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Aus der Vollversammlung und den Ausschüssen
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 21.8. bis zur Vollversammlung am 2.10.2019. 

Vorkaufsrechte wurden nicht ausgeübt. (BW) 
Bei Stimmengleichheit (SPD/Grüne/LINKE) gegen 
(CSU/FDP/BP) hat der Feriensenat es abgelehnt, zwei 
Vorkaufsrechte in Sendling und Moosach auszuüben. 
Da Bürgermeister Pretzl (CSU) die Sitzung leitete und 
bei den Grünen ein Platz unbesetzt blieb, kam für den 

Ankauf keine Mehrheit zustande. Bei dieser Gelegen-
heit bewies die CSU, dass der Schutz von Mieterin-
nen und Mietern für sie lediglich ein Lippenbekennt-
nis ist. Bei erster Gelegenheit werden die wenigen 
Schutzmechanismen der Stadt hintertrieben. 

Feriensenat, 21.8.2019

Münchner Volkstheater wird dauerhaft gesi-
chert. (ÇO) Das Bauvorhaben für den Neubau liegt 
tatsächlich sowohl zeitlich als auch kostenmäßig gut 
im Plan. Unklarheiten gibt es allerdings bei der vor-
gesehenen Ausweitung des Personals. Der neue Stel-
lenplan wurde auf Basis eines Gutachtens des Perso-
nal- und Organisationsreferats erstellt – und enthält 
gegenüber der letzten Kalkulation von 2016 einen 
wohlabgestimmten und gesicherten Stellenplan. – 
Mit Mehrheit gegen die Stimme der LINKE und der 
ÖDP angenommen.

Kommunal- und Kulturausschuss, 19.9.2019

Neues Atelierhaus für mehrere Generationen 
im Kreativquartier. (ÇO) Das Vorhaben geht auf 
eine Anregung aus dem zuständigen Bezirksaus-
schuss zurück. Insgesamt 26 Ateliers nutzen das Ge-
bäude Dachauerstr. 110g im Rahmen des sogenann-
ten „Kreativ-Labors“. Die befristeten Mietverträge 
wurden mehrmals verlängert, sie laufen aktuell bis 
Ende 2019. Anfang 2020 wird das gesamte Kreativ-
labor auf Beschluss des Kommunalreferats auf die 
MGH (Münchner Gewerbehof- und Technologie-
zentrumsgesellschaft) übertragen. Dann kann über 
weitere konkrete Sanierungen und Ausbau einzelner 
Gebäude samt künftigen Betreibermodells verhan-
delt werden. Allseits wird das Vorhaben gelobt – al-
lerdings weiß niemand so recht, wie denn jenseits der 
Kriterien für Atelierhäuser genauer abgegrenzt wer-
den soll, wie nun „Generation“ definiert werden soll – 
ohne jemanden zu diskriminieren! Begrüßenswert ist 
in jedem Fall, dass dieses Haus in einer neuen Form 
von Selbstverwaltung langfristig gesichert wird. – 
Einstimmig.  Kulturausschuss, 19.9.2019

Neue Regeln für Vergabe städtischer Gewer-
beflächen. (BW) Gegen die Stimmen von Grüne/
RL, FDP, LINKE und ÖDP beschloss der Stadtrat 



4 mitlinks nr. 70 Dezember 2019

ein neues Punktesystem für die Vergabe städtischer 
Gewerbeflächen. Diese Kriterien sind die Leitlinien, 
nach denen die Verwaltung die Vergabe der Gewerbe-
flächen vorschlägt.
Mit der Neuregelung wurde versucht, stärker ökologi-
sche und soziale Kriterien zu berücksichtigen. So gilt 
nun als Voraussetzung, dass im Unternehmen nach 
Tarif bezahlt wird – so es denn einen Tarifvertrag für 
die Branche gibt. Auch ökologische Kriterien wur-
den etwas stärker gewichtet. In der Summe gingen 
Grüne, ÖDP und LINKE die ökologischen Kriterien 
nicht weit genug, wobei für die LINKE auch ins Ge-
wicht fiel, dass gegen Share Deals weiterhin nicht vor-
gegangen wird. Die FDP lehnte die neuen Regelungen 
ab, weil angeblich das Handwerk benachteiligt werde. 
Entsprechende Vorwürfe in der Presse wies Referent 
Baumgärtner sichtlich erzürnt zurück. 

Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 24.9.2019

Dringlichkeitsantrag zum Gutachten Heiz-
kraftwerk abgeblockt. (BW) Mit einem Dring-
lichkeitsantrag wollte die FDP erreichen, dass im 
Ausschuss ein bereits existierendes Gutachten zum 
früheren Ausstieg aus der Steinkohlenutzung im 
Heizkraftwerk der Stadtwerke München vorgestellt 
wird. Der Referent gab bekannt, dass er das Gutach-
ten noch einmal zurückgegeben habe. Es sei für „Nor-
malsterbliche“ nicht lesbar, da ein verständliches Fa-
zit bzw. eine Bewertung des Gutachters fehle. Meh-
rere Stadträtinnen und Stadträte forderten, dass das 
Gutachten auch ohne Stellungnahme der Verwaltung 
unverzüglich den Parteien zugestellt werden solle. Es 
müsse genug Zeit bleiben, das Gutachten selbst zu 
prüfen bzw. prüfen zu lassen. 

Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 24.9.2019

S-Bahn: Planänderungen der 2. Stammstre-
cke vorgestellt. (BW) Das Planungsreferat stellte 
die (bereits bekannten) Umplanungen bei der 2. 
Stammstrecke vor. Die Verbesserungen für den Orts-
teil Haidhausen wurden von allen anerkannt, Kritik 
kam vor allem an der Informationspolitik der Bahn 
und den weiteren Zeitabläufen. 
Hauptthema war hier das Stellwerk Ost, das erst Ende 
2023 ausgetauscht werden soll. Dieses (veraltete) 
Stellwerk ist für eine Vielzahl der Störungen auf der 
jetzigen S-Bahn-Stammstrecke verantwortlich. Die 

Antwort der Bahn: Der Ersatz des Stellwerks wurde 
erst im dritten Planfeststellungsabschnitt genehmigt. 
Durch die Zeitverzögerungen aufgrund der Planände-
rungen könne es jetzt jedoch vorgezogen werden.
Zur Befürchtung, dass die Autoreisezüge die jetzigen 
Planungen verhindern könnten, kam von der DB die 
Antwort: 2018 wurden ganze 600 Autos verladen. 
Dafür müsse (und könne) eine Lösung gefunden wer-
den. Planungsausschuss, 25.9.2019

Bebauung des Siemens-Parkplatzes höchst 
umstritten. (BW) Am Otto-Hahn-Ring soll auf dem 
Siemens-Parkplatz ein neues Wohnquartier entste-
hen, die Parkplätze können auf einen Parkplatz in der 
Nachbarschaft verlagert werden. Laut Aufstellungs-
beschluss ist eine Höhenentwicklung bis zu 45 Me-
tern möglich (d. h. bis ca. 14 Stockwerke), das Quar-
tier ist sehr gut angeschlossen an U- und S-Bahn. 
Bei einer Wohnnutzung wird die aktuell vollständig 
versiegelte Fläche teilweise entsiegelt werden. Eine 
Initiative aus der nördlichen Nachbarschaft wehrt 
sich massiv gegen die Planungen, insbesondere die 
Höhenentwicklung geht ihnen zu weit. An diesem 
Punkt hakten auch Bayernpartei (BP) und CSU ein: 
Die BP wollte eine Beschränkung auf 5 Stockwerke, 
die CSU eine Beschränkung auf maximal 30 Meter. 
Hier griff Stadtrat Ruff (ÖDP) ein: Er plädierte für die 
Hochhausgrenze (25 Meter) als Maximalhöhe, da ist 
eine Bebauung effizient, bezahlbar und raumsparend.
Die Grünen wiederum bestanden darauf, den Otto-
Hahn-Ring in den Umgriff des Bebauungsplanes ein-
zubeziehen. Durch einen möglichen Rückbau könn-
ten zusätzliche Flächen für genossenschaftlichen 
Wohnungsbau gewonnen werden. 
Diese Erweiterung wollten die anderen Parteien aber 
nicht aus dem Ärmel schütteln. Südlich des Plange-
bietes schließt ein Gewerbegebiet an, von dem eine 
hohe Lärmbelastung ausgehen darf. Ob bzw. wann 
sich daran etwas ändern wird, ist aktuell nicht abseh-
bar.
Im Ausschuss zeichnete sich ab, dass in dieser Kon-
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stellation keiner der Anträge eine Mehrheit finden 
würde. Alle Antragsteller machten klar, dass sie der 
Vorlage nicht zustimmen würden, falls ihr Antrag 
nicht durchkomme. Daraufhin beantragte die Pla-
nungsreferentin Dr. Merk, die Vorlage in die Vollver-
sammlung zu vertagen. Sie hatte die Hoffnung, durch 
einen Kompromissvorschlag doch noch eine Mehr-
heit zu finden.
Für die Vollversammlung machte Dr. Merk dann ein 
Kompromissangebot an die Grünen: Der Rückbau des 
Otto-Hahn-Ringes solle im weiteren Verfahren ge-
prüft werden. BP und CSU brachten ihre Anträge er-
neut ein, fanden aber jeweils keine weitere Unterstüt-
zung. Dann eine überraschende Entwicklung: Eine 
Mehrheit aus CSU und SPD (und anderen) strich das 
Kompromissangebot an die Grünen wieder aus der 
Vorlage. In der Gesamtabstimmung stimmte dann 
die CSU (bis auf zwei Ausnahmen) doch für den An-
trag der Referentin. Gegenstimmen kamen von den 
Grünen/RL, BP und ÖDP. 
Wir LINKE haben dem Aufstellungsbeschluss zuge-
stimmt, weil wir in den Planungen Verbesserungs-
möglichkeiten gegenüber dem jetzigen Zustand se-
hen. Zudem sind die nördlichen Nachbarn durch ei-
nen 15 Meter hohen baumbestandenen Wall und eine 
35 Meter breite Straße vom Planungsgebiet getrennt. 
Bei einer Höhenentwicklung bis zu 45 Meter werden 
sie von dem neuen Quartier optisch eher wenig beein-
trächtigt werden. Das kann im Laufe des Verfahrens 
noch geprüft werden. Planungsausschuss, 25.9.2019

Vollversammlung, 2.10.2019

5 € Miete in München möglich? (BW) Wien wird 
immer als Modell genannt, wie bezahlbare Wohnun-
gen auch in Großstädten entstehen können. Die Stadt 
Wien agiert aber unter ganz anderen Voraussetzun-
gen als der Stadtrat in München. Dies hat sich auch 
bei der jüngsten Wienreise des Planungsausschusses 
bestätigt. Hauptunterschied: Wien ist in Österreich 
auch ein Bundesland und kann somit eigene gesetz-
liche Grundlagen schaffen – so wie in Deutschland 
Berlin, Hamburg und Bremen. München kann nur 
im Rahmen der Gesetze agieren, die vom Bund oder 
Freistaat erlassen werden. Und die haben in der Regel 
nicht die Heftigkeit der Münchner Problemlagen vor 
Augen.
In einem Pilotprojekt soll nun in Freiham geprüft 
werden, welche Kombinationen von Grundstücks-
preis und niedrigen Mieten möglich sind. Dazu wird 
das Grundstück im Erbbaurecht auf 80 Jahre ausge-
schrieben. Die Erstvermietungsmiete ist auf maximal 
8 € pro Quadratmeter gedeckelt, wenn sie günstiger 
ausfällt, erhält der Bewerber eine höhere Punktzahl. 
Vergabekriterien für das Grundstück sind die Höhe 
der Erstvermietungsmiete und die Höhe des gebo-
tenen Erbbauzinses. Als Ergebnis dieser Ausschrei-
bung wird man dann wissen, ob bzw. wer sich in der 
Lage sieht, für maximal 8 € den Quadratmeter zu 
bauen. Da hier keinerlei Extraprofite abgegriffen wer-
den können, ist dieses Projekt am ehesten für Genos-
senschaften oder sehr langfristig agierende Bauträger 
interessant. Planungsausschuss, 25.9.2019

