag des ersten Spiels in der neuen 
Saison wurden die Fakten dann veröffentlicht, die mit 
Erleichterung (Zweitligafußball grundsätzlich mög-
lich), aber auch Ernüchterung (nur 18.105 Zuschauer 
im Bestand) aufgenommen wurden. Nebenbei stehen 
die „Löwenfans gegen Rechts“ aus unerwarteter Ecke 
unter Druck: Die Fanartikel-GmbH, die dem Investor 
gehört und von seinem Statthalter geführt wird, lässt 
die Gruppierung wegen Nutzung des Löwenlogos in 
deren Emblem (Löwenlogo neben einer Faust, die das 
Hakenkreuz zerschlägt) juristisch verfolgen. Was für 
ein Kasperltheater! 

Machtkampf im Verein – Investorkritische 
Führung im e.V. bestätigt 

Die Mitgliederversammlung bei 1860 sollte erneut 
zeigen, dass die bedingungslosen Investorenfreunde 
unter den Mitgliedern des TSV 1860 München e.V. 
keine Mehrheit haben. Am 30. Juni 2019 wurde tur-
nusgemäß das Präsidium für 3 Jahre gewählt. Der 
schon im letzten Jahr neu gewählte Verwaltungsrat 
schlug bereits im März 2019 die Mitglieder des am-
tierenden Präsidiums zur Wiederwahl vor: Robert 
Reisinger (Präsident), Hans Sitzberger (Vizepräsi-
dent) und Heinz Schmidt (Vizepräsident und Schatz-
meister). Laut der Satzung des TSV 1860 e.V. wird 
zuerst nur ein Kandidat pro Präsidiumsposition prä-
sentiert. Falls jemand bei der Wahl durchfällt, muss 
der Verwaltungsrat in derselben oder in einer zu-

sätzlich einzuberufenden Versammlung einen neuen 
Vorschlag machen. In den Medien gab es eine kleine 
Schlammschlacht rund um den Wunschkandidaten 
des Investors Hasan Ismaik für das Amt des Präsi-
denten, MAN-Betriebsrat Athanasios Stimoniaris. 
Kurz vor der Versammlung erschienen mehrere sehr 
tendenziös ausfallende Berichte im Fußballfachblatt 
„Kicker“. Da wollte der sonst über den FC Bayern 
berichtende Reporter mit Insiderwissen von der In-
vestorenseite glänzen, vergaß aber, die andere Seite 
auch zu beleuchten. Seriöser Journalismus sieht an-
ders aus. So wurde der oben beschriebene Wahlme-
chanismus mit der Bezeichnung „antidemokratisch“ 
durch den Kakao gezogen. Allerdings sollte sich der 
Kicker-Reporter mal seinen Lieblingsverein FC Bay-
ern genauer anschauen: Hier wählt das Präsidium 
selbst das Gremium „Verwaltungsbeirat“ aus, welches 
dann das Präsidium den Mitgliedern zur Wahl stellt 
(selbstverständlich auch nur eine Person pro Präsidi-
umsposition). Bei 1860 wird das „Auswahlgremium“ 
Verwaltungsrat dagegen demokratisch aus einer gro-
ßen Zahl an Bewerbern gewählt. Wer die meisten 
Stimmen hat, kommt rein. 
Doch auch diese Berichte halfen nicht. In der Hitze 
der Zenithhalle wurden Robert Reisinger und sein 
Präsidium mit über 64 % bestätigt. Gratulierte Is-
maik letztes Jahr noch dem Verwaltungsrat zur Wahl, 
so gab es dieses Mal Statements des Investors, die 
1860 am Rande des Untergangs sahen und ihn selbst 
als schlechten Verlierer zeigten. Trotz allen Motzens 
schaffte die Vereinsführung in ruhiger Art, dass Is-
maik zum ersten Mal durch Sponsoring einen Spieler 
finanzierte und nicht auf die Aufnahme von Darlehen 
bei ihm bestanden hat. Man wird sehen, wie sich der 
Kader vom letzten Jahr diesmal in der 3. Liga schlägt, 

Gegen das Vergessen – Geschichts-Aufklärung bei 1860 
Von Dr. Markus Drees, Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. (FDS)

Vor 10 Jahren wurde das Buch „Die Löwen unterm Ha-
kenkreuz“ des Autors und Stadtarchivars Anton Löffel-
meier veröffentlicht. Dieses Werk beschäftigt sich mit 
einer Zeit, die bei 1860 München trotz des Pokalsieges 
1942 lange totgeschwiegen wurde. Löffelmeier beleuch-
tete den Einfluss der Nazis auf das Vereinsleben in der 
Zeit von 1933 bis 1945. Grund genug für die „Löwenfans 
gegen Rechts“, 10 Jahre später, am 16. Juli 2019, zu einer 
Informationsveranstaltung in die Giesinger Kultkneipe 
„Riffraff“ einzuladen, bei der der Autor weitere Recher-
chen über die Schicksale jüdischer Mitglieder und Funk-
tionäre präsentierte. Die Erlebnisse eines Fußballtrainers 
und einer Turnerin wurden exemplarisch dargestellt. 
An den Vortrag Löffelmeiers schloss sich eine Diskussi-
onsrunde an, die mit der Schulreferentin Beatrix Zurek, 
1860-Verwaltungsrat Robert von Bennigsen, Fanprojekt-

Mitarbeiter Christian Exner und Dagmar Jochum von 
den „Löwenfans gegen Rechts“ besetzt war. Unter der 
Moderation von BR2-Moderator Achim Bogdahn disku-
tierte das Podium über Ansätze zur Aufklärungsarbeit 
für junge Menschen und Fans sowie über einen mögli-
chen Rechtsruck in der Gesellschaft und in Fanszenen. 
Außerdem wurde nochmals die Entstehung des Buches 
im Jahr 2009 beleuchtet, insbesondere auch wie der 
Verein damals mit dieser Aufklärung umgegangen ist. 
Abschließend wurden Parallelen vom Erstarken der heu-
tigen Neonazi-Bewegungen mit der Zeit vor 100 Jahren 
gezogen. 
Es wurde festgehalten, dass auch 1860 weiterhin tatkräf-
tig zur Aufklärung beitragen kann. Vor allem in der Kon-
zeption des geplanten Vereinsmuseums sollte eine ent-
sprechende Aufarbeitung des Themas erfolgen.  
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da nicht viel investiert wurde. Es gibt leider immer 
noch Fans, die sich Darlehen vom Investor für Spie-
lerkäufe wünschen, es gibt aber auch die Stimme der 
Vernunft, die auf die Jugend setzt. Aktuell sind zwei 
bis drei hoffnungsvolle Talente auf dem Sprung in die 
erste Mannschaft. 

Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 

Nach den Wahlen wartete man gespannt auf die Er-
gebnisse der von der Stadt München beschlossenen 
Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Grünwalder 
Stadions. Als diese vom renommierten Frankfurter 
Architektenbüro Albert Speer + Partner Mitte Juli ge-
liefert wurde, gab es Hoffnung und Ernüchterung zu-
gleich. Die Ernüchterung kam aufgrund der Tatsache, 
dass man nur mit einer Kapazität von 18.105 Plätzen 
planen darf, weil möglicherweise mit einer höheren 
der Bestandsschutz erlöschen könnte. 
Hoffnung machte, dass das Architekturbüro nach-
wies, dass auch an diesem innerstädtischen Standort 
die harten Auflagen für eine Zweitliga-Tauglichkeit 
zu erfüllen wären. Dabei spielt die Kapazität eine un-
tergeordnete Rolle, da die Mindestanforderung von 
15.000 Plätzen bei mindestens 4.000 Sitzplätzen oh-
nehin schon gegeben war. Wichtige Aspekte, die am 
Standort Giesing fehlen, sind eine Vollüberdachung, 
VIP-Logen und Businessplätze, mehr Presseplätze 
und Stellplätze für die TV-Übertragungstechnik. Als 
Kostenschätzung für all diese Maßnahmen werden 
30 Mio. Euro angenommen. 
Natürlich ist eine Machbarkeitsstudie kein ausgear-
beiteter Bauplan, sondern nur eine Ideensammlung. 
Aber man kann schon die Richtung der Baumaßnah-

men erkennen. Der Vorschlag von Speer + Partner 
beinhaltet den Einbau einer Hospitality-Zone für 
Business-Seats und VIP-Logen rückwärtig der heuti-
gen Gegengeraden. Dazu werden die oberen Reihen 
umgewandelt, wodurch die Sitzplatz-Kapazität hier 
von 4.500 auf 3.200 sinkt. Im Gegenzug wird die 
Haupttribüne neu konzipiert. Um Platz zu schaffen, 
wird das Spielfeld nach Norden zur Stehhalle hin 
verschoben. Die neue Haupttribüne beinhaltet auch 

die Verlängerung der Sitzplatzbereiche in derzeitige 
Stehplatzblöcke wie Q und F1/F2 östlich und westlich 
der jetzigen kleinen Sitzplatztribüne. So werden statt 
1.500 künftig 4.200 Sitzplätze zur Verfügung stehen.
Die bisher einstöckige Osttribüne, 2013 neu gebaut, 
soll einen zweiten Rang erhalten. Die Kapazität steigt 
so von ca. 1.200 auf 3.000 Plätze. Davon müssen ca. 
1.800 Plätze für Gästefans verwendet werden. Der 
Unterrang ist dabei weiterhin Stehplatzbereich, der 
Oberrang wird mit Sitzplätzen ausgestattet. In der 
Mitte der Tribüne erfolgt mittels Pufferbereichen die 
Trennung von Heim- (Nordteil) und Gästefans (Süd-
teil). 
Bei der Westkurve soll sich bis auf den Wegfall von 
F1/F2 nicht viel ändern, außer dass wie überall ein 
Dach installiert wird. Hier ist noch zu klären, ob das 
Dach hinter dem Tribünenbauwerk oder in der Tri-
büne selbst (mit kleinen Sichteinschränkungen) ver-
ankert wird. 
In der Stadtratsvollversammlung am 24. Juli 2019 
stimmten die Stadträte über die weiteren Maßnah-
men ab. Sie ermächtigten das Schul- und Sportrefe-
rat, die entsprechenden Genehmigungen einzuholen, 
um die Erhöhung auf 18.105 Plätze im Bestandsschutz 
zu realisieren. Wenn dies geschehen ist, sollen die 
Baumaßnahmen nach der Machbarkeitsstudie abge-
klärt und nach Dialog mit allen relevanten Gruppen 
(Vereine, Fans, Anwohner und Bezirksausschüsse) 
umgesetzt werden. Es soll dabei auch ein angepasstes 
Sicherheits- und Verkehrskonzept entstehen und das 
Stadion möglichst barrierefrei ausgebaut werden. Die 
Kosten für diese Maßnahmen trägt die Stadt, aber 
die Pacht- und Mietsituation wird genauer diskutiert 

werden. 
Bald werden bis zu vier Teams 
(1860, FC Bayern II, FC Bayern 
Damen und ab Winter 2020 
auch SV Türkgücü/Ataspor aus 
der Regionalliga Bayern) in 
dem Stadion spielen. Dies sieht 
jedoch der Deutsche Fußball-
Bund (DFB) nicht gerne, da es 
leicht Terminkollisionen geben 
kann. Deshalb soll die Stadt-
verwaltung auch alternative 
Spielstätten für die 3. und 4. 
Liga suchen. Dazu zählt auch 
die Untersuchung einer Ertüch-
tigung des Olympiastadions, ein 
Ausweichen der Teams des FC 
Bayern in die Allianz Arena und 
zum Bayern-Campus sowie die 
Planung eines Kleinstadions mit 