Baugemeinschaften scheitern an Grund-
stückspreisen. (BW) Zur Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums sind auch Baugemeinschaften wichtige 
Akteure. Dabei entstehen zwar meistens Eigentums-
wohnungen, aber in aller Regel für selbstnutzende 
Familien. Doch im freifinanzierten Bereich war dies 
in den letzten Jahren kaum mehr möglich, die explo-
dierenden Grundstückspreise machten es den Bauge-
meinschaften unmöglich, die erforderlichen Gelder 
aufzubringen.
Aus diesem Grund hat der Stadtrat einstimmig be-
schlossen, dass Baugemeinschaften jetzt im Mün-
chen-Modell-Eigentum städtische Grundstücke zu 
reduzierten, vorab festgelegten Preisen erwerben 
können. Damit verbunden sind aber auch Einkom-
mensbeschränkungen für die beteiligten Haushalte.
Ganz knapp scheiterte ein Antrag der FDP, der für 
Haushalte im München-Modell-Miete eine regelmä-
ßige Einkommensprüfung im Abstand von drei Jah-
ren forderte. Im Planungsausschuss ergab sich bei 
diesem Punkt eine Pattsituation, in der Vollversamm-
lung lehnten dies SPD und Grüne mit einer Stimme 
Mehrheit ab. Wir LINKE stimmten diesem Antrag 
ebenfalls zu, wer so stark gefördert wird, sollte den 
Anspruch auf Förderung auch regelmäßig nachwei-
sen müssen. Planungsausschuss, 25.9.2019

Neuer Ansatz beim Konzeptionellen Miet-
wohnungsbau. (BW) Auch das Modell des Kon-
zeptionellen Mietwohnungsbaus scheitert in letzter 
Zeit an der Explosion der Grundstückspreise. Da die 
Stadt beim Verkauf ohne Auflagen den Verkehrswert 
verlangen muss, gibt es unter diesen Voraussetzun-
gen keine Interessenten mehr, die bereit sind, einen 
Konzeptionellen Mietwohnungsbau umzusetzen.
Deshalb werden die Verkaufspreise in diesem Bereich 
auf 1050,- € den Quadratmeter gedeckelt. Damit ver-
bunden sind allerdings städtische Vorgaben bezogen 
auf die Zielgruppen, die in diese Wohnungen einzie-
hen dürfen. Neben Beschäftigten in Mangelberufen 
gehört dazu u. a. eine Einkommensdeckelung. Diese 
ist allerdings so hoch, dass sehr viele Haushalte dar-
unter fallen werden. Sie beginnt für eine Einzelperson 
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bei einem Jahresbruttoeinkommen von fast 50.000 € 
und reicht bei einer 4-köpfigen Familie bis zu 123.000 
€. Deshalb wollten wir LINKE mit einem Änderungs-
antrag erreichen, dass 100 Prozent der Wohnungen 
mit diesen Auflagen vergeben werden, dem stimm-
ten aber nur FDP und ÖDP zu. Alle anderen Parteien 
waren dafür, 40 Prozent des Wohnraums ohne jede 
Auflage zu vergeben. Bei einer so hohen Subventio-
nierung Einzelner halten wir das nicht für richtig. 
 Planungsausschuss, 25.9.2019

Resolution gegen Rassismus, Hetze und Men-
schenverachtung. (BW) Gegen die Stimmen der 
Stadträte Richter und Schmude in der Vollversamm-
lung beschloss der Stadtrat als Selbstverpflichtung in 
den kommenden Wahlkämpfen folgende Resolution:

„Wir Münchner Stadträtinnen und Stadträte setzen 
uns für Toleranz ein. Geschlossen und gemeinsam 
treten wir jeder Art von Rassismus, Hetze und Men-
schenverachtung entgegen. Die Stadt München setzt 
seit langem auf Integration vom ersten Tag an.

Wir gestalten die politischen Rahmenbedingungen 
weiterhin so, dass Integration gefördert wird. Wir 
appellieren deshalb an Alle in der Stadt, Integration 
auch persönlich im Alltag zu verwirklichen und allen 
Versuchen entgegenzutreten, Menschen gegeneinan-
der aufzubringen.“

Verwaltungs- und Personalausschuss, 25.9.2019
Vollversammlung, 2.10.2019

Klimaschutz bei städtischen Beteiligungs-
unternehmen. (BW) Sehr kontrovers diskutiert 
wurden die Berichte aus den städtischen Beteili-
gungsgesellschaften, die über ihre eigenen Maßnah-
men zum Klimaschutz berichteten. Sehr bedenklich 
war dabei eine Nebenbemerkung von Baureferat und 
Kommunalreferat, dass aus wirtschaftlichen Grün-
den Solaranlagen teilweise nicht installiert werden. 
Die GEWOFAG vermeldete, dass bei der Sanierung 
im Bestand die Umstellung auf Fernwärme (immer 
öfter?) unterbleibt, weil für die Mieterhaushalte ge-
setzlich eine „Preisneutralität“ verlangt wird. Des-

halb soll nun bis Mitte 2020 ein Konzept erstellt wer-
den, wie trotz rechnerischer „Unwirtschaftlichkeit“ 
Investitionen in einen stärkeren Klimaschutz geför-
dert werden könnte. Da noch einige Themen geklärt 
werden sollten, wurde die Vorlage nach Diskussion in 
die Vollversammlung vertagt.
Dort stellten die Grünen den Änderungsantrag, be-
reits im Jahr 2020 eine Pauschale für Klimaschutz-
maßnahmen in den Haushalt aufzunehmen – damit 
erste Projekte bereits 2020 umgesetzt werden könn-
ten. Dies wurde u. a. mit dem Argument abgebügelt, 
wegen der Haushaltsdisziplin sei ein Beschluss jetzt 
nicht möglich. Die Kommunalreferentin hätte einen 
Bedarf rechtzeitig anmelden müssen. Diese „Begrün-
dung“ war uns LINKE zu schwach, deshalb lehnten 
wir letztlich die ganze Vorlage ab – zusammen mit 
ÖDP und BIA. Verwaltungs- und Personalausschuss,  
 25.9.2019, Vollversammlung, 2.10.2019

Verlängerung der Bearbeitungsfristen ist 
kontraproduktiv. (BW) Vor mehr als einem Jahr 
hatte der Stadtrat die Bearbeitungsfristen für An-
träge und Anfragen aus dem Stadtrat verdoppelt: Ein 
Antrag soll nun innerhalb sechs Monaten behandelt 
sein, eine Anfrage innerhalb von sechs Wochen be-
antwortet. Grund für die Verlängerung war, dass die 
Stadtverwaltung die kürzeren Fristen immer öfter 
nicht einhalten konnte und andauernd Verlängerun-
gen beantragt wurden.
Die Evaluation hat jetzt gezeigt: Durch die Verlänge-
rung der Bearbeitungsfristen wurde die Bearbeitung 
noch weiter verzögert. Noch mehr Anträge und An-
fragen werden nicht fristgerecht bearbeitet. Das ver-
wundert mich nicht: Wenn ich noch sechs Monate 
Zeit habe, dann muss ich ja nicht sofort anfangen. Es 
gibt immer etwas, das dann Priorität hat. Der nächste 
Stadtrat wird die Fristen im Rahmen der Geschäfts-
ordnung neu festlegen.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 25.9.2019

Größe der künftigen Bezirksausschüsse will-
kürlich festgelegt. (BW) Bisher gab es über Jahr-
zehnte eine relativ einfache Festlegung der Größe der 
Bezirksausschüsse (BA): Der kleinste BA (Altstadt-
Lehel) hat 15 Sitze, der größte 45 (Ramersdorf-Per-
lach). Alle übrigen Bezirksausschüsse liegen linear 
dazwischen, mit jeweils ungerader Anzahl von Sit-
zen. Dadurch wird erreicht, dass jedes Mitglied etwa 
gleichviele Münchnerinnen und Münchner vertritt.
In den letzten sechs Jahren ist ganz München ge-
wachsen, aber unterschiedlich schnell in verschie-
denen Stadtbezirken. Dies hätte nach der bisherigen 
Berechnungsmethode dazu geführt, dass fünf Stadt-
bezirke 2 Sitze verlieren und vier Stadtbezirke 2 Sitze 
zusätzlich erhalten. 
Die Grünen nahmen dies zum Anlass für einen ziem-
lich unlogischen Antrag: Kein BA solle kleiner wer-
den, solange der Bezirk insgesamt wachse. Eine Ver-
kleinerung sei doch eine Missachtung der Arbeit des 
jeweiligen Gremiums. Was für ein Unsinn! Leider 
schlossen sich in der Vollversammlung bis auf FDP 
und LINKE alle anderen Parteien dieser willkürli-
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chen Festlegung der Gremiengrößen an. Noch dazu 
mit dem Auftrag, einen neuen Modus für die Grö-
ßenfestlegung zu finden. Es wäre wirklich besser, die 
Verwaltung nicht auch noch mit so unnützen Aufträ-
gen zu beschäftigen. Die bisherige Regelung war klar, 
verständlich und fair. 

Verwaltungs- und Personalausschuss, 25.9.2019
Vollversammlung, 2.10.2019

Neue „integrierte Quartierseinrichtung“ im 
Areal Prinz-Eugen-Kaserne. (ÇO) Vom Alten- 
und Service-Zentrum, über Nachbarschaftstreffs 
und, Familientreffs bis zur Kultureinrichtung alles 
in einer Quartierseinrichtung zu bündeln ist ein be-
grüßenswertes Konzept. Für ein solches zielgruppen-
übergreifendes Angebot wird nun ein/e geeignete/r 
Träger*in gesucht und ausgeschrieben.
Für alle aufgeführten Einrichtungen sind natürlich 
personelle und sachliche Voraussetzungen zu schaf-
fen. Dafür beantragt die Sozialreferentin vorsorglich 
– genauere Mittelschätzungen kann es erst nach der 
Trägerschaftsauswahl geben – sowohl einmalig für 
das Eröffnungsjahr 2022 knapp 200.000 Euro und 
ab dem Folgejahr jährliche Mittel von rund 770.000 
Euro. – Einstimmig.

Sozial- und Kinder- und Jugend - 
sowie Kulturausschuss, 26.9.2019

Geschäftsbericht 2018 des Sozialreferats. (ÇO) 
Die Vorlage stellt übersichtlich die soziale Landschaft 
Münchens dar, das umfangreiche Spektrum der Auf-
gaben des Referats mit seinen vier Steuerungsberei-
chen. Hier nur die wesentlichsten Schwerpunkte aus 
den vier Steuerungsbereichen.
„Latent wohnungslos“ sind in München noch immer 
rund 9.000 Menschen, statistisch wird es unüber-
sichtlich aufgrund von 1.500 sog. „Statuswechslern“, 
die in dezentralen städtischen Unterbringungen le-
ben, und 1.300 Fehlbelegern in staatlichen Flücht-
lingsunterkünften. 
Zum Jahresende 2018 befanden sich jedenfalls 5.200 
Menschen, davon rund 1.700 Kinder und Jugend-
liche, im städtischen Sofortunterbringungssystem, 
also in Beherbergungsbetrieben, Notquartieren und 
Clearinghäusern. Abhilfe könnten die geplanten Fle-
xiheime bringen, doch gibt es bei jedem geplanten 
Standort viele Einwände, so dass sich die Fertigstel-
lungen weiter verzögern. In den angedachten Stand-
orten könnten 1.600 bis 2.000 Plätze entstehen. Im 
Haushaltsjahr 2018 wurden im Bereich „Soziale Ein-
richtungen für Wohnungslose“ Zuschüsse in Höhe 
von rund 19 Mio. Euro ausgereicht, eine Steigerung 
um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Zu vergeben durch das Amt für Wohnen und Mig-
ration sind jährlich nur 3.000 Wohnungen, die Zahl 
der Anträge stieg auf knapp 30.000, 2016 waren es 
noch 23.000 Anträge! Nicht unerwähnt darf bleiben, 
dass durch eine „Task-Force Zweckentfremdung“ 
ein erheblicher Ermittlungsdruck aufgebaut werden 
konnte – auch wenn letztlich nur 370 Wohnungen 
abschließend dem Wohnungsmarkt wieder zugeführt 
werden konnten. 18.000 Wohnungen wurden über-

prüft, allerdings war geplant, 22.000 Wohnungen zu 
überprüfen – allein, es fehlte das Personal!
Ein weiteres Problemfeld: der Zustand des Münchner 
Arbeitsmarkts, denn noch immer gibt es zu viele pre-
käre Arbeitsverhältnisse, noch immer ist der Niedrig-
lohnsektor zu groß, Indikatoren sind u.a. die Zahlen 
aus der Schuldnerberatung, auch wenn die Anzahl 
der Überschuldeten mit 109.500 etwa gleichgeblie-
ben ist. Erschreckend ist, wie sehr die Anzahl der 
über 70 Jahre alten Überschuldeten zugenommen 
hat. Das Gesamtschuldenvolumen beläuft sich rund 
3,3 Mrd. Euro!
Erfreulich ist die Förderung der freien Träger durch 
das Sozialreferat: 2018 wurden 1.080 Projekte von 
310 Trägern mit einem genehmigten Gesamtvolumen 
von über 208 Mio. Euro gefördert. Dahinter verbirgt 
sich ein breites Spektrum an Gruppen, Initiativen 
und Trägern, kleinen und großen Verbänden, die alle 
in irgendeiner Weise auf den unterschiedlichsten Fel-
dern zu einem friedlichen Zusammenleben in Mün-
chen beitragen:
Besorgniserregend sind die Angaben zur Stellenbe-
setzung im Sozialreferat. Hohe Fluktuation ist immer 
ein Problem im sozialen Bereich, wenn aber zum Teil 
ein Drittel der Stellen unbesetzt sind, muss hier drin-
gend in Zusammenarbeit mit dem Personalrat etwas 
getan werden! – Bekanntgabe. 

Sozial- und Kinder- und  
Jugendausschuss, 26.9.2019

Finanzielle Situation bei der Versorgung von 
Wachkomapatient*innen. (ÇO) Die Versorgung 
von Wachkomapatient*innen ist medizinisch und ap-
parativ hoch aufwendig. Bis 2004 gab es in München 
kein einziges Bett für solche Menschen. Die Zustän-
digkeit ging auf die Bezirke über, die nun versuchen, 
den finanziellen Aufwand zu deckeln. Leider stellt 
bislang nur das München-Stift solche Betten zur Ver-
fügung und muss sich teilweise prozessual mit dem 
Bezirk Oberbayern um angemessene Vergütung strei-
ten. – Einstimmig.  Sozialausschuss, 26.9.2019

Neunter „Marktbericht Pflege“ des Sozialre-
ferats. (ÇO) An der Erhebung zum Stand 2018 haben 
alle 83 Teil- und Vollstationäre Einrichtungen teilge-
nommen. insgesamt verfügen diese über 8.048 Plätze, 
die zu fast 96% belegt sind. Über 7.400 Plätze davon 
sind vollstationär. Erschütternd ist, dass davon 2.584 
Menschen Hilfe zur Pflege beziehen. Einzelzimmer-
Quote steigt kontinuierlich, nun über 79% (2014 noch 
77%). Bemerkenswert ist die kontinuierliche Zunahme 
der „spezifischen vollstationären Pflegeplätze für Men-
schen mit Demenzerkrankungen oder anderen psychi-
schen Erkrankungen: von 2004 394 Plätzen auf über 
1.000 in 2012 auf nun 1.240 Plätze. – Bekanntgabe.

Sozialausschuss, 26.9.2019

Neue Satzung für Wohnprojekte für Geflüch-
tete aus humanitären Aufnahmeprogram-
men. (ÇO) Bei der Zielgruppe handelt es sich um be-
sonders schutzwürdige Personen, bei der eine rasche 
Integration im Arbeits- und vor allem Wohnungs-
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markt erfolgen soll. Diese Menschen kommen aus 
dem „Resettlementprogramm“ und anderen humani-
tären Aufnahmeprogrammen nach München, d.h. sie 
stammen aus akuten Kriegs- und Krisengebieten, ih-
nen wird eine sichere und legale Einreise ermöglicht.
Im Jungen Quartier Obersendling (JQO) wurden nun 
durch Umbau von Bürogebäuden in einem Gebäu-
deabschnitt 32 Zimmer mit 65 Bettplätzen auf sog. 
„Wohnprojektstandard“ geschaffen, eröffnet werden 
soll dieses „Modul“ bis Ende des Jahres. Beabsich-
tigt ist, dass die Betroffenen innerhalb eines Jahres 
durch eine intensive Unterstützung durch die sozial-
pädagogischen Mitarbeiter*innen ihren Lebensun-
terhalt selbständig (ohne Aufnahme von Schulden) 
bestreiten können und dass in demselben Zeitraum 
eine Vermittlung in einen dauerhaften Wohnraum si-
chergestellt werden kann.
Diese Situation macht eine entsprechend angepasste 
– niedrige – Gebühren- und Benutzungssatzung er-
forderlich. Immerhin wird für ein Mehrbettzimmer 
mit Zentralheizung, aber Bad/Dusche in gemeinsa-
mer Benutzung ein Tagessatz von 4,73 Euro fällig. – 
Einstimmig. Sozialausschuss, 26.9.2019

Auswirkungen der neuen Gesetze „Teilhabe-
chancen für Langzeitarbeitslose“. (ÇO) Dem 
Sozialausschuss wird erst jetzt die Antwort des Refe-
rats für Arbeit und Wirtschaft (RAW) vom Mai 2019 
zugeleitet, die wiederum auf einem Antrag der SPD 
vom November 2018 fußt. Es geht um die Wirkung 
einer höchst erfreulichen Ergänzung im SGB II, näm-
lich durch die §§ 16e und 16i. Hier wird erstmals statt 
vieler Modellvorhaben und Einzelprojekte ein Regel-
instrumentarium eingeführt, mit dem sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse für die 
Langzeitarbeitslosen begründet werden können.
Für die Regelungen nach §§ 16e und 16i kommen nach 
Angaben des Jobcenters in München rund 5.000 
Bewerber*innen in Frage, darunter 3.500 Personen, 
die sich seit mehr als 6 Jahren im „Langzeitleistungs-
bezug“ befinden.
Zwar wendet sich das Gesetz sowohl an privatwirt-
schaftliche Unternehmer als auch an soziale Träger 
– in München sind dies vor allem die 32 „Sozialen 
Betriebe“ aus dem MBQ (Münchner Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsprogramm). Hier formuliert das 
RAW sybillinisch: Man könne „sich mittelfristig als 
Zielgröße bis zu zweihundert §16i-Förderungen in 
den Sozialen Betrieben vorstellen“. Allerdings sollen 
diese zu den bereits bestehenden 1.100 Zielgruppen-
Plätzen hinzukommen.
Zum Ende des Jahres sollen in einem gemeinsamen 
Ausschuss (Sozial-, KJHA und Arbeit u. Wirtschaft) 
das Programm und seine Umsetzung genauer darge-
stellt werden. – Einstimmig.

Sozialausschuss, 26.9.2019
 
Münchner Bewertung der Ergebnisse der Ber-
liner Baulandkommission. (BW) Auf 20 Seiten 
kommentierte das Planungsreferat detailliert die Er-
gebnisse der Expertenkommission für „Nachhaltige 
Baulandmobilisierung und Bodenpolitik“. Einige der 

Maßnahmen werden positiv bewertet. Das Referat 
macht aber eine Reihe von ergänzenden Vorschlägen, 
die der Oberbürgermeister nun an die Bundes- und 
Landesgesetzgeber weiterleiten soll.
Das große Manko dieser Kommission war, dass die 
meisten Maßnahmen zur schnelleren und leichteren 
Bereitstellung von Bauland dienten. In einer bereits 
sehr dicht bebauten Stadt wie München wird das aber 
kaum zum Tragen kommen. Und Vorschläge, wie z. B. 
in München bezahlbare (Miet-)Wohnungen entste-
hen, machte die Kommission auch nicht. Da sind die 
Ansätze in München schon ein gutes Stück weiter – 
wenn auch immer noch nicht ausreichend.
Wir LINKE haben trotz positiver Aspekte die Stel-
lungnahme abgelehnt. Denn das grundsätzliche Pro-
blem wird auch dort nicht angesprochen: die Verfü-
gungsgewalt über Grund und Boden. Dieser zentrale 
Punkt darf eben nicht in der Hand privater Eigentü-
mer belassen werden. Die Kommunen müssten hier 
viel größere Handlungsmöglichkeiten erhalten – für 
einen solchen grundsätzlichen Wechsel werden wir in 
Politik und Gesellschaft noch viele dicke Bretter boh-
ren müssen.

Vollversammlung, 2.10.2019

„Bäumchen wechsel dich“ im Stadtrat. (BW) 
Vor kurzem war der langjährige CSU-Stadtrat Off-
man von der CSU zur SPD gewechselt – aus Verär-
gerung darüber, dass er in der CSU nicht mehr auf-
gestellt werden sollte. Jetzt wechselte der langjährige 
SPD-Fraktionschef Reißl von der SPD zur CSU – aus 
dem gleichen Grund, nur mit anderen Vorzeichen.
Beide Male hatte dies auch Auswirkungen auf un-
sere Ausschussgemeinschaft mit der ÖDP: Nach dem 
Wechsel von Stadtrat Offman erhielt ÖDP-Stadtrat 
Ruff einen eigenen Sitz im Planungsausschuss, den er 
nach dem Wechsel von Alexander Reißl wieder verlor. 
Neueste Volte: Nach dem Austritt von Stadträtin Volk 
aus der SPD-Fraktion erhält die ÖDP jetzt wieder ei-
nen Sitz im Planungsausschuss. Es bleibt abzuwar-
ten, ob damit das Ende dieses Jojo-Spiels erreicht ist.
 Vollversammlung, 2.10.2019
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Vom 9.10. bis zur Vollversammlung am 23.10.2019. 

Fauststraße 90: Zu lasche Reaktion des Stadt-
rats auf illegale Heckenrodungen. (BW) Der 
Bebauungsplan 2119, Fauststraße 90, ist einer der 
Bebauungspläne, die massiven Widerstand der Nach-
barschaft hervorrufen. In diesem Fall ist ein Land-
schaftsschutzgebiet betroffen, das gleichzeitig eine 
wichtige Frischluftschneise darstellt.
Im Vorgriff auf die Baugenehmigung hat der Eigen-
tümer die illegale Rodung einer mindestens hundert 
Meter langen Hecke veranlasst – außerhalb jeglicher 
Schutzfristen für brütende Vögel. Wir LINKE hatten 
daraufhin beantragt, ein Exempel zu statuieren und 
den geplanten Bebauungsplan aufzugeben.
Leider sah dies eine Stadtratsmehrheit anders: Ge-
gen die Stimmen von Bayernpartei, Grüne/RL und 
LINKE beließ es der Planungsausschuss bei einem 
Bußgeldverfahren. Maximale Bußgeldhöhe: 50.000 
€, dieser Rahmen wird aber bei weitem nicht ausge-
schöpft. Das Bebauungsplanverfahren wird weiterge-
hen – der Investor lacht sich kaputt über das Bußgeld.

Planungsausschuss, 9.10.2019

Durchfahrtverbot für Bahnstraße beschlos-
sen. (BW) Gegen die Stimmen von SPD und LINKE 
hat eine Mehrheit aus CSU, Grüne/RL, BP und FDP 
beschlossen, dass die Bahnstraße in Trudering für 
Fahrzeuge > 3,5 t gesperrt werden soll. Laut Pla-
nungsreferat ist aber der Erlass eines Durchfahrts-
verbots nicht möglich, da es keine alternative Anbin-
dung gebe. Der LKW-Verkehr werde lediglich nach 
Haar gelenkt. Der Ausschussmehrheit war das aber 
egal, sie plädierte für den Schutz der Truderinger 
Anwohnerschaft. Prompt kündigte Bürgermeisterin 
Müller von Haar am nächsten Tag in einem Brief an 
OB Reiter und alle Stadtratsfraktionen eine Klage ge-
gen den städtischen Beschluss an. Ich bin gespannt, 
wie Planungs- und Kreisverwaltungsreferat mit die-
ser verfahrenen Situation umgehen werden.