2.500 Plätzen. Dies alles würde die Belegung im Sta-
dion an der Grünwalder Straße entzerren – bekannt-
lich bisher das meistgenutzte Stadion Deutschlands. 
Das Beschlossene ist zwar noch nicht die Lösung aller 
Probleme, aber zumindest wird versucht, dem TSV 
1860 eine zweitligareife Arena in seiner Giesinger 
Heimat zu ermöglichen. Somit hätte man nicht mehr 
das Problem, bei einem Aufstieg kein den Statuten 
entsprechendes Stadion zu haben. Allerdings müsste 

Bild (im Original bunt): AS+P Albert Speer + Partner GmbH, Frankfurt.  Entnommen aus: RiS – RatsinformationsSystem 
– Stadtrat der Landeshauptstadt München, Vorlagennummer 14-20 / V 15688, Gruenwalder Stadion Anlage 4
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man in den zwei Spielzeiten, in denen der Umbau 
stattfinden wird, wohl umziehen, da die Baumaßnah-
men während des Spielbetriebs nicht möglich sind, 
oder zumindest signifikant länger dauern würden. 
Wenn danach der Standort Giesing weiter eine Zu-
kunft hat, schluckt man auch diese Kröte. 

Streit um das Logo

Die Löwenfans gegen Rechts (LFGR) sind unlängst in 
die Schlagzeilen geraten, weil sie mittels eines eher 
witzig gemeinten T-Shirts mit einer Anspielung auf 
einen alten Schlager (Verdammt ich lieb dich – 1860 
/ Ich lieb dich nicht – Hasan Ismaik) ihre Abneigung 
gegenüber dem Investor bei 1860 kundtaten. Dies 
wollten Hasan Ismaik und seine Gefolgsleute nicht 
ungesühnt lassen. Da die LFGR ein loser Zusammen-
schluss von Menschen und kein e.V. sind, gibt es kei-
nen Vorsitzenden. Es wurde jetzt ein bekanntes Mit-
glied verklagt, egal ob es nun die Shirts in Auftrag 
gegeben hat oder nicht. Aufgrund der Verwendung 
des 1860-Logos, welches der Fußball-KGaA und nicht 

dem TSV 1860 e.V. gehört, sieht die dem besagten In-
vestor gehörige Fanartikel-GmbH eine Marken-
rechtsverletzung, und man klagte auf Unterlassung. 
Mittlerweile wird sogar das Logo der LFGR (Löwen-
logo und Faust, die ein Hakenkreuz zerschmettert) 
als Markenrechtsverletzung angezeigt. Letzteres ist 
absurd, da sich Jahre zuvor e.V. und KGaA im Lichte 
der Preise gesonnt haben, die durch den Einsatz der 
LFGR errungen wurden (Julius-Hirsch-Preis des 
DFB, Bürgerpreis der Stadt München). Die Chancen 
stehen allerdings nicht schlecht, dass die Klage gegen 
die LFGR ins Leere läuft. Die Fußball-KGaA sollte 
sich allerdings überlegen, ob sie nicht dem Treiben 
des Geschäftsführers der Fanartikel-GmbH unter 
dem Deckmantel der Markenpiraterie Einhalt gebie-
ten sollte, wenn es um Privatfehden gegen unlieb-
same Teile der Fanlandschaft geht. 1860 ist weiterhin 
ein zerrissener Verein – Stadionfrage, Machtfülle des 
Investors und Umgang mit anderen Meinungen füh-
ren immer wieder zu Problemen. Dies muss man bald 
in den Griff bekommen.  

Kombitickets Stadionbesuch/MVV bei Spielen auf Giesings Höhen:  
Nutzen überwiegt Kosten  Von Dr. Markus Drees, Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. (FDS) 

Seit der Rückkehr der Löwen auf Giesings Höhen vor gut 
zwei Jahren konnte 1860 den Mangel an Parkplätzen in 
Stadionnähe dadurch kompensieren, dass alle Eintritts-
karten gleichzeitig zur kostenlosen Nutzung des MVV für 
die Hin- und Rückfahrt berechtigen, dies sogar im kom-
pletten MVV-Bereich. 
Ähnliches gab es in den 1990er Jahren bei 1860 und beim 
FC bereits bei den Jahreskarten für die Spiele im Olym-
piastadion, jedoch nicht bei den Einzelkarten. Auch in der 
Saison 2004/2005 galten bei 1860 in den letzten Spielen 
der 2. Liga im Grünwalder Stadion die Tickets zusätzlich 
für den MVV. In der Allianz Arena ist man davon abge-
kommen, sollten doch die teuren Parkplätze verkauft wer-
den, selbst bei zwei bis drei Stunden Stau bei der Abfahrt 
nach den Spielen. 
Das Grünwalder Stadion ist bestens an den MVV ange-
bunden. Die Stationen Candidplatz und Wettersteinplatz 
liegen an der U1, die Haltestelle Silberhornstraße an der 
U2. Zudem halten die Buslinien 52, 54 und X30 sowie die 
Tramlinien 15 und 25 in unmittelbarer Nähe des Stadions. 
Ab der Saison 2017/18 können Besucher der 1860-Spiele 
nun ihre Dauer- oder Einzelkarte am Spieltag ab 0 Uhr 
zur Hinfahrt und bis 6 Uhr morgens am nächsten Tag zur 
Rückfahrt nutzen. Diese Variante hat natürlich einen kal-
kulierten Preis. Der Verein und der MVV einigten sich da-
rauf, dass pro Einzelticket 2 Euro an den MVV gehen und 
auch bei den Dauerkarten 2 Euro pro Spiel abzuführen 
sind. Somit musste beispielsweise in der Saison 2018/19 
ein stolzer Preis von rund 570.000 Euro an den MVV ge-
zahlt werden. In der aktuellen Saison 2019/20 wird ein 
Teil der Kosten – so scheint es – von den Fans eingetrie-
ben. Die Dauerkarten und Einzelkarten wurden, neben 
dem Wegfall des Mitgliederrabatts, explizit um 1 bis 2 
Euro pro Spiel teurer. 
Auch wenn nun die Karten zu den teuersten in den obers-

ten Ligen zählen, so ist die Nutzung des MVV in Giesing 
alternativlos. Fans, die nicht zu Fuß oder mit dem Rad 
ins Stadion kommen können, erhalten quasi eine Sub-
ventionierung. 2 Euro Aufpreis sind immer noch weniger 
als Hin- und Rückfahrt mit der billigsten Preisstufe, der 
Kurzstrecke. Von Fahrten an den Rand des MVV-Gebie-
tes ganz zu schweigen. Vergleicht man den Preis einer 
Netztageskarte von aktuell 13 Euro mit diesen 2 Euro, so 
sieht man, dass Zuschauer mit einer weiteren Anreise am 
meisten profitieren. Es wird Anreisenden, die von außer-
halb des MVV-Bereichs kommen, empfohlen, an den P+R-
Parkplätzen Messestadt Ost an der U2 oder Fröttmaning 
bzw. Garching-Hochbrück an der U6) zu parken, um dann 
ohne weitere Kosten zum Stadion zu fahren. 
Auch in anderen Großstädten wie Frankfurt, Hamburg 
und Stuttgart sowie im Ruhrgebiet sind ÖPNV-Nutzun-
gen mit Fußballtickets schon lange üblich. München war 
seit der Allianz-Arena hier etwas rückständig. Dies war 
darauf zurückzuführen, dass der überteuerte Parkpreis 
in der Arena komplett an die Arena-Betriebsgesellschaft 
floss und hier ganz einfach abkassiert wurde. Der FC Bay-
ern musste sich jedoch die Erweiterung der Kapazität der 
Arena bei Bundesligaspielen von 70.000 auf 75.000 Zu-
schauer durch kostenlose Shuttlebusse von der Donners-
berger Brücke „erkaufen“. 
Der MVV kann mit dem Kombiticket gut leben, sichert es 
doch eine hohe Einnahme. Sinnvoll im Sinne der Umwelt 
ist es zudem, denn es wurde ermittelt, dass ca. 75 Prozent 
der Stadionbesucher das Angebot auch nutzen. Finanzi-
elle Verlierer sind Stadionbesucher, die fußläufig zum Sta-
dion wohnen. Die wenigen Zuschauer, die doch mit dem 
Auto anreisen, obwohl sie kostenlos den MVV nutzen 
könnten, haben den Aufpreis bei der Eintrittskarte alle-
mal verdient, sofern es keine wichtigen Gründe für die 
motorisierte Anreise gibt.  
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Die Stadt ohne. Juden Ausländer Muslime Flüchtlinge 
30|05|–10|11|2019:  Ausstellung im
NS-Dokumentationszentrum
München Von Hans Waschkau

In den letzten Jahren ist gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit durch identitäres, rassistisches 
und völkisch-nationalistisches Gedankengut sprung-
haft angestiegen. Die neue Sonderausstellung im 
NS-Dokumentationszentrum „Die Stadt ohne. Juden 
Ausländer Muslime Flüchtlinge“ zeigt anhand histo-
rischer und aktueller Beispiele, wie eine zunehmende 
politische Polarisierung zur Spaltung und zum end-
gültigen Ausschluss einzelner Gruppen aus der Ge-
sellschaft führen kann. Ausgangspunkt der Ausstel-
lung ist die Verfilmung von Hugo Bettauers Roman 
„Die Stadt ohne Juden“ von 1924. Ort der Handlung 
ist im Roman Wien, im Film wird die Stadt „Utopia“ 
genannt. Roman und Film setzen sich satirisch mit 
dem damals aktuellen Antisemitismus auseinan-
der. Einzelne Filmszenen verweisen jedoch auf die 
schrittweise Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung 
während des Aufstiegs und der Etablierung der NS-
Bewegung in den 1920er- und 1930er-Jahren. Die Sa-
tire wurde durch die Realität auf grauenhafte Weise 
übertroffen: Die Ausgrenzung war die Vorstufe von 
industriell organisiertem Massenmord.
Die Ausstellung setzt durch den Blick auf die heute 
aktuellen Entwicklungen Geschichte und Gegenwart 
zueinander in Bezug. Die gezeigten Exponate reichen 
von antisemitischen Klebemarken und Flugblättern 
der 1920er-Jahre über Namenslisten jüdischer Münch-
nerinnen und Münchner, die 1942 deportiert wurden, 
bis hin zu dem menschenverachtenden antisemiti-
schen Brettspiel „Pogromly“ der rechtsterroristischen 
Gruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) 
von Ende der 1990er-Jahre und rassistischen Postings 
der Gegenwart. Der Hauptteil der Ausstellung setzt 
sich mit den Ausschlussmechanismen der Mehrheits-
gesellschaft gegenüber einer Minderheit auseinander 
und führt – jeweils eingeleitet durch eine Filmszene – 
durch die Stufen der Ausgrenzung: von der Polarisie-
rung der Gesellschaft über Stereotypisierung, Empa-
thieverlust und Brutalisierung bis hin zum Ausschluss 
der zum Feindbild stilisierten Menschengruppe.