Planungsausschuss, 9.10.2019

Paketpost-Areal: Ergebnis des Masterplans 
ist menschenfeindlich. (BW) Nach einer heftigen, 
kontroversen Debatte im Planungsausschuss billigte 
eine große Stadtratsmehrheit die Ergebnisse eines 
Masterplanverfahrens zur Nachnutzung des Areals 
der ehemaligen Paketpost an der Arnulfstraße. Le-
diglich die LINKE und Stadtrat Sauerer stimmten 
dagegen, dass diese Ergebnisse die Grundlage für ein 
Bebauungsplanverfahren sein sollen. Die ÖDP schloss 
sich diesem Votum in der Vollversammlung an.
Während die einen von einem „Meilenstein der Stadt-
entwicklung“ (CSU-Stadtrat Zöller) sprachen, und 
sich an den 150 Meter hohen Türmen begeisterten, 
kritisierten wir LINKE, dass die ganze Planung ledig-
lich von Profit getrieben sei und an den Bedürfnissen 
der Menschen vorbei gehe. Weder die Interessen der 
jetzt im Quartier Wohnenden noch die Interessen der 
künftigen Bewohnerschaft sind im Zentrum dieser 
Planung: Es gibt so gut wie keine Grün- und Freiflä-
chen für die vielen Menschen, die dort leben sollen. 

Die Halle soll zwar für alle frei nutzbar sein, das wird 
aber sicherlich so nicht bleiben, Nutzungskonflikte 
sind bereits vorprogrammiert. Zudem entstehen 
in solchen Hochhäusern keine bezahlbaren Woh-
nungen oder Büros, sondern sie signalisieren einen 
Führungs- und Machtanspruch derer, die sich eine 
solche Adresse „leisten können“. Das ist das Letzte, 
was München braucht. Außerdem widerspricht die 
Höhenentwicklung dem Bürgerentscheid zur Begren-
zung auf 100 Meter. An der politischen Wirksamkeit 
dieses Entscheids von 2004 entzündete sich ein neuer 
Streitpunkt: Während LINKE und Grüne darauf be-
standen, dass ein Bürgerentscheid lediglich durch 
ein neues Bürgervotum (z.B. in Form eines Ratsent-
scheids) aufgehoben werden könne, plädierten alle 
anderen Parteien dafür, dass der Entscheid von 2004 
juristisch schon lange nicht mehr gültig sei. Deshalb 
könne der Stadtrat jederzeit Projekte beschließen, 
die höher sind. Dagegen könnten die Gegner*innen 
ja einen neuen Bürgerentscheid anstrengen. Ich halte 
dies für einen politisch höchst schädlichen Ansatz, 
der nur zur weiteren Frustration und Abkehr der 
Menschen von politischen Prozessen führen wird. 
Die neue Hochhausstudie des Planungsreferates soll 
Anfang 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
Es wird spannend, wie der Stadtrat dann mit dieser 
Frage umgehen wird. Planungsausschuss, 9.10.2019

Dreifachsporthalle für Turnerschaft Jahn in 
Bogenhausen. (ÇO) Die Stadt fördert die Sportver-
eine auskömmlich nach dem Sonderförderprogramm 
für den Sporthallenbau. Mit 20 Mio. Euro hat die 
Halle in Bogenhausen ein erhebliches Investitionsvo-
lumen erreicht, das aber sowohl durch den Verein als 
auch durch Zuschüsse und Darlehen der Stadt abge-
wickelt werden kann. Sportausschuss, 9.10.2019

Städtischer Mietenstopp: Droht ein Rückgang 
der Neubau- und Sanierungstätigkeit? (BW) 
Für die städtischen Wohnbaugesellschaften hat der 
Stadtrat im Sommer einen fünfjährigen Mietenstopp 
beschlossen. In den Berichten zur Beteiligungssteue-
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rung legen beide Gesellschaften dar, dass die daraus 
resultierenden Mindereinnahmen das gerade erst er-
reichte hohe Tempo von Neubau und Generalsanie-
rung gefährden. Das darf aber nicht passieren, falls 
erforderlich muss der Stadtrat das Eigenkapital der 
rein städtischen Gesellschaften entsprechend stär-
ken. Das Ziel von 1.200 neuen städtischen Wohnun-
gen im Jahr muss auch künftig erreicht werden.

Planungsausschuss, 9.10.2019

Internationale Klassen an städtischen Gymna-
sien. (ÇO) An zwei Gymnasien werden ab 2020/21 mo-
dellhaft je zwei Züge mit internationalen Klassen, d.h. 
mit zusätzlichen Sprachangeboten eingerichtet. Das 
Adolf-Weber-Gymnasium wird sein eigenes bisheriges 
Konzept unabhängig von diesem Modell weiterführen. 
Die Auswahl der beiden Gymnasien ist noch nicht ab-
geschlossen, die Gespräche mit den Schulleitungen lau-
fen. Der Stadtrat wird zeitnah unterrichtet. – Einstim-
mig. Bildungsausschuss, 9.10.2019

Neue Stellen für Schulpsychologen an beruf-
lichen Schulen. (ÇO) In den letzten Jahren hat be-
kanntlich der Zuzug berufsschulpflichtiger Jugendli-
cher mit Fluchthintergrund stetig zugenommen. Dies 
führte zu „zusätzlichen spezifischen Unterstützungs-
bedarfen“ an den aufnehmenden städtischen Berufs-
schulen. Die Lehrkräfte werden täglich mit den hohen 
emotionalen Belastungen der Schüler*innen konfron-
tiert und brauchen dringend fachliche Entlastung. 
Nach langem Ringen auch mit dem Freistaat – Pool-
stunden, mit denen 48 Lehrer-Wochenstunden, d.h. 
zwei Vollzeit-Äquivalente, ergänzt werden konnten – 
kann nun noch eine dritte Stelle eingerichtet werden.
In dem höchst undurchsichtigen Berechnungswerk 
bleibt allerdings unklar, wie viele zusätzliche Stellen 
nun praktisch bei den Schulen ankommen, waren 
doch ursprünglich 3,5 Stellen für erforderlich gehal-
ten worden, irgendwie sind stillschweigend nun zwei 
Stellen „unter den Tisch“ gefallen – oder doch nicht? 
Das Referat will diese Stellen beim nächsten Haus-
halt anmelden. – Einstimmig. 
 Bildungsausschuss, 9.10.2019
Vergabe von Gewerbeflächen: Grundsatzbe-

schluss steht. (BW) Gegen die Stimmen von CSU 
und FDP hat eine Stadtratsmehrheit beschlossen, dass 
Gewerbeflächen künftig „grundsätzlich“ nur noch im 
Erbbaurecht vergeben werden. „Grundsätzlich“ heißt 
in der Sprache der Politik aber immer, dass es auch 
eine Reihe von Ausnahmen gibt. So war in der Vorlage 
des Wirtschaftsreferenten Baumgärtner (CSU) eine 
Vielzahl von Ausnahmen vorgesehen, sodass es wohl 
kaum zu Vergaben im Erbbaurecht gekommen wäre. 
Durch Änderungsanträge von SPD und Grünen wur-
den jedoch die meisten dieser Ausnahmen gestrichen, 
sodass es jetzt zumindest keinen Automatismus gibt, 
mit dem die Verwaltung eigenständig von diesem Be-
schluss abweichen kann. Jeder künftige Verkauf von 
Grundstücken muss vom Stadtrat genehmigt werden.

Wirtschaftsausschuss, 15.10.2019

Falsche Schwerpunktsetzung im Referat 
für Arbeit und Wirtschaft. (BW) Eine falsche 
Schwerpunktsetzung des neuen Referenten Baum-
gärtner (CSU) zeigte sich anhand der Projekte, die er 
im nächsten Jahr finanzieren möchte. Neben einer 
zusätzlichen Leitungsebene im Bereich Tourismus 
und Veranstaltungen sind das vor allem verstärkte 
Anstrengungen, den Wirtschaftsstandort München 
international zu präsentieren. Zunächst in Israel, 
dann auch in China. So sollen noch mehr Unterneh-
men und Fachkräfte in den Großraum München ge-
zogen werden, obwohl wir bei anderen Themen dem 
Wachstum kaum hinterherkommen. 
Die Staatsregierung ist jetzt endlich dazu überge-
gangen, für eine gleichmäßigere Verteilung von In-
vestitionen in Bayern zu werben, dies wird durch die 
Münchner Anstrengungen konterkariert. Aus diesem 
Grund lehnten LINKE und ÖDP die Finanzierung 
dieser internationalen Präsenz ab. Stadträtin Neff 
(FDP) formulierte die Angst aller anderen Parteien: 
Wer nicht ständig wächst, riskiert den drohenden 
Absturz. Dieser Wachstums(un)logik beugte sich die 
ganz große Mehrheit im Stadtrat – inklusive der Grü-
nen.  Wirtschaftsausschuss, 15.10.2019
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Förderprogramm Crowdfunding-Kampagne 
beschlossen. (BW) Gegen die Stimme der LINKEN 
hat der Wirtschaftsausschuss beschlossen, für Star-
tup-Unternehmen ein Förderprogramm Crowdfun-
ding aufzulegen. Damit sollen vor allem Unterneh-
mensgründer auf diese Finanzierungsmöglichkeit 
aufmerksam gemacht werden. Wir LINKE haben das 
abgelehnt, wir gehen davon aus, dass gerade Startups 
bereits besser über Vor- und Nachteile von Crowdfun-
ding Bescheid wissen als das Referat für Arbeit und 
Wirtschaft.  Wirtschaftsausschuss, 15.10.2019

KOSMO oder SEM: Stadtentwicklung bleibt 
umstritten. (BW) Mehrere Anträge von Bürgerver-
sammlungen forderten, alle großräumigen Planungen 
im Münchner Norden einzustellen. Nachdem die SEM 
(Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme) nicht ein-
geleitet wurde, hat die Stadtverwaltung hierfür das 
Kürzel KOSMO (Kooperatives Stadtentwicklungs-
modell) erfunden. In der Antwort auf diese Anträge 
betonte das Planungsreferat, dass bis 2023 zunächst 
die Grundlagen untersucht werden sollten. Erst dann 
könne geklärt werden, ob, was oder wo etwas entste-
hen könne.
In einer weiteren Vorlage hat das Referat dann 4 Stel-
len beantragt, um diese Untersuchungen auf den Weg 
zu bringen bzw. um sie zu begleiten. Ursprünglich wa-
ren 13 Stellen angesetzt worden, dies haben CSU und 
SPD aber im Rahmen des Haushalts massiv gekürzt. 
D.h. die Phase der Machbarkeitsstudie wird sich wohl 
über 2023 hinaus verlängern.
Die Grünen beantragten, an diesem Punkt statt der 
Luftnummer „KOSMO“ wieder zur „SEM“ zurückzu-
kehren. Denn diese ist im Baugesetzbuch vorgesehen, 
d.h. es ist einigermaßen klar, welche Regeln gelten. 
Bei KOSMO ist dies alles offen. Diesem Antrag hat 
nur die LINKE zugestimmt, die SEM wäre das bes-
sere Modell, vor allem weil sie die Bodenwerte ein-
friert. Bei KOSMO feiert die Spekulation bereits fröh-
liche Urständ. Dennoch haben wir auch den weiteren 
KOSMO-Planungen zugestimmt. Denn ein späterer 
Wechsel auf die SEM ist immer noch möglich, die 
Machbarkeitsstudie braucht es in jedem Fall. Denn 
erst dann wird klar, worüber wir eigentlich verhan-
deln bzw. streiten.
Gegen die KOSMO stimmten die Grünen/RL, die BP 
und Stadtrat Sauerer (damals noch in der CSU, der 
Übertritt zur ÖDP erfolgte erst am 24. Oktober).