Der Prozess der Ausgrenzung wird zum einen an 
historischen Beispielen visualisiert – hier bilden die 
1920er-Jahre den Ausgangspunkt –, zum anderen 
zeigt die Ausstellung exemplarisch auch die Entwick-
lung nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegen-
wart hinein. Forderten in den 1920er-Jahren Antise-
miten immer lauter den Ausschluss von Juden, geht 
es heute auch gegen Ausländer, Muslime, Geflüchtete 
und wie schon früher gegen Sinti und Roma. Mit die-
ser Gegenüberstellung greift „Die Stadt ohne.“ die 
zentralen Fragestellungen unserer Zeit auf: Haben 
wir wieder „Weimarer Verhältnisse“? Ähnelt die heu-
tige Situation derjenigen am Ende der Weimarer Re-
publik und kurz vor der Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten? Ist noch Zeit, „Wehret den An-
fängen“ zu mahnen?
Die Ausstellung zeigt die Kontinuität antisemitischer 
Fremdbilder und Stereotype. Wahlplakate, Publi-
kationen und Klebemarken machten bereits vor der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten „den Ju-
den“ zum Sündenbock für kleinere und größere Übel. 
Die ersten antijüdischen Pogrome gab es in Berlin 
bereits 1923; diese sollten nur der Auftakt für die 
„Juden raus“-Politik der Nationalsozialisten sein. Für 
einen zunehmenden Empathieverlust sorgte in den 
1920er- und 1930er-Jahren die „Eugenik“, die Lehre 
von der „Erbgesundheit“, nach der angeblich „art-
fremdes Erbgut“ „ausgerottet“ werden sollte.
Auch heute werden „einfache Lösungen“ für kom-
plexe Probleme gesucht und in Parolen wie „Auslän-
der raus“ vermeintlich gefunden. Ob Kriminalität, 
sexuelle Gewalt, Krankheiten oder Drogendelikte – 
an allem scheinen „die Anderen“, Musliminnen und 
Muslime, Flüchtlinge, Ausländer oder Jüdinnen und 
Juden schuld zu sein. Auch die Feindbilder gleichen 
sich, so dass heute nicht selten in antisemitischer 
Tradition die „blutsaugende Spinne“ oder der „raff-
gierige Unternehmer“ für die Darstellung „des Juden“ 

Fortsetzung auf Seite 28

Das antisemitische, den Nationalsozialismus verherrli-
chende Spiel „Pogromly“ (Foto © Verfassungsschutz Thü-
ringen) wurde von den NSU-Terroristen Beate Zschäpe, Uwe 
Mundlos und Uwe Böhnhardt entworfen und in rechten 
Kreisen vertrieben. Ziel des Spiels ist es, die auf dem 
Spielbrett genannten Städte „judenfrei“ zu machen. – Der 
NSU entschied sich dann aber zunächst für Muslime als 
Mordopfer. – Das Wahlkampfplakat der bayrischen AfD 
(Foto © Privatbesitz) zur Landtagswahl 2018 zeigt, wie 
nahe sich Untergrundorganisation und Partei sind.
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bemüht werden. Neben Jüdinnen und Juden werden 
besonders seit 2015 Geflüchtete sowie Musliminnen 
und Muslime diskriminiert; ihr Ausschluss aus der 
„deutschen Gesellschaft“ wird von rechten Parteien 
gefordert. Wenn die Alternative für Deutschland 
(AfD) in ihren Wahlkampagnen offen für „islamfreie 
Schulen“ wirbt, drängen sich Analogien zum „juden-
freien Deutschland“ auf, das die Nationalsozialisten 
herbeiführen wollten. Hat man die Minderheit erst 
einmal als gefährlich, zersetzend oder minderwertig 
deklariert, ist es nicht weit bis zum gänzlichen Empa-
thieverlust. Dann gibt es kein Mitgefühl mehr, dann 
darf die Mehrheitsgesellschaft auf die als Schädlinge 
deklarierten Menschen losgehen – anfangs mit Wor-
ten, dann mit Gewalt. Am Ende steht der Ausschluss 
bzw. die Vernichtung.
Die Ausstellung „Die Stadt ohne.“ wurde nicht als rein 
historische Präsentation konzipiert, sondern greift 
permanent gegenwärtige gesellschaftliche Dynami-
ken auf und hinterfragt sie. Diesem Grundgedanken 
folgt auch der Katalog, dessen Beiträge die Ausstel-
lung um historische und gegenwärtige Analysen und 
Perspektiven ergänzen. Viele Essays gehen auf ein-
zelne Themen der Ausstellung ein, wobei sie diese we-
niger kommentieren, als vielmehr Perspektiven auf 

das Gesamtthema eröffnen. Der Kauf des Katalogs ist 
für Interessierte empfehlenswert, da die Kombina-
tion von Ausstellung und Film nicht ganz geglückt ist.
Es würde der Ausstellung gut tun, in Texttafeln den 
Film insgesamt sowie das Geschehen der Film-Aus-
schnitte an den einzelnen Stationen vorzustellen. Bei 
der Ausgrenzung von Minderheiten gibt es Menschen, 
die sich aufhetzen lassen, aber eben auch die Hetzer. 
Für diese ist die Hetze in der Regel Mittel zum Zweck. 
Dieser Aspekt wird in Ausstellung und Katalog leider 
nur ganz am Rande beleuchtet.
Die Wiener Schriftstellerin und Kolumnistin Julya 
Rabinowich schreibt im Katalog: 
„Der Mensch ist nie weit entfernt von einem ihm in-
newohnenden Abgrund. Die Zivilisation: eine spie-
gelglatte Eisschicht, deren Oberfläche wieder Risse 
zeigt, während man nicht müde wird, sich gegenseitig 
zu versichern, dass alles in bester, ja in höherer Ord-
nung sei.“
 Das ist eine traurige Wahrheit. Sie entbindet aber 
niemanden von der Verantwortung, dagegen einzu-
schreiten, wenn die Menschlichkeit mit Füßen getre-
ten wird. Der Ausschluss von Minderheiten aus der 
Gesellschaft darf nicht zugelassen werden, da sonst 
Verbrechen gegen Menschen aus diesen Gruppen zur 
allseits akzeptierten Normalität werden.

NS-Dokumentationszentrum. Aktuelle Wechselausstellung.  
30|05|–10|11|2019

Die Stadt ohne. Juden Ausländer Muslime Flüchtlinge

Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum München

Roman und Film „Die Stadt ohne Juden“. Der Wiener Schriftstel-
ler Hugo Bettauer entwarf in seinem 1922 erschienenen Roman 
„Die Stadt ohne Juden“ das Szenario einer Vertreibung der Juden 
aus Wien. Sein „Roman von übermorgen“, so der Untertitel, war 
ein Zeitdokument, eine Satire auf den seinerzeit grassierenden 
Antisemitismus in Wien. Es wurde mit 250.000 verkauften Ex-
emplaren ein Bestseller. 1924 wurde der Roman von Regisseur 
Hans Karl Breslauer verfilmt. Die Kinovorstellungen in Österreich 
und Deutschland waren von Störaktionen der extremen Rechten 

begleitet. 1925 wurde Bettauer von einem Rechtsextremen in 
Wien ermordet. Und wenige Jahre später wurde die satirische 
Vision mit der Vertreibung und Ermordung der europäischen 
Juden grausame Realität.
Der Roman schildert, wie in einer polarisierten Gesellschaft die 
Juden zu vermeintlichen Sündenböcken für alle wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Probleme werden. Durch Druck von der 
Straße und im Parlament erreichen die Antisemiten einen Be-
schluss über die Ausweisung der Juden. Neue Arier-Paragrafen 
bestimmen, wer gehen muss und wer bleiben kann. Familien 
und Liebespaare werden auseinandergerissen, die Jüdinnen und 
Juden verlassen Wien – zuerst die Wohlhabenden und Jungen, 
zuletzt die Armen und Schwachen. Zunächst scheint alles gut, 
da es jetzt Wohnraum und Arbeit gibt. Doch mit der jüdischen 
Bevölkerung ist all das gegangen, was eine Metropole ausmacht, 
alles Moderne, Kosmopolitische hat die Stadt verlassen. Wien 
wird zum dummen, öden Dorf, die Wirtschaft liegt brach, die 
Währung fällt ins Bodenlose. Mit einer List gelingt es schließlich 
dem jüdischen Protagonisten Leo Strakosch, die Ausweisung 
rückgängig zu machen und Wien zu retten. Am Ende werden die 
zurückkehrenden Juden freudig begrüßt. 
Die Handlung des Films folgt im Wesentlichen dem Roman, spielt 
aber in einer allgemeingültigen Stadt „Utopia“.

Quellenhinweis: Katalog „Die Stadt ohne. Juden Ausländer Muslime Flüchtlinge“, Jüdisches Museum Augsburg Schwaben, NS-Dokumen-
tationszentrum, Hirmer | www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/presse/presseinformationen/ bzw. www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/
fileadmin/user_upload/08_presse/Sonderausstellungen/NS-Doku_pressemappe_Digitale_Medien.pdf (Presseinformationen) | https://
www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/presse/pressebilder/wecheslausstellung-die-stadt-ohne-juden-auslaender-muslime-fluechtlinge/ 
(Pressebilder, von dieser Seite stammen die Bilder zu diesem Artikel)
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Kurz berichtet

Gegen Einsparungen durch Outsourcing: 
LINKE fordert die Rückführung der kbo ser-
vice GmbH in das Kommunalunternehmen 
der kbo-Kliniken. Der Bezirk Oberbayern rühmt 
sich als hervorragender Arbeitgeber. Das Kommunal-
unternehmen der kbo-Kliniken hat jedoch einen Teil 
der Beschäftigten „outgesourced“, was zu schlech-
teren Arbeitsbedingungen und niedrigeren Löhnen 
führte. Der Bezirk gibt auf eine Anfrage der LINKEN 
(Anfrage 11) an, er habe „wirtschaftliche Vorteile er-
schließen“ wollen, was nichts anderes heißt, auf Kos-
ten von Arbeiter_innen und Angestellten einzuspa-
ren. Die LINKE hat nun beantragt, alle Beschäftig-
ten der service GmbH wieder in das tarifgebundene 
Kommunalunternehmen rückzuführen. Der erste 
Schritt zur Rekommunalisierung der ehemaligen Be-
zirkskliniken!

Kontakt zu Reichsbürgern, der Identitären 
Bewegung und anderen rechtsextremen Grup-
pen und Personen: LINKE erstellt Dossier zur 
AfD. Nicht nur bundesweit, auch in Oberbayern ist 
die AfD durchsetzt von völkischen Nationalisten und 
Neonazis. Die LINKE-Fraktion im Bezirkstag hat nun 
ein mehr als 10-seitiges Dossier zu den Nazis in- und 
außerhalb des Kreises der AfD-Bezirksräte erstellt. 
Anzufordern bei: dr.k.weber@t-online.de.

Treffen mit Angehörigen und Selbsthilfegrup-
pen behinderter Menschen – erste Anfragen 
und Anträge werden vorbereitet. Die LINKE-
Fraktion hat sich Ende Juni mit Angehörigen und 
Betroffenen der Behindertenbewegung getroffen. Bei 
einem Gespräch über Defizite und Mängel durch die 
bezirkliche Sozialverwaltung wurde deutlich, dass 
auf der einen Seite viele Sachbearbeiter_innen ihre 
Arbeit gut machen, dass aber eklatante Missstände 
zu verzeichnen sind: Das reicht von der Dauer, bis 
Anträge verbeschieden und Gelder an die Betroffenen 
ausgezahlt werden, bis hin zu Äußerungen, die behin-
derten Menschen sollten sich „mehr mit Nichtbehin-
derten abgeben“. Von allen abgelehnt wurde das An-
sinnen, dass eine „Teilhabekonferenz“ (§23 SGB IX) in 
den Wohnungen der Betroffenen stattfinden solle und 

damit die grundgesetzlich geschützte „Unverletzlich-
keit der Wohnung“ (Art.13 GG) nicht mehr gegeben 
sei. Die Fraktion der LINKEN wird in den nächsten 
Wochen und Monaten Anfragen und Anträge formu-
lieren, um den Sachverhalten auf den Grund zu gehen 
bzw. Missstände zu verhindern.

Bezirksrät_innen der LINKEN kommen in 
Kreisverbände. Knapp ein Jahr Bezirkstagsarbeit: 
Fast 20 Anfragen und 7 Anträge. Die LINKE tritt kri-
tisch und eindeutig gegen die „große Koalition“ von 
CSU, SPD und Freien Wählern auf – und kann nicht 
mehr ignoriert werden. Kreisverbände, welche über 
die „kleinen Erfolge“ und die Widerstände gegen eine 
zukunftsorientierte linke Politik etwas wissen wollen, 
sind aufgerufen, uns zu einem Themenabend „LINKE 
Kommunalpolitik – konkret“ einzuladen. Kontaktad-
ressen und Telefon: siehe unten.

LINKE aktiv gegen die AfD. CSU, SPD, AfD, 
FDP, Freie Wähler gegen Missbilligung der 
Hitler-Verehrung. Bisher ist sie weder durch 
Wortbeiträge noch durch aktive Mitarbeit aufgefal-
len: die AfD-Fraktion im Bezirkstag (darunter der 
ReichsbürgerKollaborateur Stanke sowie der Hitler-
Verehrer Groß). Weil Rainer Groß, der sich selbst 
als „Ethikbanker der Landesbank“ bezeichnet, vor-
schlug, zu Orten der Hitler-Verehrung (Tannenberg) 
anstatt nach Auschwitz (ein Vorschlag der LINKEN) 
zu fahren, sollte seine Hitler-Verehrung auf Antrag 
der LINKEN missbilligt werden. CSU, SPD, AfD, 
Freie Wähler, FDP und Bayernpartei bildeten beim 
Plenum am 18. Juli 2019 eine Front: gegen den Antrag 
der LINKEN. Sie stimmten dafür, sich mit den Nazi-
Sprüchen gar nicht erst zu beschäftigen.

Ausflug nach Glentleiten. Das Freilichtmuseum 
Glentleiten ist Ziel des diesjährigen Ausflugs, zu dem 
die Bezirkstagsfraktion einlädt: Ein Tag mit Führung 
durchs Museum, in die Ausstellung zur „Weimarer 
Zeit in Oberbayern“; mit Mittagessen und Kaffee auf 
dem Museumsgelände. Wir treffen uns am 6. Oktober 
(Sonntag) um 8.45 Uhr am Hbf. München, Gleis 31. 
Rückkehr gegen 17.30 auf Gleis 30. Die Kosten über-
nehmen die Bezirksrät_innen. Anmeldungen un-
ter: dr.k.weber@t-online.de

In diesem Heft: S. 1: kurz berichtet S. 2: Anträge und Anfragen • Eine „ungehaltene“ Rede – Von Maria Mayr, Bezirksrätin, einleitung 
Klaus Weber S. 3: Linke Kommunalpolitik und der Spagat zwischen Fundamentalopposition und Realpolitik – Von Klaus Weber S. 7: 
MosaikLinke – Vorschlag für eine Strategie der Zukunft von Klaus Weber. S. 8: statements von Marina Dietweger, Nicole Gohlke, 
Stefan Jagel, Maria Mayr, Brigitte Wolf.

Aktuelle Informationen über die Arbeit der LINKEN im Bezirkstag Oberbayern: https://www.dielinkebayern.de/parlamente/bezirkstag/
oberbayern/ anfragen und anregungen willkommen: klaus Weber, Bezirksrat oberbayern, klaus.weber@dielinkebayern.de – Maria 
Mayr, Bezirksrätin oberbayern, maria.mayr@dielinkebayern.de – Stefanie Kirchner, Bezirksrätin Oberbayern, stefanie.kirchner@dielin-
kebayern.de. Bestellung unseres Newsletters bei klaus.weber@dielinkebayern.de
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Eine „ungehaltene“ Rede – Von Maria Mayr (Bezirksrätin der LINKEN)

Die Fraktion der LInken im Bezirkstag will, dass die Parteien 
und ihre vertreter zur hitlerverehrenden aussage des Bezirksrats 
rainer groß (afD) stellung nehmen. Bereits im Hauptausschuss 
beantragte die CsU, sich nicht mit dieser thematik zu beschäf-
tigen. Mit ausnahme der grÜnen stimmten alle Parteien für die 
nichtbefassung. auf der Plenumssitzung am 18.7.2019 stand der 
antrag erneut auf der tagesordnung und die CsU stellte erneut 

einen geschäftsordnungsantrag auf nichtbefassung. Die Be-
zirksrätin Maria Mayr von der LInken wollte inhaltlich deutlich 
machen, wieso es nötig ist, den neuen nazis frühzeitig einhalt 
zu gebieten. Doch ihre rede wurde vom Bezirkstagspräsidenten 
Mederer (CsU) unterbrochen und sie konnte ihre rede nicht hal-
ten. Dem undemokratischen gebaren der CsU stimmten sPD, 
Freie Wähler, afD, Bayernpartei und FDP zu. Klaus Weber

Sehr geehrte Regierungspräsidentin, sehr geehrtes 
Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
Zuallererst möchte ich darauf hinweisen, dass eine 
Missbilligung keine Disziplinarmaßnahme ist – 
missbilligen definiert sich dadurch, ein Verhalten ab-
zulehnen. Es geht bei unserem Antrag darum, dass 
wir als Bezirkstag solche Aussagen, wie Rainer Groß 
sie tätigt, verurteilen. Nochmal zur Erinnerung: Auf 
den Vorschlag von Klaus Weber, eine Fahrt nach 
Auschwitz für interessierte Fraktionen zu organisie-
ren, machte Bezirksrat Groß den Gegenvorschlag: 
„Man könne ja auch nach Tannenberg fahren“. Der 
Ort Tannenberg spielt in der Geschichte zweimal eine 
Rolle – beide Male als Ort, der von den Nazis verehrt 
wurde. Dieser Gegenvorschlag ist an Hohn gegenüber 
den Opfern der Naziherrschaft kaum zu überbieten. 

Viele von ihnen argumentieren so, wie der Bezirksrat 
Groß gegenüber Hallo München. Er nahm seine Aus-
sage über Tannenberg nicht zurück, sondern sagte: 
„Das war keine offizielle Stellungnahme, ich habe nur 
laut gedacht.“ Das Argument, der Vorfall mit der AfD 
ereignete sich in einer nichtöffentlichen Sitzung und 
man solle niemandem einen Strick daraus drehen 
können, wenn er „am Thema vorbeirede“, war des Öf-
teren zu hören. Aber: Politik kann und darf nicht wie 
eine Jacke an der Garderobe abgehängt werden. Men-
schenverachtende, rassistische und hitlerverehrende 
Aussagen dürfen nicht unwidersprochen bleiben, egal 
ob in einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Sit-
zung, ob in der Cafeteria oder in der U-Bahn.
Ich weiß, dass der Antrag der LINKEN bei vielen auf Un-
verständnis trifft. Wir hörten die Bitte, einen Schluss-
strich zu ziehen und den Antrag zurücknehmen.

ANTRÄGE

(können jederzeit angefordert werden)
1. geschäftsordnungsantrag: LInke vertreter im Bezirksaus-

schuss
2. Missbilligung der Äußerung des afD-Bezirksrats groß zu 

 auschwitz
3.  Aussetzung von Zuschüssen an die Erzbischöflichen Ordina-

riate (Freising, eichstätt) wegen deren Millionen und Milliar-
denvermögen

4. nutzung eines ökologisch unbedenklichen thermopapiers 
(phenolfrei und recyclingfähig) in Bezirkseinrichtungen

5. einhaltung des Denkmalschutzes im kloster seeon auch bei 
großveranstaltungen (z.B. CsULandesgruppe)

6. rückführung der kbo service gmbH in das kommunalunter-
nehmen

7. anwendung des tarifs für den öffentlichen Dienst für alle 
Beschäftigte des Bezirks (inklusive der Beteiligungsgesell-
schaften)

ANFRAGEN 

(und Antworten darauf können angefordert werden)
1. zum Persönlichen Budget für behinderte Menschen (Förde-

rung von anträgen zum selbstbestimmten Leben)
2. zur nicht-einhaltung des arbeitsrechts (vor allem allge-

meines gleichbehandlungsgesetz) durch kirchliche träger
3. zu ermäßigungen / sonderkonditionen beim kultur- und Bil-

dungszentrum kloster seon für diverse Unternehmen (alli-
anz, siemens, BMW etc.)