Planungsausschuss, 16.10.2019

U-Bahn U9: Stadtrat geht voll ins Risiko. (BW) 
Ohne eine belastbare Zusage von Freistaat oder Bund 
hat der Stadtrat (fast) einstimmig beschlossen, die 
Planung einer U-Bahn vom Hauptbahnhof unter 
Schwabing hindurch bis zur Münchner Freiheit (U9) 
voran zu treiben. Dies wird richtig teuer: Allein die 
Kosten dieser Vorplanung werden mit 100 Mio. € ver-
anschlagt. 
Die U9 ist ein Bauprojekt in ähnlicher Größenordnung 
wie der 2. S-Bahn-Tunnel. Dies gilt gleichermaßen für 
die Komplexität der Aufgabe, wie für die zu erwarten-
den Kosten. Neben der Frage des verkehrlichen Nut-

zens und des Zeithorizonts (vor 2040 wird es damit 
wohl nichts werden) ist vor allem die Finanzierung 
völlig offen. Denn klar ist: Nach der bisherigen „Stan-
dardisierten Bewertung“ wird der Nutzen auf keinen 
Fall höher als die Kosten sein. Und das führt dazu, 
dass weder Bund noch Freistaat den Bau finanziell 
unterstützen dürfen. Und die Stadt München allein 
wird die veranschlagten Milliarden sicherlich nicht 
aufbringen können.
Trotzdem äußerten sich OB Reiter und die Sprecher 
aller anderen Parteien geradezu euphorisch über die 
Planungen: Es gehe um nichts weniger als die Zu-
kunftsfähigkeit des Münchner U-Bahn-Netzes. Und 
dafür genügen wohl auch vage Versprechungen von 
Freistaat und Bund im Sinne einer Mitfinanzierung.
Neben der weiteren Vorplanung der U9 wurden auch 
die sog. Vorhaltemaßnahmen am Münchner Haupt-
bahnhof beschlossen. Dabei handelt es sich im Prin-
zip um eine leere Röhre in Nord-Süd-Querung unter 
der Ankunftshalle des Hauptbahnhofs, die jetzt zu-
sammen mit der 2. Stammstrecke gebaut werden soll. 
Diese „Röhre“ allein wird die Stadt fast 400 Millionen 
€ kosten. Auch hier muss die Stadt finanziell in Vor-
leistung gehen, eine Förderung gibt es erst, wenn ein 
Gesamtprojekt gefördert werden kann. Diesen Vor-
haltemaßnahmen hat auch die LINKE zugestimmt. 
Denn wenn diese Röhre jetzt nicht mitgebaut wird, 
so wird es die nächsten 50 Jahre keine Gelegenheit 
mehr geben, eine Nord-Süd-Querung direkt unter 
dem Bahnhof zu realisieren. Und es mag ja durchaus 
Planungen geben, die sinnvoll sein könnten zum Aus-
bau des U-Bahn-Netzes. 
Obwohl sich OB Reiter und andere Stadträte über 
diese Positionierung lustig machten, lehnte die 
LINKE in der Gesamtabstimmung das Projekt ab. 
Denn neben den Vorhaltemaßnahmen stand eben 
eine grundsätzliche Zustimmung zur U9 im Fokus. 
Und das halten wir weder für verkehrlich wünschens-
wert noch für finanzierbar.

Planungs- und Wirtschaftsausschuss, 16.10.2019

Teilzeitausbildung und Teilzeitstudium er-
schwert. (BW) Bisher erhielten Auszubildende und 
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Studenten in Teilzeit die 
volle Entlohnung, dies ist 
angesichts der Münchner 
Mietpreise auch uner-
lässlich, um das Modell 
einsetzen zu können. 
Der Kommunale Arbeit-
geberverband (KAV) be-
steht aber darauf, dass 
dies im Tarifvertrag des 
Öffentlichen Dienstes 
(TvöD) nicht vorgesehen 
sei. Deshalb dürfe die 
Stadt künftig auch nur 
die anteilige Entlohnung 
leisten. Dies gelte auch 
dann, wenn die Betrof-
fenen die Ausbildung 
in der gleichen Zeit ab-
schließen könnten. 
Alle neuen Ausbildungsverträge müssten deshalb mit 
einer reduzierten Entlohnung abgeschlossen werden. 
Diese Änderung wird dazu führen, dass das Modell 
Teilzeitausbildung ein Auslaufmodell wird, LINKE 
und Grüne haben sich dieser Verschlechterung ver-
weigert.

Verwaltungs- und Personalausschuss, 16.10.2019

Jahresbericht der Stiftungsverwaltung. (ÇO) 
Die Stiftungsverwaltung der Landeshauptstadt be-
treut 179 Stiftungen. Unterstützt werden „bedürftige 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen, 
kranke Menschen, obdachlose Menschen, Studie-
rende, Geflüchtete, Künstler*innen sowie weitere 
Personengruppen“, ein breites Spektrum also, wie es 
die Stiftungsverwaltung ausdrückt. 
insgesamt konnte z.B. in 6 800 schwierigen und oft-
mals auch tragischen Einzelfällen durch unkompli-
zierte Zuschüsse geholfen werden. Über 4 Mio. Euro 
wurden ausgeschüttet, davon erhielten sozial benach-
teiligte Menschen in Not Einzelfallhilfen in Höhe von 
2,4 Mio. Euro, durch 222 Zuschüsse in Höhe von 1,6 
Mio. Euro wurden Münchner Einrichtungen mit so-
zialer Zielsetzung gefördert. Das Stiftungsvolumen 
ist immer weiter gewachsen, zwei Stiftungen wurden 
neu errichtet. – Kenntnisnahme.

Sozialausschuss am 17. Okt. 2019

Dauerhafte Kooperation mit dem Bezirk 
Oberbayern. (ÇO) In vielen Bereichen der Einglie-
derungshilfen für Behinderte lagen die Standards der 
Landeshauptstadt weit über denen, die nun durch den 
Bezirk angewandt werden. Ein Beispiel ist die Versor-
gung bei 24-Stunden-Pflege oder die Versorgung von 
Wach-Koma-Patienten. All dies erfordert eine regel-
mäßige und verbindliche Kooperation unter Beteili-
gung des Behindertenbeirats. Zwischen Sozialreferat, 
dem Bezirk und auch den Krankenkassen sollte hier-
für eine regelmäßige Abstimmung stattfinden und 
dem Stadtrat über die Probleme und Lösungswege in 
der Zusammenarbeit berichtet werden.
Der Behindertenbeauftragte weist darauf hin, dass es 

noch immer keine verlässliche Struktur der Zusam-
menarbeit zwischen Behindertenbeirat/Behinder-
tenbeauftragten und Bezirk gibt. Auch der Kontakt 
zwischen den Betroffenen und der Behörde ist nicht 
so eng, der Kontakt ist einfach schwieriger geworden. 
Eine sach- und fachgerechte Auszahlung der Hilfen 
ist oft sehr viel schwieriger geworden – gerade wenn 
es um die Hilfen für selbstorganisierte Pflege geht.
Der Paritätische weist darauf hin, dass gerade die 
Stadtviertel-bezogenen Hilfen, wie ein Café als Treff- 
und Austauschpunkt, nun mit Sicherheit nicht mehr 
vom Bezirk übernommen werden. Schön wäre es, 
wenn Modelle wie „Wohnen im Viertel“ von der Stadt 
fortgeführt werden könnten. – Einstimmig.

Sozialausschuss, 17.10.2019

Keine Investitionskostenförderung des Frei-
staats bei vollstationären Pflegeplätzen. (ÇO) 
Leider sind die vom Freistaat versprochenen Förder-
mittel von 60.000 Euro je Pflegeplatz, die vollmundig 
im Wahlkampf versprochen wurden, bis heute nicht 
verfügbar. Obwohl die Mittel im Haushalt des Frei-
staats bereits eingestellt sind, gibt es dazu schlicht 
kein Förderprogramm zur Umsetzung der Mittel. 
Die Stadt hat in einem eigenen Förderprogramm für 
die Träger versucht, wenigsten ein Minimum an För-
derung für die Neubauten zu gewähren. – Einstim-
mig.  Sozialausschuss, 17.10. 2019

Sicherheit der Beschäften in Dienstgebäuden 
– städtischer Wachdienst nötig? (ÇO) Leider 
ist es so, dass es gerade in den Sozialbürgerhäusern 
immer wieder zu „zumindest unschönen“ Szenen 
kommt. Gerade die weiblichen Mitarbeiterinnen 
fühlen sich dem oftmals nicht gewachsen. Gerade 
wenn es um die Bearbeitung von komplizierten Pro-
blemlagen mit differenzierten Zuständigkeiten geht 
und die Bürger*innen möglicherweise Unterlagen 
verschlampt haben, kommt es zu Aggressionen und 
übergriffigem Verhalten.
Verbesserungswürdig: Auch die baulichen Verhält-
nisse sind oft nicht gerade einladend und transpa-
rent, hier muss dringend in Zukunft umgedacht wer-
den. Die Häuser müssen sowohl sicher als auch offen 
und so gestaltet sein, dass man auch – bei allen Prob-
lemen – gerne dort hingeht.
Kurzfristig muss mehr für die Sicherheit in diesen 
Gebäuden getan werden. Statt jedoch immer wieder 
mit privaten Sicherheitsdiensten zu arbeiten (mit 
Kosten von 75.000 Euro je Arbeitsplatz), schlägt das 
Sozialreferat vor, einen eigenen städtischen Wach-
dienst einzurichten mit entsprechenden Standards 
und Weiterbildungsangeboten etwa zu interkulturel-
lem Verständnis und zu deeskalierendem Verhalten. 
SPD und DIE LINKE werden dazu Anträge stellen. – 
Einstimmig.  Sozialausschuss am 17.10.2019

Redesign der Finanz- und Logistikprozesse 
unter erschwerten Bedingungen. (BW) Der von 
CSU und SPD zu verantwortende ‚Eckdatenbeschluss 
2020‘ führt dazu, dass zahlreiche wichtige Projekte 
und Vorhaben nur mit „angezogener Handbremse“ 
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gestartet werden können. An allen Ecken und Enden 
werden erforderliche zusätzliche Stellen oder Sach-
mittel für die Umsetzung gestrichen oder gestreckt. 
Einige Projekte werden (zumindest) im nächsten Jahr 
ganz gestrichen.
Nur als ein Beispiel von vielen möchte ich das Projekt 
„digital/4finance“ nennen, das zentral in der Stadt-
kämmerei verankert ist. Es geht um nichts weniger als 
die Komplettumstellung des städtischen Finanz- und 
Rechnungswesens. Die Basis dieser Anwendung, SAP 
R/3 wird nämlich ab 2025 nicht mehr unterstützt, 
deshalb ist ein Wechsel auf SAP S/4HANA notwendig. 
Und dabei soll nicht nur die „Datenbank“ gewechselt 
werden, sondern es ist ein vollständiges Redesign von 
Datenhaltung und Abläufen geplant, mitsamt sämt-
lichen Schnittstellen von und zu referatsspezifischen 
Anwendungen. Wer jemals mit solchen Mammutpro-
jekten zu tun hatte, weiß, dass schon unter besten Be-
dingungen vieles schief gehen kann. 
SPD und CSU meinen nun aber, dass dafür doch die 
Hälfte der ursprünglich veranschlagten Ressourcen 
(Personal und externe Unterstützung) in allen betei-
ligten Referaten reichen muss. Dieses Vorgehen ist 
hochriskant bei der geplanten „Operation am offenen 
Herzen“, deshalb haben wir LINKE beantragt, die 
vorab geplanten Ressourcen bereitzustellen. Diesem 
Antrag schlossen sich leider nur Grüne/RL an. Im 
nächsten Jahr wird sich der Stadtrat sicherlich erneut 
mit weiteren Personalzuschaltungen befassen müs-
sen – hoffentlich bevor es zu gravierenden Problemen 
kommt. Finanz- und IT-Ausschuss, 22.10.2019

Klinikneubauten kommen voran – endlich! 
(BW) Nach viel Hängen und Würgen und jahrelangen 
Verzögerungen kommt der Neubau der städtischen 
Kliniken in Bogenhausen und Harlaching endlich 
voran. Unsere Kritik am ungenügenden Medizin-
konzept bleibt zwar bestehen, aber jetzt müssen erst 
einmal die aktuellen Planungen umgesetzt werden. 
Der „Neubau Ost“ in Bogenhausen soll im April 2023 
fertig werden, der Neubau in Harlaching im Novem-
ber 2024. Alle erforderlichen Genehmigungen liegen 
vor, der Stadtrat hat mit der Ausführungsgenehmi-
gung den Startschuss gegeben. Für Harlaching sind 
jedoch noch Verhandlungen mit dem benachbarten 
Krankenhaus für Naturheilweisen erforderlich, die 
Klinik-Geschäftsleitung ist jedoch zuversichtlich, 
dass bis Ende des Jahres eine gütliche Einigung zu-
stande kommt.
Sorgenkind ist jetzt „nur“ noch der Neubau in Schwa-
bing, hier gibt es wohl gravierende Mängel in Planung 
und Bauausführung. Auch hier ist leider mit weiteren 
Zeitverzögerungen zu rechnen, die MRG (Messestadt 
München-Riem GmbH) begleitet die Bauphase sehr 
engmaschig. Es ist wohl vor allem ein Verdienst ihrer 
Fachexperten, dass die drei Neubauvorhaben jetzt zu-
mindest auf dem richtigen Weg sind. 