4. zu telefonkosten für Inanspruchnahme des neu eingerichte-
ten krisendienstes

5. Zur Vermeidung von Langzeitpflege und bedarfsgerechter 
Abdeckung von Kurzzeitpflegeplätzen

6. zur Unterbringung nach dem neuen Psychiatriehilfegesetz 
(Angaben zu „Zwangseinweisung“ sowie zur Überprüfung 
der abläufe in den kliniken)

7. Zur Parteiferne des Bezirksblättchens „bezirk aktuell“ nach 
einem Urteil des Bundesgerichtshofs

8. zur zahl der anfragen und anträge von Parteien und grup-
pen in der letzten Wahlperiode (2013-2018)

9. Zu Einladungen des oberbayerischen Bezirksheimatpflegers 
durch das Bayerische Landesamt für verfassungsschutz

10. zu Baumaßnahmen und ihrer rechtmäßigen genehmigung 
am Bildungs und kulturzentrum kloster seeon

11. zur kboservice gmbH und nichttarifgebundenen Löhnen
12. Zum Pflegevolksbegehren und der Positionierung des Be-

zirks oberbayern
13. zur energieversorgung des  kultur- und Bildungszentrums 

kloster seeon (Hackschnitzelanlage, gasversorgung und 
nachbarbeteiligung)

14. zur Miete der Landsmannschaft der Donauschwaben e.v. in 
einem bezirkseigenen gebäude (keine Mieterhöhung in den 
letzten 10 Jahren,  heimliche Subvention)

15. zum zuschuss für den volksbund Deutscher kriegsgräber-
fürsorge und die Grabpflege für Kriegsverbrecher, SS-Män-
ner und euthanasietäter.

16. zum demokratisch nicht legitimierten gremium der Frak-
tionsvorsitzenden-runde (verstoß gegen die entschädi-
gungssatzung)

17. zur Benachteiligung der LInken-Fraktion am tag der offe-
nen tür

18. zur Möglichkeit einer Ballungsraumzulage für den Bezirk

Bei Fragen, Unterstützungsbedarf, Kritik und Anliegen kann sich jede/r an eine/n von uns wenden – Mail siehe S.1 unten 
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In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung kann 
man lesen, dass Bezirksrät*innen um das Klima des 
Gremiums durch den Einzug der AfD in den Bezirks-
tag fürchten. Nun ist es leider so, dass nicht die men-
schenverachtenden Aussagen der AfD das Klima zer-
stören (wie es unter Demokrat*innen richtig wäre), 
sondern das Hinweisen der LINKEN darauf und die 
ausdrückliche Bitte, dass diese in diesem politischen 
Haus verurteilt werden – so wie der Bezirkstagsprä-
sident Mederer es in der konstituierenden Sitzung 
versprach. 
Wer meint, das Zusammenarbeiten der AfD mit der 
rechtsextremen Identitären Bewegung, mit Verfas-
sungsfeinden der NPD und Holocaustleugnern, wer 
glaubt, die Hetze gegen Geflüchtete und gegen Men-
schen, die nicht in das ewig gestrige Weltbild der AfD 
passen, habe nichts mit der Arbeit im Bezirkstag 
zu tun, der oder die nehme zur Kenntnis, wie AfD-
Vertreter*innen im Bereich der Behindertenpolitik 
menschenunwürdige und beleidigende Positionen 

gegenüber behinderten Menschen vertreten: Es ging 
im Landtag des Saarlands um das Wahlrecht für 
16-Jährige, welche die AfD vor kurzem für zu be-
schränkt hielt, um wählen zu gehen. Das neue Argu-
ment, wieso die saarländischen AfD-Abgeordneten 
plötzlich für ein Wahlrecht behinderter Menschen 
sind, lautet: Wenn Menschen mit Behinderung wäh-
len dürfen, dann könne man auch gleich 16-Jährige 
an die Wahlurnen lassen. 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Groß:
Aus Gedanken werden Worte, auf Worte folgen Ta-
ten, wie wir zuletzt bei Walter Lübcke gesehen ha-
ben. Gerade der Bezirkstag, das Sozialparlament, 
muss dieses menschenfeindliche Gedankengut ver-
urteilen und der AfD geschlossen eine Absage ertei-
len. Und aus diesen Gründen bitte ich Sie, den An-
trag der LINKEN wie gestellt zu beschließen. und 
hoffe, dass nicht alle Vertreter und Vertreterinnen 
der SPD ihren Antifaschismus an der Garderobe ab-
gegeben haben.

Linke Kommunalpolitik und der Spagat zwischen Fundamentalopposition  
und Realpolitik1  Von Klaus Weber

1. Einleitung

Im Januar 2019 machten René Hähnlein und Erkan 
Dinar (beide Stadträte) den Vorschlag, eine Landes-
arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik zu gründen. 
Sie sind der Ansicht: „Die Stärke unserer Partei DIE 
LINKE erwächst maßgeblich aus der Kommunalpoli-
tik.“ Obwohl ich der Gründung einer solchen LAG zu-
stimme, bin ich der gegenteiligen Meinung der beiden 
Genossen: Die Kommunalpolitik – und das betrifft 
auch uns als Bezirksrät_innen – ist der (mögliche) 
Untergang jeglicher „linker“ Politik. Das „mögliche“ 
steht deshalb in Klammern, weil eine Anpassung 
an die Formen nicht „selbstverständlich“ geschehen 
muss; allerdings setzt die Nicht-Anpassung die täg-
liche Anstrengung voraus, antikapitalistisch und ra-
dikal zu denken und zu handeln (davon abgesehen, 
dass Narzissmus und Machtverliebtheit Haltungen 
sind, die leicht korrumpieren lassen). Ich schrieb 
den beiden Stadträten zu ihrem Vorschlag: „Ich bin 
der Meinung, dass eine linke Partei – ebenso wie die 
SPD in ihrer langen und die GRÜNEN in ihrer kurzen 
Geschichte bewiesen haben – denselben Fehler ma-
chen kann und glauben, Kommunalpolitik würde sie 
stark machen. Bisher sind alle Parteien über das Na-
heliegende, das Regionale und den ganzen ,Schmus‘ 
mit ,nah am Menschen‘ zu realpolitischen, kleinkrä-
merischen, angepassten Parteien geworden“. Ich plä-
dierte im Sinne einer revolutionär-realpolitischen 
Strategie für eine Verbindung des Wissens um die 
Ausbeutungsmaschine KAPITALISMUS mit den re-
alen Alltagssorgen der Menschen, die sich auch in 
den kommunalen Gremien (es sind eben keine Parla-
mente) abbilden müssen. Doch für eine solche Strate-
gie benötigen wir theoretisches, klares Nachdenken. 
Der SPD und den GRÜNEN haben wir voraus, dass 

eine solche Überlegung bereits ausgearbeitet vorliegt. 
Rosa Luxemburg, die unserer Parteistiftung den Na-
men gibt, hat Anfang des letzten Jahrhunderts eine 
theoretisch fundierte Strategie entwickelt, die uns 
auch heute noch weisen kann, wie wir als die einzige 
bundesdeutsche Partei arbeiten müssen. Wir haben 
verstanden, dass die Ursache allen Übels, aller Un-
gerechtigkeit, aller sozialer, ökonomischer und öko-
logischer Verheerungen die kapitalistische Produkti-
onsweise ist, deren einziges Ziel die Erzeugung von 
Waren zur Erzielung von Profit ist und keineswegs 
die Herstellung einer Welt, in der alle Menschen frei, 
gerecht und glücklich leben können. Ich will Luxem-
burgs Strategie der „revolutionären Realpolitik“ vor-
stellen und deutlich machen, wie gewinnbringend sie 
für kommunalpolitisches Handeln sein kann. An-
schließend möchte ich – für zentrale Politikfelder und 
anhand konkreter Beispiele – zeigen, dass und wie 
wir als LINKE eine neue Form von Politik (wieder)
erfinden müssen – um den Menschen zu verstehen zu 
geben, dass wir sie nicht „vertreten“, sondern letztlich 
sie es sein werden und müssen, die ihre Dinge selbst 
in die Hand zu nehmen haben.

2. Revolutionäre Realpolitik

Ich machte den Vorschlag, die LAG Kommunalpoli-
tik dazu zu nutzen, um über Taktik, Strategie, Refor-
mismus, Rekommunalisierung, Enteignung von Im-
mobilienbesitzern und -spekulanten zu diskutieren 
und um eine politische Haltung gegen den neuen Fa-
schismus und die neue Nazipartei zu erarbeiten. Dazu 
merkte ich an, wir müssen, sollten wir kommunal-
politisch aktiv werden, auf jeder Ebene das tägliche 
Elend der Menschen in Lohnarbeit (und natürlich im 
Hartz-IV-Status), im Verkehr (was oft nichts anderes 

1 Überarbeiteter vortrag auf dem treffen der bayerischen Bezirksrät_innen in nürnberg am 13. april 2019.
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ist als der Weg zur Lohnarbeit) und in den alltäglichen 
kulturellen, sozialen und sonstigen Bereichen zum 
Thema machen. Unser „Alleinstellungsmerkmal“, wie 
das Betriebswirtschaftler_innen sagen, ist, dass wir 
LINKEN wissen, wie das kapitalistische Wirtschafts-
system im Alltag zerstörend und entmenschlichend 
wirkt. Ein Stadtratskollege schrieb daraufhin: „Wenn 
Du das so siehst, warum sitzt Du dann im Bezirks-
tag?“ Die Frage war mir nicht verständlich, hatte ich 
doch ausgeführt, dass und wie wir in den Gremien ar-
beiten können. Der Genosse, den ich um eine Antwort 
bat, darauf: „Ich will die Welt verändern und beginne 
vor meiner Haustüre. Und wenn Du meine Frage 
nicht verstehst, kann ich auch nicht helfen.“
Der Widerspruch Haustüre/Welt ist in Wahrheit 
keiner. Rosa Luxemburg nannte solcherart Entge-
gensetzungen „grobkörniges Entweder-Oder“ (Brie 
2019, S. 110). Ähnlich falsch sei die „Gegenüberstel-
lung von Reform und Revolution“ (ebd., S. 111) und 
„Maschinengewehre oder Parlamentarismus“ (ebd., 
S. 112); es komme vielmehr darauf an, zu verstehen, 
dass beides – Beginnen vor der Haustüre und die 
Weltzusammenhänge auch dort zu erkennen – nicht 
„verschiedene Methoden sind, sondern verschiedene 
Momente in der Entwicklung, die einander bedingen 
und ergänzen, wie z.B. Süd- und Nordpol, wie Bour-
geoisie und Proletariat“ (Candeias 2018, S. 114). Eine 
„realistische Tagespolitik, die sich nur erreichbare 
Ziele steckt und sie mit den wirksamsten Mitteln auf 
dem kürzesten Wege zu verfolgen weiß“ (ebd., S. 116), 
greift zu kurz. Diese Realpolitik endet dort, wo SPD 
und GRÜNE sich tummeln: auf der Bühne des Parla-
mentarismus mit seiner Eigenlogik, welcher – dazu 
reicht die „Bestechung“ durch hohe Abgeordnetenbe-
züge und der Glaube daran, zur politischen Elite zu 
gehören – immer und immer wieder dazu führt, dass 
der „Laden nicht auseinanderfällt“, wie Angela Mer-
kel das vor Jahren sagte; also: dass alles beim Alten 
bleibt.
Wir LINKE müssen uns klar sein, dass – in Bezug 
auf die Kommunalpolitik – wir in Gremien sitzen, 
die nichts anderes sind als politisch kaum zu verän-
dernde Verwaltungsorgane. Keinesfalls sollten wir so 
tun, als ob es dort parlamentarische Rituale und Lo-
giken gebe. Kommunale Selbstverwaltung bzw. das, 
was davon übriggeblieben ist, bedeutet „die Wahr-
nehmung derjenigen Aufgaben durch die Gemein-
den, die für die Entwicklung von Gesellschaft und 
Wirtschaft notwendig [sind], vom Staat jedoch nicht 
wahrgenommen [werden]“ (Gotthold 1978, 348). Die 
meisten Aufgaben im Bezirk sind – bei geringem eige-
nem Spielraum im Heimat-, Kultur- und Ökologiebe-
reich – Staatsaufgaben, die in Bayern eine Ebene nach 
unten delegiert wurden, ohne dass eine effektive Kon-
trolle der Verwaltung durch uns Mandatsträger_in-
nen tatsächlich möglich ist. Im besten Fall erreichen 
wir, dass Prozesse und Entscheidungen skandalisiert 
werden; im schlechtesten Fall stehen wir vor der Tat-
sache, dass GRÜNE, SPD, CSU und Freie Wähler völ-
lig einverstanden sind mit der betriebswirtschaftlich 
grundgelegten Teilprivatisierung der Bezirkseinrich-
tungen in Kommunalunternehmen. Doch genau hier 

können wir mit der Strategie einer „revolutionären 
Realpolitik“ ansetzen und zeigen, dass diese Kommu-
nalunternehmen als oberste Priorität „schwarze Zah-
len“ als Ziel ausgeben und darüber vergessen, ob es 
den Patient_innen gut oder schlecht geht; und ob die 
Mitarbeiter_innen ausgebrannt sind durch perma-
nente Überlastung, durch ein unerträgliches Betreu-
ungsverhältnis (Patient_innen zu Mitarbeiter_in) 
von 15 : 1 usw. Hier können wir das leisten, was weit 
über den Bereich vor der Haustür hinausgeht und un-
ser Pflege-Volksbegehren ebenso in den Mittelpunkt 
der bezirklichen Debatten, stellen wie wir eine Ge-
sundheitspolitik angreifen, welche Profitorientierung 
in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt und nicht das 
Wohlergehen der Menschen. Radikal sein heißt nach 
Marx „die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel 
für den Menschen ist aber der Mensch selbst“ (Marx 
1983, S. 385). Die reale Situation des Menschen in be-
sonders kritischen Lebenslagen (Psychiatrie, Sucht, 
Behinderung, Pflegebedürftigkeit etc.) ist unser Aus-
gangspunkt. Doch wir sollten uns in diesem Bereich 
nicht darauf beschränken, Politik für die Menschen 
zu machen, sondern – wenn es geht – mit ihnen. Ob 
in der Zusammenarbeit mit Behindertengruppen, mit 
Kulturschaffenden oder mit Menschen, die in Sucht-
einrichtungen beraten werden – Ziel linker Politik 
muss sein, „Selbstorganisation und Selbstermächti-
gung zu unterstützen und zum Vorwärtsgehen zu er-
mutigen, wenn dafür der Zeitpunkt gegeben scheint“ 
(Brie 2018, S. 112).

3. Staat und Parlamentarismus

Die Tag für Tag weitgehend ungestörte Ausbeutung 
der Menschen durch das Kapitalverhältnis wird staat-
lich garantiert; die Parlamente sind dazu da, jegliche 
Störung frühzeitig zu „reparieren“ oder aber – soll-
ten die Menschen die Dinge doch in ihre Hände neh-
men wollen – dafür zu sorgen, dass Polizei und Mi-
litär (wie 1919) solcherart Rebellion und Opposition 
zerschlagen. Diese Logik des Parlamentarismus, der 
auch und gerade für die mit wenig Kompetenzen aus-
gestatteten kommunalen Gremien gilt, hat dafür ge-
sorgt, dass ehemals reformistische oder gar radikale 
Parteien wie SPD und GRÜNE schon „so weit vom 
parlamentarischen Idiotismus angegriffen“ (Marx 
1977, S. 413/14) sind, dass sie für einen Dienstwagen 
und einen späteren Job in der freien Wirtschaft sich 
selbst, ihre Überzeugungen und ihre Wähler_in-
nen „verraten“. Beispiele dafür habe ich in Überzahl 
im Buch „Resonanzverhältnisse“ dargelegt (Weber 
2018). „Nur Fundamentalopposition ist daran inter-
essiert, politische und gesellschaftliche Missstände 
schonungslos aufzudecken“ (Agnoli 2004, S. 87), 
schreibt der linksradikale Politologe Johannes Agnoli 
in seiner Analyse des bundesdeutschen Parlamenta-
rismus. Er macht deutlich, wie Parlamentsarbeit linke 
Bewegungen und Parteien immer und immer wieder 
„aufgefressen“ hat: „Im Schlussakkord heißt es dann: 
Gute Politiker_innen und Politiker braucht das Land, 
im Grunde also eine Herrschaft mit menschlichem 
Gesicht“ (ebd., S. 197). Die Tendenz in (vor allem) den 
kommunalen Gremien zu Harmonie und Geselligkeit 
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Politisches 
Tagebuch zur 
Faschisierung
Alltagsszenen auf der Straße, im Café, an der Uni, 
in den Bergen, dazu die Auswertung des täglich 
Gelesenen und Gehörten aus Politik, Kultur, Sport 
und Ökonomie: Klaus Weber notiert und kom-
mentiert Äußerungen, Informationen und Berichte, 
um sie dann so zu »wenden«, dass Zusammenhän-
ge sichtbar und Gefährdungen – »Faschisierung« 
genannt – deutlich werden. Mit Scharfblick und 
Hintergrundwissen sondiert er Tag für Tag, wie 
mediale und alltägliche Diskurse verlaufen, wo sie 
herkommen und hinzielen und was sie uns gerade 
als Realität andienen … 

»Faschismusbereitschaft«, so heißt es im Werktage-
buch Volker Brauns. Sind die neuen völkisch-natio-
nalistischen Bewegungen und ihre Parteiform eine 
Gefahr für das, was wir »demokratische Verhält-
nisse« nennen? Oder bringt die bürgerliche Gesell-
schaft mit dem »Kapitalistischen« als Basis diese sie 
zerstörende Kraft erst hervor? 
Resonanzverhältnisse ist der Versuch, aus der Flut 

tagtäglicher Informationen im Zeitraum Frühjahr 
2016 bis Frühjahr 2018 eine Tendenz »herauszu-
lesen«. Die Th ese: Was wir sehen (die Gefahr einer 
Faschisierung Deutschlands, Europas, der USA), ist 
bloß die Spitze des Eisbergs. Er selbst ist größer – 
und die Gewässer sind insgesamt kalt …

Klaus Weber

Resonanzverhältnisse
Zur Faschisierung Deutschlands – 

Politisches Tagebuch
Gebunden · ca. 500 S. · 13,5 x 21 cm

ISBN 978-3-86754-510-5 · ca. 29,80 €
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Der Autor steht für Lesungen zur Verfügung!

Prof. Dr. phil. habil. Klaus Weber, 
geb. 1960, lehrt Psychologie an 
der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften München. Seit 
1997 Gastprofessor am Institut 
für Psychologie der Universität 
Innsbruck. Mitglied der GEW und 
des InkriT e. V.; Vertrauensdozent 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
und der Hans-Böckler-Stiftung. 
 Herausgeber der Reihe texte
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Refl ektierend, gewitzt und wachsam 
spürt Klaus Weber der Faschisierung 

unserer Gesellschaft nach – in 
Alltagsszenen auf der Straße, im 
Café, an der Hochschule, in den 

Bergen, in den täglich gelesenen und 
gehörten Medien. Sein politisches 

Tagebuch ist aufrührerisch und 
kurzweilig mit langem Nachhall. 

https://argument.de/(„Sich als Menschen begegnen“) kann 
LINKE dazu „verführen“, den politisch 
radikalen Standpunkt aufzugeben 
und eine klare und herrschaftskriti-
sche Position erst gar nicht (oder nicht 
mehr) öffentlich zu vertreten. Doch wir 
sollten uns nichts vormachen: Auch 
mit Freundlichkeit und Untertänigkeit 
werden wir nichts erreichen – außer 
der Anerkennung derer, die politisch 
alles beim Alten bleiben lassen wollen.
Demokratisch verfasste Gremien, wie 
sie die Bezirkstage und Gemeinde- wie 
Stadträte darstellen, sind jedoch nicht 
nur Erfüllungsgehilfen der herrschen-
den Ordnung, sondern auch „eine 
zentrale Bühne des Kampfes einer 
Vielzahl von Gruppen, deren Parteien 
und Redner_innen … um die gesetzge-
berische Gestaltung der Gesellschaft… 
streiten“ (Brunkhorst 2018, S. 25). Der 
Streit dreht sich um Inhalte, die aber 
immer landes-, bundes- oder weltpoli-
tische Bedeutung haben und in denen 
sich abbildet, welche Form des gesell-
schaftlichen Lebens (gemeinschaft-
lich, frei und selbstbestimmt oder 
verwaltet, fremdbestimmt und ab-
hängig) die einzelnen Gruppierungen 
als Ziel ihrer Politik und damit ihres Menschenbilds 
ausgeben. Psychiatriepolitik, Suchtpolitik, Miet-, Bo-
den- und Verkehrspolitik, ökologische Themen und 
ökonomische Zusammenhänge beinhalten Fragen, 
zu denen wir uns radikal positionieren müssen, um 
immer wieder aufzuzeigen, dass die Verwertung und 
Verzweckung des Menschen (wofür auch immer) das 
ist, wogegen wir arbeiten. Linke Politik als revolutio-
näre Realpolitik und als Streben nach dem Unmög-
lichen wird sich für die LINKE in den kommunalen 
Gremien bewähren: Dazu muss sie aber bestehende 
Machtverhältnisse inhaltlich wie strukturell angrei-
fen (Koalitionen mit geheimen Absprachen, männ-
liche Dominanz in den Gremien, mangelnde Vertre-
tung durch die Betroffenen und ihre Gruppierungen 
etc.) und die hegemonialen Strukturen, die sich die 
CSU in Jahrzehnten erarbeitet hat, infragestellen. Sie 
zeigt – wie am Beispiel der bezirklichen Holzfach-
schulen in Garmisch-Partenkirchen – die utopischen 
Momente einer gemeinwesenorientierten Ökonomie 
auf und kritisiert damit implizit kapitalistische Ver-
hältnisse (vgl. Weber 2010). Vor allem aber vergisst 
sie nicht die Darstellung einer den Kapitalinteressen 
verpflichteten Politik (CSU und Immobilienbesitzer, 
CSU/SPD und Siemens, Allianz, BMW etc.), einer un-
hinterfragten Kulturpolitik (CSU und die Kirchen, 
CSU und die reaktionären militaristisch auftreten-
den Gebirgsschützen etc.) und einer Sozial- und Ge-
sundheitspolitik, die in Krisenzeiten Einsparungen 
zu Lasten des Personals und der kranken Menschen 
vornehmen wird. In akribischer Kleinarbeit ist die 
LINKE in der Lage, die Gründe für die sozialen, öko-
nomischen und ökologischen Verwerfungen im Zu-