Finanzausschuss, 22.10.2019

Städtisches Klinikum wird gemeinnützig. 
(BW) Die Städtisches Klinikum München GmbH 
wird gemeinnützig und firmiert künftig unter der Be-

zeichnung „München Klinik gGmbH“. Damit sollen 
Spenden für Sonderprojekte akquiriert werden kön-
nen, zudem lassen sich wohl Steuern sparen. Auch 
erhofft sich die Geschäftsleitung einen Imagegewinn. 
Im Gegenzug wurde endgültig beschlossen, dass es 
keine Service-Gesellschaften in der München Klinik 
geben wird. 
Wir LINKE haben diese Umfirmierung abgelehnt, 
denn weder verbessert sich dadurch die Qualität der 
Patientenversorgung noch die Arbeitssituation von 
Pflegekräften oder Ärzteschaft. Auch die Kosten für 
diesen Gesellschaftswechsel sind nicht gerade nied-
rig. In der Gesamtabstimmung haben wir dennoch 
zugestimmt, denn damit sind die Servicegesellschaf-
ten mit Niedriglöhnen endgültig vom Tisch.

Finanzausschuss, 22.10.2019

Stadträtin Birgit Volk verlässt SPD-Fraktion. 
(BW) Nur Spekulationen gibt es darüber, warum 
SPD-Stadträtin Birgit Volk die SPD-Fraktion kurz vor 
Ende der Amtsperiode verlassen hat. Sie wird künftig 
als Einzelstadträtin wirken, d.h. sie hat lediglich noch 
Stimmrecht in der Vollversammlung. Ihr Austritt aus 
der SPD-Fraktion bewirkte, dass LINKE und ÖDP 
wieder beide im Planungsausschuss vertreten sind.

Vollversammlung, 23.10.2019

Weitere Busspuren beschlossen. (BW) Mit ei-
nem zweiten Maßnahmenpaket hat der Stadtrat wei-
tere Busspuren auf den Weg gebracht. Lediglich die 
Bayernpartei wandte sich in der Gesamtabstimmung 
gegen die Vorlage, obwohl auch sie einige der Maß-
nahmen befürwortet. Alle anderen Parteien lobten 
die Busspuren als wichtigen Beitrag zur Verkehrs-
wende. 
In einem flammenden Statement sprach sich auch 
Stadtrat Sauerer (noch in seiner Funktion als CSU-
Stadtrat) für Bus- statt Autoverkehr aus. Am nächs-
ten Tag trat er dann offiziell über zur Stadtratsgruppe 
der ÖDP. Vollversammlung, 23.10.2019
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Münchenzulage wurde verdoppelt. (BW) Ein-
stimmig befürwortete der Stadtrat die neue Regelung 
im Tarifvertrag, mit der die Angestellten der Stadt 
eine doppelte Münchenzulage erhalten. Zudem erhal-
ten erstmals alle Einkommensstufen eine solche Zu-
lage. Für die Umsetzung bei den Beamten muss der 
Freistaat aktiv werden. Ob bzw. wann dies geschieht, 
ist offen, OB Reiter hat bereits einen entsprechenden 
Brief an Ministerpräsident Söder geschrieben. 
Kosten für die Erhöhung der Zulage: 48 Mio. € jähr-
lich. Damit ließen sich ca. 1.000 zusätzliche Stellen fi-
nanzieren. Auch das wäre eine massive Verbesserung 
für die städtischen Beschäftigten.

Vollversammlung, 23.10.2019

Tilgungs- und Investitionsreserve wird er-
höht. (BW) Gegen die Stimmen von FDP, BP und 
ÖDP beschloss die Vollversammlung, das von der 
Messe München GmbH zurückgezahlte Gesellschaf-
terdarlehen nicht zur vorzeitigen Schuldentilgung zu 
verwenden, sondern im städtischen Haushalt zu be-
lassen und die „Tilgungs- und Investitionsreserve“ 
zu stärken. Dadurch können aktuell zwar kaum po-
sitive Renditen erzielt werden, aber dafür stehen die 
Mittel bei einem Rückgang der Gewerbesteuer direkt 
für städtische Zwecke zur Verfügung – die Neuauf-
nahme von Krediten kann dadurch verzögert werden. 
Und bei der Gewerbesteuer deuten aktuelle Entwick-
lungen für 2019 leider auf einen spürbaren Rückgang 
dieser Steuer hin. Vollversammlung, 23.10.2019

Vom 5.11. bis zur Vollversammlung am 27.11.2019. 

Armut in München – Vermeidung und Be-
kämpfung. (ÇO) Eine dramatische Situation wird in 
einer umfangreichen Vorlage dargestellt: Mindestens 
270.000 Menschen sind in München „armutsgefähr-
det“. Drei Faktoren müssen hervorgehoben werden: 
Letztendlich ist Ursache für Armut die unzureichende 
Arbeit, entweder weil die Menschen gar keine Arbeit 
oder aber nur Arbeit im Niedriglohnsektor haben (im-
merhin jeder sechste Beschäftigte in München arbeitet 
in diesem Niedriglohnsektor). Armut ist weiblich und 
Kinder sind – es klingt geradezu zynisch – ein „Risi-
kofaktor“. Wenn beide Faktoren zusammenkommen, 
also insbesondere bei alleinerziehenden Müttern, ist 
die Armut geradezu programmiert.
Eine Fülle von Maßnahmen und Projekten widmet sich 
der Milderung der Auswirkungen von Armut – Mün-
chen gibt rund 8 Mio. Euro an freiwilligen Leistungen 
„für Vermeidung und Bekämpfung von Armut“ aus. 
Hervorzuheben ist vor allem der München-Pass mit 
einer Reihe von Vergünstigungen im Umfang von 2,2 
Mio. Euro (insbesondere stark verbilligte Preise für die 
Verkehrsbetriebe). Der Kreis der Begünstigten wird 
nochmals ausgeweitet. Denn es gibt rund 100.000 
vom Armutsrisiko Betroffene, die keine Leistungen 
aus dem SGB II beziehen und nun auch in den Genuss 
vieler städtischer Leistungen kommen. Die Erhöhung 
der Grundsicherung im Alter um 100 Euro wird mit 
3,8 Mio. veranschlagt. 
Auf der anderen Seite des Altersspektrums stehen die 
Jugendlichen, hier sollen insbesondere die Maßnah-
men der Berufsbezogenen Jugendhilfe (BBJH) – also 
für den Bereich des Übergangs Schule / Beruf – die 
bislang aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) ge-
fördert wurden, gesichert und weiterentwickelt wer-
den. In 14 Einrichtungen stehen dafür insgesamt 358 
Maßnahmeplätze zur Verfügung. Bei einem Auslaufen 
der ESF-Mittel (1,1 Mio. Euro) ab 2020 wären 93 Plätze 
in Gefahr. Wie üblich kommen vom Freistaat (Staats-
ministerium für Familie, Arbeit und Soziales) zwar 
neue Förderhinweise, aber darüber, wie eine zukünf-
tige Finanzierung von Maßnahmen der „Arbeitswelt-
bezogenen Jugendsozialarbeit (AJS)“ tatsächlich aus-
schauen wird, „können noch keine verlässlichen Aus-
sagen getroffen“ werden, so das Sozialreferat. Die Fülle 
der Maßnahmen birgt ein Problem: Keiner kennt sie 
genau, die Informationen müssten besser gebündelt 
und niederschwelliger zugänglich sein; darüber sind 
sich alle einig. Dazu werden zwar Lotsen und Coaches 
vorgeschlagen, ausgerechnet für Frauen und Mütter ist 
aber dazu kein eigenes Projekt vorgesehen.
DIE LINKE kritisiert, dass ein wesentlicher Teil der 
Münchner Programme, nämlich das mit 17 Mio. Euro 
dotierte Münchner Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsprogramm MBQ, das auf die Förderung von 
sinnvoller Arbeit zielt, überhaupt nicht vorkommt. 
Denn gerade die beiden neuen §§ 16e und 16i des 
SGB II eröffnen Möglichkeiten zur Schaffung sozi-
alversicherungspflichtiger Beschäftigung, sowohl in 
betreuter Form bei Unternehmen als auch bei den 
geförderten Sozialbetrieben (wo die Betreuung, Stabi-



mitlinks nr. 70 Dezember 2019  15 

lisierung und Qualifizierung inkludiert 
ist). Dies soll, so das Referat für Arbeit 
und Wirtschaft, im Ausschuss Arbeit 
und Wirtschaft am 10. Dezember aus-
führlich dargestellt werden. Leider sind 
dort aber die Wohlfahrtsverbände und 
Träger der Jugendhilfe nicht dabei. Ein 
gemeinsamer Ausschuss wäre hier drin-
gend geboten. – Mit großer Mehrheit, 
gegen Stadtrat Wächter (Bayernpartei) 
 KJHA, Sozialausschuss,  
 Bildungsausschuss, u.a., 5.11.2019
 
Zusätzliche Förderung der freien 
Träger der Wohlfahrtspflege – gut 
gemeint, aber auch für Funda-
mentalisten? (ÇO) Jährlich legt das 
Sozialreferat ein umfangreiches Pro-
gramm über die Förderung der freien 
Träger vor, insgesamt sind davon über 
1.000 Einrichtungen betroffen und in 
einer „Zuschussnehmerdatei“ (ZND) er-
fasst (vgl. Bericht Sozialausschuss Ok-
tober).
Ein Antrag auf Übernahme der Förde-
rung des Muslimrat München e.V. in die 
Regelförderung stößt auf den entschie-
denen Widerstand der LINKEN und 
der GRÜNEN – Rosa Liste, wie auch 
inhaltlich der CSU. Denn dieser Verein 
hat Mitglieder, die radikal-islamistische 
Haltungen vertreten, wie die Muslim-
bruderschaft (Moshee Freimann), die 
von der türkischen Religionsbehörde 
gesteuerte DITIB oder Milli Görüs. Die 
Rechte der Frauen werden angegriffen, 
dem Antisemitismus wird unverhohlen 
gefrönt – wenn auch versteckt in Koran-
Suren, der „Koran als unser Grundge-
setz“ propagiert, von der Homophobie 
ganz zu schweigen. Grüne Landtagsab-
geordnete kurdischer oder türkischer 
Herkunft wurden auf gemeinsamen Be-
sprechungen – so zitieren es die GRÜ-
NEN – auf das Übelste und Unflätigste 
beschimpft. 
Die SPD setzt Muslimrat und Integra-
tion der in München lebenden Muslime 
gleich, meint nur mit der Förderung die-
ses Vereins der tatsächlich um sich grei-
fenden Islamophobie entgegenwirken 
zu können. Die SPD hält daran fest, dass 
der Muslimrat München ein geeigneter 
Ansprechpartner sei und die Münchner 
Muslime in ihrer ganzen Breite vertrete.
Die CSU unterstützt inhaltlich das An-
liegen von LINKE. und GRÜNEN – rosa 
liste und wünscht eine Vertagung dieses 
Teils des Antrags. Der KJHA billigt alle 
ihn betreffenden Punkte, im Sozialaus-
schuss wird die Vertagung akzeptiert.
             KJHA,Sozialausschuss, 5.11.2019