sammenhang mit der Verfasstheit der 
kapitalistischen Gesellschaft zu den-
ken und sie überwindende Perspek-
tiven zu entwickeln (Rückholung der 
outgesourcten Betriebsteile, Bürger-
haushalt, veränderte Arbeitsbedin-
gungen in den bezirklichen Kliniken, 
Stärkung der Selbstbestimmungs-
rechte behinderter Menschen über die 
Forcierung des Persönlichen Budgets 
etc.). In der Wirklichkeit wird sie für 
demokratisierende und emanzipato-
rische Veränderungen mit all denen 
punktuell zusammenarbeiten, die – 
wie Teile der GRÜNEN, der SPD, der 
ÖDP oder manchmal gar ein Freier 
Wähler – diese Veränderungen ebenso 
wollen. Machen wir uns aber nichts 
vor: Oft werden wir mit unseren An-
liegen allein bleiben. Die LINKE wird 
– die Gefahr droht vor allem bei den 
GRÜNEN – aufzeigen, wie Machtpo-
sitionen korrumpieren können und 
Inhalte aus machttaktischem Kalkül 
aufgegeben werden (siehe in Oberbay-
ern die bedenkenlose Zustimmung 
der GRÜNEN zu Zuschüssen an das 
Erzbistum München im Denkmalbe-
reich und an die Schützenvereine und 

die Gebirgsschützen ohne Prüfung einer ökonomi-
schen Notwendigkeit; gar nicht erst zu reden von der 
Teilprivatisierung der Kliniken, welche GRÜNE und 
CSU vor mehr als 10 Jahren ins Werk gesetzt haben). 
So unbedeutend die Fraktion der LINKEN im ober-
bayerischen Bezirkstag und auch in anderen kommu-
nalen Gremien in Bezug auf die realen gesellschaftli-
chen Veränderungen ist und sein wird, so bedeutsam 
ist ihre Arbeit gleichzeitig, weil sie eine Ahnung und 
einen Vorschein einer anderen, besseren, nicht von 
Kapital und Profitinteressen dominierten Welt, einen 
Entwurf menschlichen Zusammenlebens ermöglicht 
und dieses Ziel in den Mittelpunkt ihrer politischen 
Tätigkeit rückt.

4. Demokratie ist Sozialismus – Sozialismus 
ist Demokratie

Das Konzept einer revolutionären Realpolitik wird 
jedoch nicht nur auf die Inhalte (Gesundheitspolitik, 
Antifaschismus, Gleichbehandlung etc.) Wert legen, 
sondern auch dazu beitragen, dass – erst mal bei uns 
LINKEN – der Gedanke (wieder)erstehen muss, dass 
Parlamente und kommunale Gremien nur eine Vor-
form einer Gesellschaftsform sind, wie wir sie wol-
len. Als Fernziel kann gelten, dass die Menschen ihr 
Leben und die alltäglichen Dinge ihres Lebens, ih-
res Arbeitens und ihres Liebens wieder selbst in die 
Hände kriegen. Natürlich wissen wir, dass Privatei-
gentum an Produktionsmitteln sowie an Grund und 
Boden die zentralen Kampffelder wären, auf denen 
wir für eine Vergesellschaftung dieser Mittel arbei-
ten. Dazu gehört aber auch, dass wir Parlamente und 
Verwaltungsgremien als Stellvertreter-Institutionen 
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erkennen, die den Menschen nicht ermöglichen, 
ihre Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wenn 
wir in den Bezirkstagen und den Gemeinde- und 
Stadträten glaubwürdige Politik machen wollen, 
dann müssen wir einen anderen Begriff von De-
mokratie im Kopf haben als die korrumpierten 
Staatsparteien von GRÜNEN bis hin zur CSU. 
Demokratie ist keineswegs das, was wir als par-
lamentarische Demokratie seit Kindheit kennen-
lernen, sondern sie ist die politische Form, in der 
die Menschen ihre Angelegenheiten gemeinsam 
regeln; oder, um es in den Worten des englischen 
Marxisten Stuart Hall auszudrücken: „In der Tat 
ist die wohl wichtigste Lektion …, dass die Auswei-
tung der Demokratie im Zentrum des heutigen so-
zialistischen Denkens stehen muss. Demokratie ist 
keine formale Angelegenheit von Wahlkampf oder 
Verfassungspolitik. Sie besteht in der wirklichen 
Übertragung von Macht an die Machtlosen, der 
Ermächtigung der Ausgeschlossenen. Der Staat 
kann das nicht für die Machtlosen tun, obgleich er 
ermöglichen kann, dass es geschieht“ (Hall 2000, 
S. 234). Anträge, welche den Betroffenengruppen 
mehr Handlungs- und Entscheidungsspielraum 
(dazu gehört auch die Verfügung über finanzielle 
Mittel) ermöglichen sollen, sind im Sinne eines 
solchen Demokratiebegriffs ebenso nötig wie An-
träge, welche den Kirchen verbieten, kirchliches 
Arbeitsrecht in ihren Einrichtungen anzuwenden 
bzw. Anträge, die finanziell sicherstellen, dass über 
die Leistungsvereinbarungen der Bezirke mit den 
Trägern Betriebsrats-, Personalrats- und MAV-Ar-
beit geleistet werden kann. Unsere Anfragen und 
Anträge sind jedoch auch ein Mittel, um zu zeigen, 
wie viele kommunale Gremien seit Jahren vor sich 
hindümpeln, ohne festgefahrene Rituale und Ent-
scheidungen zu hinterfragen. Wir LINKEN können 
und sollen ein Feuerwerk eröffnen, das – wenn wir 
die Medien und das Internet geschickt nutzen – dazu 
führen wird, die eingerosteten Strukturen deutlich zu 
machen, auch wenn wir so (noch nicht) viel verändern 
können.

5. Mietpolitik als Beispiel

Ein aktuelles Beispiel mag deutlich machen, wie 
wichtig wir LINKEN sind, wenn wir die Position der 
„revolutionären Realpolitik“ einnehmen. Im Perso-
nalausschuss des Bezirks Oberbayern wird über eine 
„Arbeitsmarktzulage“ gesprochen, die der Bezirk zum 
Lohn zuschießen kann, wenn jemand eingestellt wird 
(mit besonderen Auflagen verbunden). Alle Vertre-
ter_innen der anderen Parteien beklagten die hohen 
Preise auf dem Münchener Wohnungsmarkt und die 
damit einhergehende Tatsache, dass Bezirk und Stadt 
München gleichzeitig um qualifiziertes Personal rin-
gen. Auch SPD und Vertreter der GRÜNEN kommen 
nicht auf die Idee, die Ursache dieses Skandals zu er-
wähnen: Immobilienspekulation, mangelnde Förde-
rung von Genossenschaften sowie die Möglichkeit ei-
ner Enteignung bzw. einer Immobilienabgabe. Selbst 
wenn die LINKE (z.B. aus strategischen Gründen) in 
diesem Zusammenhang nicht von Enteignung reden 

will, so hat sie immerhin das Recht und die Pflicht, 
die Bodenspekulation (die für Marx neben dem Pri-
vateigentum an Produktionsmitteln ein zentraler 
Bestandteil kapitalistisch erzeugter Ungerechtigkeit 
darstellt) anzuprangern und aus der Bayerischen Ver-
fassung den Artikel 161 zu zitieren: „Die Verteilung 
und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen über-
wacht. Missbräuche sind abzustellen. Steigerungen 
des Bodenwerts, die ohne besonderen Arbeits- und 
Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für 
die Allgemeinheit nutzbar zu machen“ (Lindner et al., 
2017, S. 1190). Selten kann die LINKE Politiker_in-
nen von SPD, CSU und Freien Wählern vorwerfen, 
sie würden nicht auf dem Boden der Verfassung ste-
hen – in diesem Fall ist es, nicht nur aus taktischen 
Gründen, eine wunderbare Finte. Wir LINKEN soll-
ten die Gegner_innen mit belastbaren Argumenten, 
radikal, klug und fantasievoll in die Enge treiben. Es 
reicht nicht, die bestehende Welt gut oder besser zu 
verwalten – wir brauchen eine neue Welt; und daran 
arbeiten wir, Tag für Tag.

6. Schluss

Am Schluss zwei Sätze, die für unser Thema als Leit-
motive sinnvoll sein können. Der eine richtet sich an 
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Genoss_innen, die meinen, der Platz vor ihrer Haus-
türe und die Welt seien ohne Zusammenhang; der an-
dere kann als Tageslosung dienen. „Die Widersprüche 
sind die Hoffnungen“ von Brecht (1967, S. 139) soll 
Motto sein, um nicht aufzugeben bei der emanzipato-
rischen Arbeit in einer Welt, in der vieles auseinan-
dergefallen und zerstückelt erscheint und wir nicht 
immer die Fäden zusammenhalten können. 

Und: „Alles wirklich Brauchbare besteht in Aushilfen“ 
(Kluge & Negt 1981, S. 1283) kann uns als Motto dabei 
helfen, mutig zu sein beim Finden von Ideen, die wir 
in Anfragen und Anträge, in Diskussionsbeiträge und 
Stellungnahmen umsetzen. Nicht alles Vorgedachte 
ist gut und brauchbar; am Besten sind immer noch 
die Fehler, die wir selbst machen und aus denen wir 
lernen.

„Ginge da ein Wind / Könnte ich ein Segel stellen. / Wäre da kein Segel / Machte ich eines aus Stecken und Plane“.
 (Brecht 1967a, S. 1009)

Mosaik-Linke – Vorschlag für eine Strategie der Zukunft. Von Klaus Weber*

Der Vorschlag einer „mosaik-linken Verständigung“ 
wird von Hans-Jürgen Urban gemacht, einem linken 
Querdenker, der mehrere Jahrzehnte im Bundesvor-
stand der IG Metall saß. Urbans (erstmals 2009 vor-
gestelltes) Projekt zielt darauf, die Handlungsfähig-
keit einer linken Bewegung und Partei zu stärken. Da 
es „keinen Automatismus des wachsenden Protests“ 
(Urban 2009, S. 77) gibt und die transnationalen Ka-
pitalgruppen nach wie vor ungebrochen mächtig sind, 
ist eine handlungsfähige linke Bewegung nötig.

Was heißt Mosaik?