Rede von Çetin Oraner zum türkischen Einmarsch 
in die kurdischen Gebiete in Nordsyrien

26.10. Odeonsplatz. Am 7.10.2019 begann der Überfall des isla-
mistischen Erdogan-Regimes gegen die Nordsyrische Föderation 
Rojava. Wie bei dem Überfall auf den Kanton Afrin vor eineinhalb 
Jahren versucht die türkische Armee, gemeinsam mit Ablegern des 
Islamischen Staates und der Al-Kaide nun die demokratische Föde-
ration gänzlich zu vernichten. Es werden Dörfer und zivile Einrich-
tungen wie Krankenhäuser, Lebensmittelversorgung und Schulen 
bombardiert, wobei Hunderte von Zivilisten getötet wurden. Ärzte 
vor Ort berichten, dass die Türkei nun auch Phosphorbomben ein-
setzt. Zehntausende Menschen flüchten vor den Luftangriffen der 
Türkei. Wie wir wissen, hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg trotz 
allem dem Erdogan-Regime die Unterstützung des Bündnisses zu-
gesichert. 
Damit hat er unmissverständlich erklärt, dass der Vernichtungskrieg 
der Türkei ein NATO-Krieg ist, gegen das kurdische Volk und die mit 
ihm verbündeten Völker in Rojava. Denn die fortschrittlichste De-
mokratie auf der Erde ist nicht nur für Erdogan eine Bedrohung, son-
dern auch für die geostrategischen Interessen der globalen Kräfte in 
der Region. Deshalb wundert es nicht, dass die USA und Russland im 
Sicherheitsrat der UNO gegen die Verurteilung des völkerrechtswid-
rigen Krieges der Türkei gemeinsam ihr Veto eingelegt haben. 
Sie wollen nicht, dass die Völker in der Region in Frieden, gleichbe-
rechtigt und in Solidarität ihr Schicksal selbst bestimmen. Sie wol-
len nicht, dass die Frauen sich vom Patriarchat selbst befreien und 
gleichberechtigt beim Aufbau einer demokratischen Gesellschaft 
mitwirken. Sie wollen nicht, dass die Rätedemokratie von Rojava von 
anderen Völkern in der Region als Vorbild genommen wird. Denn 
das würde die Macht der globalen Kräfte und ihrer reaktionären 
Handlanger im Nahen Osten schwächen. Vor diesem Hintergrund 
erwarten wir weder von den USA noch von Russland etwas! Vielmehr 
appellieren wir hier in München an die Menschen unserer Stadt! 
Über Zehntausend kurdische Frauen und Männer sind im Kampf 
gegen den Islamischen Staat getötet worden. Sie sind gestorben, um 
die Menschheit vor dem islamistischen Terror zu befreien. Erdogan, 
der Terrorpate, hat dem kurdischen Volk und seinen demokratischen 
Errungenschaften den Krieg erklärt! Er will, dass der IS wieder er-
starkt und er mit ethnischer Säuberung und Völkermord seine neo-
osmanischen Ambitionen verwirklichen kann. 
Denn Erdogan ist der islamische Staat, der Islamische Staat ist Er-
dogan! 
Trump, Putin und die Bundesregierung unterstützen Erdogan mit 
Logistik und Waffenexporten. Wer mit Erdogan Geschäfte macht, 
der fördert den islamistischen Terror. 
Schließt euch uns an und lasst uns gemeinsam den Druck auf die 
Bundesregierung erhöhen, damit die militärische sowie wirtschaft-
liche Unterstützung, wie Hermes-Bürgschaften, für den Diktator Er-
dogan gekappt wird. Lasst nicht zu, dass Tausende Zivilisten getötet 
werden und Hunderttausende flüchten müssen. Lasst nicht zu, dass 
die demokratische Föderation in Rojava vernichtet wird. Lasst nicht 
zu, dass DITIB, Milligörüs und Graue Wölfe unsere Gesellschaft mit 
Hass, Kriegsverherrlichung und Rassismus vergiften.
Als MünchnerInnen, für die die demokratische Selbstverwaltung 
eine lebenswichtige demokratische Errungenschaft ist, dürfen wir 
nicht zulassen, dass die demokratische Selbstverwaltung in Nordsy-
rien vernichtet wird.
Unsere Solidarität gilt den Menschen in Rojava und ihrem Wider-
stand für eine demokratische, ökologische und feministische Gesell-
schaft.
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Offensive der Bauprogramme für Schulen und 
Kitas geht in 3. Phase. (ÇO) Über 2,53 Mrd. Euro 
werden im 3. Schulbauprogramm für fast 13.000 
Schulplätze verplant, Schwerpunkt sind dabei 80 
Klassen in Förderschulen. Insgesamt umfasst die 
Schulbauoffensive 40.000 Schulplätze mit fast 6,6 
Mrd. Euro Investitionssumme – dies ist europaweit 
einmalig. Allein die differenzierte Darstellung der um-
fänglichen Vorhaben ist Anerkennung wert. Sie reicht 
von Klein-Projekten auf Mini-Grundstücken für eine 
Kita bis zur Ausweisung eines ganz neuen Schulstand-
orts oder eines Bildungscampus wie in Freiham.
Hinzu kommt ein Kita-Bauprogramm mit einem Ge-
samtvolumen von 188 Mio. Euro, die sich auf 27 Maß-
nahmen an 26 Standorten verteilen.
Im Einzelnen werden im 3. Schulbauprogramm 30 
Maßnahmen an 37 Schulen und ein Ausblick auf wei-
tere Programme mit der Festlegung von 35 Standor-
ten durch Vorleistungen dargestellt.
Strittig ist wie immer die Nutzungskonkurrenz zwi-
schen umbautem Raum, Erhalt von Bäumen und Ein-
richtung von Stellplätzen. Wie viel Autos braucht es 
wirklich bei einer Sportveranstaltung, wie viel Radl-
Fahren ist einem Lehrer zumutbar? Müssen wirklich 
Bäume gefällt werden, um einen provisorischen Pavil-
lon zu errichten? – Gegen die CSU (aus Verfahrens-
gründen) mit Mehrheit angenommen, vom Bildungs-
ausschuss in VV vertagt. 

KJHA, Sozialausschuss,  
Bildungsausschuss, 5.11.2019

Aktueller Stand der Umsetzung der Eckdaten-
beschlüsse des Sozialreferats. (ÇO) Die Eckda-
tenbeschlüsse umfassen gemäß Stadtratsbeschlüssen 
ein Volumen von über 52 Mio. Euro, tatsächlich bean-
tragt werden knapp 49 Mio. Euro. 
Neben den im Bereich „Bekämpfung von Armut“ 
geschilderten Maßnahmen sind besonders hervor-
zuhebende Positionen: die Weiterentwicklung der 
Berufsbezogenen Jugendhilfe (BBJH) mit 1,2 Mio. 
Euro, der Ausbau von Versorgungsangeboten für äl-
tere Menschen mit 4,4 Mio. Euro, der Ausbau der 
Schulsozialarbeit an Grundschulen und beruflichen 
Schulen mit 5,8 Mio. Euro, die Integrationsprojekte 
für Neuzugewanderte mit 3,4 Mio. Euro, die Auswei-
tung jugendkultureller Angebote mit 1,5 Mio. Euro. 
Das Bürgerschaftliche Engagement wird mit einer 
Zuschusserhöhung von 1,3 Mio. Euro bedacht, in den 
Ausbau der Kindertagespflege werden fast 2 Mio. Euro 
mehr gesteckt. Schließlich wird die Einrichtung eines 
„Begegnungszentrums für Menschen mit erhöhtem 
Alkoholkonsum im öffentlichen Raum“ mit mehr als 
1,6 Mio. Euro gefördert.
Besondere Aufmerksamkeit verdient der Sammelbe-
schluss „Förderung freier Träger“ (s. eigenen Bericht), 
der rund 4,1 Mio. Euro umfasst. 

KJHA und Sozialausschuss, 5.11.2019

Südlich vom Hauptbahnhof: Wohnnutzung 
soll geprüft werden. (BW) Der Bebauungsplan 
2149 im Geviert Paul-Heyse-Straße, Bayerstraße, Mit-
tererstraße und Schwanthalerstraße sieht eine Kern-

gebietsnutzung vor. Die bereits bestehenden Büroge-
bäude sollen dabei erhalten bleiben, eine Erhöhung 
der Nutzfläche wird im weiteren Verfahren geprüft.
SPD, Grüne und ÖDP brachten jeweils Änderungs-
anträge ein, mit denen u.a. auch eine Wohnnutzung 
untersucht werden soll. Die Anträge von SPD und 
Grünen wurden jeweils einstimmig beschlossen, der 
ÖDP-Antrag erhielt nur die Unterstützung von Grü-
nen und LINKEN. Den anderen Parteien ging er zu 
weit, da er bei einer Erhöhung der Nutzfläche in den 
oberen beiden Stockwerken zwingend Wohnnutzung 
verlangte – verbunden mit der Prüfung, ob dann nicht 
über die SOBON auch geförderter Wohnraum geschaf-
fen werden kann. In der Gesamtabstimmung stimm-
ten dann aber alle der Vorlage zu.

Planungsausschuss, 6.11.2019

Ausbau der S8 Ost: 20 Mio. € bereitgestellt. 
(BW) Zwar ist immer noch nicht klar, welche der 
Grobvarianten die DB AG für den viergleisigen Aus-
bau der S8 zwischen Daglfing und Johanneskirchen 
vorschlagen wird. Die Bahn weigert sich ja beharrlich, 
die Öffentlichkeit in einer Veranstaltung zu informie-
ren, bevor die Entscheidung über die Grobvariante 
gefallen ist. Dies stößt den Menschen vor Ort, dem Be-
zirksausschuss und auch dem Stadtrat sauer auf. 
Vorsorglich stellte der Stadtrat nun 20 Mio. € bereit 
für den Fall, dass die DB AG nicht bereit ist, die Tun-
nelvariante vertieft zu untersuchen, sondern eine 
andere Variante (Trog oder Lärmschutzwände). In 
diesem Fall will die Stadt die Bahn damit beauftra-
gen, auch die Tunnelvariante weiter zu planen – dafür 
rechnet das Planungsreferat mit Kosten in Höhe von 
ca. 20 Mio. €, zu zahlen an die DB AG.
Die Grünen beantragten, dass das Planungsreferat zu 
einer Öffentlichkeitsveranstaltung einlädt – mit der 
DB AG als Gast bzw. Referent. Dem stimmte aber nur 
noch die ÖDP zu. Denn das Referat verfügt über keine 
eigenen Kenntnisse, was die Bahn plant. Es wäre also 
völlig auf den guten Willen der Bahn angewiesen. Und 
mit solch gutem Willen ist eher nicht zu rechnen.

Planungsausschuss, 6.11.2019

Wegekonzeption für den Grüngürtel. (BW) Das 
Planungsreferat hat eine sehr wichtige Studie für den 
weiteren Umgang mit dem städtischen Grüngürtel 
erarbeiten lassen: Landschaftsbezogenes Wegekon-
zeption für den Münchner Grüngürtel. Detailliert 
wird darin der aktuelle Zustand des Grüngürtels rund 
um München analysiert, Schwachstellen und Ver-
besserungsmöglichkeiten auch für die Naherholung 
aufgezeigt. Diese Studie hat es verdient, von Bezirk-
sausschüssen und einem großen Publikum diskutiert 
und erörtert zu werden. Denn um den Grüngürtel vor 
weiteren Umnutzungen zu schützen, muss sein Wert 
für Mensch und Natur stärker in das öffentliche Be-
wusstsein gerückt werden.
 Planungsausschuss, 6.11.2019

Sportbauprogramm: ein 3. Maßnahmenpaket 
– von Neubau bis Kunstrasen. (ÇO) Die Stadt 
schreibt das Sportbauprogramm in einem 3. Maß-
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Wege machen  
Landschaft 
Landschaftsbezogenes  
Wegekonzept für den  
Münchner Grüngürtel

132 Seite im Format A4.  
130 Abbildungen (Karten-
material, Zeichnungen und 
Fotografien). 
Hrg. Landeshauptstadt  
München Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, 
Stadtplanung – Grün-
Planung.  
www. muenchen.de/plan
Koordinierung und  
fachliche Beratung:  
Susanne Hutter-von 
Knorring, Matthias Lampert 
(Projektleitung), Hans Ernst-
berger, Werner Hasenstab, 
Philipp Königer und Kerstin 
Langer.
Konzept, Inhalt und  
Gestaltung: freiwurf 
Landschaftsarchitekturen, 
Dipl.-Ing. Börries v. Detten, 
Hannover Landschaft3*, 
Prof. Dr. Henrik Schultz 
Osnabrück/ Berlin. 