Linke, emanzipatorische Bewegungen (gewerkschaft-
liche, feministische, queere, antifaschistische, antiim-
perialistische, migrantische Gruppen, Mieter_innen-
initiativen, antirassistische Projekte 
etc.) haben nur selten einen einzigen 
Bezugspunkt, auf den sie sich ver-
ständigen können oder wollen. Doch 
unter gewissen Bedingungen sind ge-
meinsame Aktionen, Pläne und Pro-
jekte durchaus zu verwirklichen. So 
war die #ausgehetzt#Demonstration 
im Sommer 2017 in München und 
anderen bayerischen Städten deshalb 
ein Erfolg, weil sich viele Gruppen un-
ter dem Zeichen das Antifaschismus 
und -rassismus gegen die bürgerliche 
Rechte und die neuen Nazis (AfD und 
Pegida etc.) sammelten. Theoretisch 
heißt das – in den Worten Mario Can-
deias der Rosa-Luxemburg-Stiftung: 
„Die Markierung von Differenzen..., 
sowohl diskursiv als auch organisa-
torisch, ist Voraussetzung der Verall-
gemeinerung“ (Candeias 2010, 9). Es 
geht also einerseits um die Anerken-
nung der Vielfalt, sowohl der inhalt-
lichen Schwerpunkte als auch der or-
ganisatorischen Unterschiedlichkeit, 
und andererseits um die Notwendig-
keit, immer wieder diese Differenzen 
so zu bündeln, dass handlungsfähige 
und „eingreifende“ Projekte mög-
lich sind. Die Gefahren einer solchen Mosaik-Linken 
liegen wiederum darin, dass – wie z.B. in der Partei 

Die LINKE – die Differenzen zerstörerisch nach in-
nen wirken können, wenn ein „Mosaikstein“ für sich 
beansprucht, alleinige Führung zu übernehmen (vgl. 
Rehmann 2019). Gleichzeitig wiederum erfordert eine 
schlagkräftige Politisierung der Menschen und eine 
druckvolle Aktivierung von links die (zeitweise und 
begrenzte) Führung einer oder mehrerer Gruppen.

Kommunalwahlen 2020

Für die Kommunalwahlen in den großen Städten (aber 
auch in Landkreisen und Kommunen) könnte idies 
bedeuten, sich bei der Aufstellung der Kandidat_in-
nen darauf zu besinnen, dass „Proporz“ allein keine 
sinnvolle Logik beinhaltet. Auch der Gedanke, dass 
Kommunalpolitiker_innen eine oder mehrere Grup-

pen „vertreten“ sollten (und deshalb 
auf einer Liste vorn kandidieren 
müssten), ist verfehlt. Nicht nur, 
weil es einer linken Politik um Ak-
tivierung der Menschen und nicht 
um Vertretung gehen müsste, son-
dern auch deswegen, weil mit einer 
solchen Logik einer Zersplitterung 
Vorschub geleistet wird und nicht ei-
ner Bündelung der Kräfte. Welchen 
Sinn macht es, queere Personen ge-
gen migrantische, behinderte gegen 
kulturell oder religiös unterschie-
dene Kolleg_innen ins Feld zu füh-
ren oder gar – wie in vielen Parteien 
– junge Aktivist_innen gegen altge-
diente. Wenn wir deutlich machen, 
dass wir „gemeinsam für eine Ge-
sellschaft jenseits des Kapitalismus 
eintreten“ (Dörre 2019, S. 38), weil 
diese Produktionsweise die Men-
schen, deren Beziehungen zu sich 
selbst, zu anderen und zur Natur 
Stück für Stück zerstört, dann kön-
nen wir unter diesem „Dach“ ver-
schiedene politische Schwerpunkte 
diskutieren und verknüpfen; und 
wenn es nötig ist, die entsprechen-
den Aktionsformen – von act ups 

über Demonstrationen bis hin zum Antrag im kom-
munalen Gremium – bündeln.

Prof. Dr. klaus Weber, vertrauensdozent der rLs, Fraktionssprecher der LInken im Bezirkstag von oberbayern, Mitglied im vorstand des ov-süd (München) der LInken
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Notwendige Strukturen und Fähigkeiten

Die emanzipatorischen und linken Gruppierungen, die 
sich in einer Formation der MoasikLinken einfinden 
wollen, werden lernend an (Selbst)Veränderungen ar-
beiten müssen. Worauf es ankommt ist, dass sich jede 
Gruppe damit abfindet, nicht immer das „Ganze“ zu 
repräsentieren. „Die reale Linke sieht anders aus. Ihr 
Problem ist nicht, dass sie streitet, denn Disput und 
Konflikt sind eine Voraussetzung von Demokratie. Wie 
sie ihre internen Auseinandersetzungen jedoch führt, 
vermittelt oft den Eindruck, als hielte sich jedes Mo-
saiksteinchen für das große Ganze. Kaum ein Einzel-
teilchen scheint bereit, sich in ein stimmiges Gesamt-
kunstwerk einzufügen“ (ebd.). Das erfordert von den 
einzelnen Akteur_innen Selbstdisziplin und kluge Ge-
lassenheit. Dass wir unterschiedlich sind in Inhalten 
und Formen ist keine Schwäche unserer Gruppen und 

Bewegungen, „sondern sollte als Schlüsselressource 
verstanden und entwickelt werden. Gerade in der Un-
terschiedlichkeit der Erfahrungen, Kompetenzen und 
Zugänge liegt die Chance, die aus den Widersprüchen 
des Finanzmarkt-Kapitalismus hervorgehenden Wi-
derständigkeiten zusammenzuführen und zu einem 
wirkungsmächtigen Korrektiv zu formieren“ (Urban 
2019, S. 23). Offene Kommunikationsstrukturen, klare 
Absprachen – keine Vermutungen, Unterstellungen 
und Verbreitung von „Wissen“ über andere; auch jede 
und jeder von uns sollte dazu beitragen, die harte poli-
tische Arbeit so zu gestalten, dass wir uns als Freunde 
und nicht als Gegner behandeln. Angesichts der Über-
macht der wirklichen Gegner haben wir uns gegen-
seitig nötig, nötiger denn je. Vielfalt statt Einfalt und 
Bündelung der Kräfte: Das ist die „einfache Sache, die 
so schwer zu machen ist“ (Brecht).

Stellungnahmen zum Vorschlag einer Mosaik-Linken:

Marina Dietweger, Kreisvorstand München der LINKEN: Das 
organisierte aufbegehren großer teile der Münchener zivilge-
sellschaft, die sicht- und hörbaren Initiativen und Bündnisse 
für ein solidarisches und gerechteres Miteinander aktivieren 
und inspirieren auch uns als akteur*innen der Partei. als kom-
munalpolitische Mandatsträger*innen müssen wir teil dieser 
Bewegungen bleiben und dürfen nicht aufhören, im Diskurs zu 
stehen. Unser angebot ist es, die Handlungsoptionen durch 
stadtparlamentarische Mandate zu ergänzen.

Nicole Gohlke, Kreissprecherin die LINKE München und MdB: 
Der ansatz der LInken verengt Politik nicht auf parlamenta-
rische räume und verkürzt nicht auf regierungs- und koaliti-
onsfragen. Wir wissen, dass die gesellschaft nur veränderbar 
und die aktuelle „Krise der Repräsentation“ nur überwindbar 
ist, wenn es uns gelingt, Menschen zu ermutigen, sich selbst 
zu vertreten – anstatt sich nur vertreten zu lassen. In diesem 
sinne muss es uns darum gehen, genau diejenigen, die in den 
letzten Jahren die Selbst-Vertretung aktiv gelebt haben, in die 
Parlamente zu holen: seien es die Flüchtlingshelfer*innen, 
die Pflegekräfte, die Mieter*innen oder diejenigen, die den 
rechtsautoritären die stirn bieten. Die solidarität unter den 
verschiedenen gruppen deutlich zu machen, ist der schlüssel, 
um den rechtsruck nachhaltig zu bekämpfen.

Stefan Jagel, Krankenpfleger, Initiator des Volksbegehrens 
Pflege in Bayern, Gewerkschaftssekretär bei ver.di. Das 
zusammenfügen einer Mosaik-Linken kann aus meiner sicht 
zur verschiebung der kräfteverhältnisse führen. Dabei kann 
es auf grund unterschiedlicher politischer Praxis oft objektiv 
schwierig sein, gewerkschaften, zivilgesellschaft und Partei-
Vertreter*innen im Parlament miteinander zu „verbinden.“ 
Wenn allerdings die vertreter*innen selbstorganisierung 
und aktivierung von Betroffenen als inhaltlichen kompass 
begreifen, kann es gemeinsam gelingen, betriebliche aus-
einandersetzung und gesellschaftliche kämpfe miteinander 
zu verknüpfen und gemeinsam eine verschiebung der kräf-
teverhältnisse zu erreichen. selbstorganisierung sind oft 
langwierige Prozesse im Betrieb oder in stadtvierteln. Com-
munity organizing und andere organizing-Methoden helfen 
aus meiner sicht dabei. sie sind zwar oft mühsam, binden 

unmittelbar ressourcen, aber führen langfristig zum erfolg. 
kommunalpolitische Mandatsträger*innen können diese Pro-
zesse begleiten und unterstützen.

Maria Mayr, Bezirksrätin der LINKEN im Bezirkstag von Ober-
bayern: Das konzept der Mosaik-Linken finde ich super, weil 
es auf den Punkt bringt, dass unsere derzeit größte schwäche 
eigentlich unsere größte stärke sein könnte. Und sie hilft mir 
das Chaos der konflikte ein bisschen besser zu verstehen. Die 
meisten konflikte, die ich mitkriege, richten sich nach innen 
– damit verbleiben unsere Kräfte/Ressourcen im innerpartei-
lichen raum, also anders gesagt: unter uns. Ich mache mir zur 
zeit viele gedanken darüber, dass diese konflikte uns davon 
abhalten, warum wir wahrscheinlich alle in der LInken aktiv 
geworden sind: um verbündete zu treffen, um veränderungen 
für ein gutes Leben zu erwirken. 

Brigitte Wolf, Stadträtin der LINKEN in München: aus meiner 
sicht soll und kann linke Politik in der kommunalen selbstver-
waltung den einwohnerinnen und einwohnern bei ihrem kampf 
um selbstbestimmtes Leben nützen. Deswegen stellen wir uns 
mit einem sachprogramm zur Wahl. gewählte stadträtinnen 
und Stadträte müssen sich sachkundig machen und – ganz 
wichtig – für die Partei UND für die Menschen – ansprechbar 
sein. Warum gibt es in fortschrittlichen Parteien Frauenquo-
ten? Weil die Frauenbewegung auf eigener repräsentation 
besteht und die Wähler*innen die Parteien abstrafen, die 
das nicht gewährleisten. auch heute noch sind im stadtrat 
von München Frauen unterrepräsentiert. viel krasser noch 
sind die Münchner*innen mit Migrationshintergrund unter-
repräsentiert. Das ist ein demokratischer und menschen-
rechtlicher skandal, den fortschrittliche Wähler*innen nicht 
hinnehmen. es ist auch weltfremd anzunehmen, dass die 
erkenntnis von Problemlagen ganz ohne rückgriff auf die 
eigene Lebenserfahrung gelingt. Die repräsentation durch-
greifender existenzbedingungen ist deswegen in der Partei 
und in vertretungskörperschaften unverzichtbar. es handelt 
sich dabei nicht um Proporzdenken, sondern um die durch 
tatsachenentscheidungen bekräftigte Bereitschaft, sich mit 
Leuten in anderen Lebensumständen gleichberechtigt aus-
einanderzusetzen.