Wege machen Landschaft Landschaftsbezogenes Wegekonzept für den Münchner Grüngürtel
132 Seiten / 130 Abbildungen, Präzise Karten sorgsame Skizzen, eindrucksvolle Fotografien. Eine Leseempfehlung von  Martin Fochler
Die Publikation ist angenehm zu lesen und zugleich als fachlich fundiertes Nachschlagewerk nützlich. Sie öffnet Zugänge zum Landschaftsraum und 
kann darüber hinaus Bürgerinnen und Bürgern auch das Engagement in den anstehenden Gestaltungsprozessen erleichtern.

– Planungsverfahren. Die Behörde hat ihre Verant-
wortung nicht an ein externes Büro abgeschoben, son-
dern in einem jahrzehntelangen Planungsprozess weitere 
Fachleute hinzugezogen, die sich, um es vorweg zu sagen, 
in diesen Diskussionsprozess integriert haben. So kann 
die Verwaltung dem Stadtrat gegenüber verantwortlich 
berichten und bleibt auch für Bürgerinnen und Bürger 
ansprechbar. 
– Wissenvermittlung. Die fachlich-wissenschaftlichen 
Hintergründe von Planungsvorschlägen gemeinverständ-
lich aufzubereiten ist eine rare Kunst. Präzises Karten-
material, sorgsame Skizzen, eindrucksvolle Fotografien 
und sorgfältige Texte führen hier zu einer Publikation mit 
doppeltem Gebrauchswert: Fachleute legen ihre Exper-
tise der Fachwelt und dem Publikum vor. Zweitens öffnet 
sie den Bewohner unserer Region Zugänge und Ansichten 
der Landschaft, in der sie leben. Wer sucht, findet hier 
Rüstzeug für politisches Streitgespräch wie auch Hin-
weise zur Planung eines Sonntagsausflug in die Natur.

– Respekt vor der Landschaft. Die Randgebiete der 
Stadt sind zur Problemzone der politischen Willensbil-
dung geworden. Denn hier zeigt sich krass: Die Kompo-
sition von Bauwerk und Landschaft, von Mensch und Na-
tur ist gestört. Eine große Zahl von Initiativen, Verbänden 
und Vereinen steuert dagegen. Die kommunalen Selbst-
verwaltungen stehen an einem Scheideweg. Sie können 
den allgegenwärtigen Verwertungsinteressen nacheilen. 
Sie können aber auch versuchen, Naturgegebenheiten 
und Siedlungsentwicklung geschickt zu verbinden.

Das entstehende Wegenetz wird vielen Freude machen. 
Kommen solche Projekte „draußen“ voran, sind Rück-
wirkungen auf die Durchwegung und die Gestaltung des 
öffentlichen Grüns im Inneren der Stadt unvermeidlich. 
Zwar muss der Stadtmensch dauernd und dringend von A 
nach B, am besten in Null-Zeit. Aber der schöne Weg, der 
Kultur- und Naturpfad durch die Stadtlandschaft schafft 
Lebensqualität und harrt der Wiederentdeckung.

Die Projektseite Landschaftsbezogenes Wegekonzept für den Grüngürtel im Internet: https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/
Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Stadt-und-Bebauungsplanung/Gruenplanung/Wegekonzept.html. Dort auch der Link zum Herun-
terladen der 24MB-Publikation https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:4de28f77-f556-4491-a63a-b79cdf5985c1/Broschuere_Wege_ma-
chen_Landschaft-2019.pdf

Die gedruckte Ausgabe  kann abgeholt werden: Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung. PlanTreff - Öffentlich-
keitsarbeit, Blumenstraße 31, 80331 München, Tel.: 089 233-22942. Zwar ist der Plantreff selbst voraussichtlich bis Ende des Jahres wegen 
Umbau geschlossen, die Broschüre liegt aber im Foyer aus (Öffnungszeiten 8:00 - 18:00 Uhr).
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nahmenpaket fort, gemäß Stadtratsbeschluss wird 
vom Sportamt jährlich über den Fortgang berichtet. 
Dass verschiedene Sportanlagen aus den 60-ger Jah-
ren nicht mehr zeitgemäß sind, ist verständlich. Bei-
spielhaft seien Duschen und Umkleidekabinen, auch 
die gesonderte Anlagen für Jungen und Mädchen ge-
nannt. Der Neubau-, Erweiterungs- und Sanierungs-
bedarf ist also riesig.
In drei Teilen werden die Schwerpunkte genannt: Neu-
bau und Erweiterung, Sportgroß- und Sonderprojekte 
und die Förderung von Vereinsmaßnahmen. Für die 
vier Standorte für „Neubau/Erweiterung“ – Karlsfel-
der Straße, Wackersberger Straße, Fritz-Lutz-Straße 
und Max-Reinhardt-Weg wird immerhin ein Finanz-
rahmen von 38,5 Mio. Euro bewilligt. 
Beim Teil „Sportgroß- und Sonderprojekte“ geht es 
zum einen um die Entwicklung von Grundsatzkon-
zepten, zum anderen um große Bauvorhaben („in 
der Regel mit Alleinstellungsmerkmal innerhalb der 
Sportinfrastruktur Münchens“). Beispiele für Kon-
zeptentwicklung sind das Schwimmbadkonzept und 
das Konzept zur Entwicklung der Sportvorbehalts-
flächen. Beispiele für große Bauvorhaben sind die 
Oympiaregattaanlage, das Actionsportzentrum in der 
Paul-Gerhardt-Allee, die beiden Sportparks für Frei-
ham oder der Hermann-von-Siemens-Sportpark, ins-
gesamt 30 Projekte.
Für die Vereinsbauprojekte – die Liste umfasst 34 
Projekte von den DAV-Boulder- und -Kletterzentren 
bis zur Sporthalle vom TSV Waldtrudering mit ge-
schätzten Baukosten von insgesamt 67 Mio. Euro – 
wird voraussichtlich eine städtische Zuwendung in 
Höhe von knapp 30 Mio. Euro gewährt.
Brisant auch für die zukünftigen Sanierungen ist das 
Problem „Kunstrasen“, da noch immer unklar ist, 
welche Auswirkungen die Füllungen aus Kunststoff-
granulat auf die Umwelt haben oder ob sie – so ein 
Antrag der GRÜNEN – nicht sogar drittgrößte Quelle 
für Mikroplastik sind. Dem Stadtrat werden die Er-
gebnisse von Recherchen und Expertenbefragungen 
noch bis Ende des Jahres zur Entscheidung vorgelegt. 
– Einstimmig.  Sportausschuss  
 gemeinsam mit Bauausschuss 6.11.2019

UEFA EURO 2020 – der Wahnsinn geht weiter. 
(ÇO) Zum wiederholten Male kommen die Finanzie-
rung und die Erfüllung des sog. Host City Agreement 
in Form eines Sachstandsberichts zur Sprache. Dieses 
Event – als „paneuropäische Fußball-Europameister-
schaft“ apostrophiert – wird vom 12. Juni bis 12. Juli 
2020 in 12 Städten stattfinden, auf München entfallen 
drei Gruppenspiele (am 16., 20. und 24. Juni) und ein 
Viertelfinalspiel am 3. Juli um 21 Uhr. In insgesamt 
13 Arbeitskreisen werden sowohl mit „externen und 
internen Stakeholdern“ als auch mit beauftragten 
Firmen alle Aspekte der Vorbereitungsarbeiten be-
handelt – von der AG Fan-Meeting-Point bis zur AG 
Marketing.
Wer hier das Sagen hat, zeigt eine kurze Notiz in der 
Vorlage: „Die UEFA führte bisher sechs sogenannte 
Host City Workshops in ihrer Zentrale in Nyon durch, 
bei denen über mehrere Tage hinweg alle gastgeben-

den Städte über die neuen Vorgaben oder Termin-
schienen informiert (!) wurden.“ Bemerkenswert: Es 
wurde nicht etwa „besprochen“ o. ä., nein man wurde 
informiert! Und noch devoter heißt es weiter: „die 
UEFA lässt sich engmaschig über den jeweiligen Stand 
der Vorbereitungen informieren und kommt themen-
bezogen zu Besuchen in Stadt…“ Bleibt nur zu hoffen, 
dass diese Überprüfungsdelegationen ihre Übernach-
tungs- und Frühstückskosten selber bezahlen und mit 
dem MVV unterwegs sind.
Fan-Meilen und Sicherungsmaßnahmen, Werbeta-
feln, kostenlose MVV-Tickets und Fahrdienste sum-
mieren sich auf nunmehr über 15,6 Mio. Euro, davon 
fallen beispielsweise allein für die Kosten für Werbe-, 
Sonderwerbe- und Promotionsflächen fast 1 Mio. Euro 
an. Über 15 Mio. Euro, das ist in etwa der Betrag, den 
die Stadt für die Förderung sämtlicher 700 Münch-
ner Sportvereine aufbringt. Und 1 Mio. – das ist das 
in gleicher Sitzung genehmigte Budget für sämtli-
che Veranstaltungen des Leistungs- und Breiten-
sports für 2020! – Gegen die Stimmen der LINKEN. 
 Sportausschuss und  
 Kreisverwaltungsausschuss am 6.11.2019

Olympia-Regattaanlage Oberschleißheim 
wird erhalten. (ÇO) Nach vielen Gesprächen mit 
den augenblicklichen Nutzern und auch dem Denk-
malschutz werden nun die Anlagen nicht nur erhal-
ten, sondern auch ertüchtigt, sowohl für überregio-
nale Wettkämpfe wie auch für den Schul- und Brei-
tensport. Es gab in der Vergangenheit schon viele gute 
Entwürfe, leider auch ebenso viele Einwände – nicht 
zuletzt durch den Denkmalschutz. Leider weigert sich 
der Freistaat beharrlich, sich an der Finanzierung als 
Beitrag zur Förderung des Leistungssports zu betei-
ligen. Umso beachtenswerter, dass die Landeshaupt-
stadt bereit ist, die erforderlichen Summen von 61 
Mio. Euro bereitzustellen. Einwand der Bayernpar-
tei: Der Erhalt der abbruchreifen Tribünen kostet 15 
Mio. Euro, ohne dass sich die nutznießenden Sport-
verbände für eine Förderung eingesetzt hätten. – Ein-
stimmig. Sportausschuss am 6.11.2019

Ein Schritt zu besserer Inklusion – UN-Be-
hindertenrechtskonvention wird umgesetzt. 
(ÇO) Die Vorlage bildet die zahlreichen Maßnahmen 
und die vielen kleinen notwendigen Schritte ab, die 
nun in Richtung Inklusion weiterführen. Ob es sinn-
voll ist, die Förderzentren weiter aufrechtzuerhal-
ten, anstatt die hier gebundenen Ressourcen auf alle 
Einrichtungen zu verteilen, bleibt umstritten. Denn 
Förderzentren haben immer den Beigeschmack von 
systematischer Ausgrenzung. Sinnvoller wäre es 
wahrscheinlich, eine „normale“ Lehrerin mit je einer 
Sonderpädagogin (bzw. Förderschullehrkräfte) im 
Team unterrichten zu lassen, wie es die GRÜNEN in 
einem Änderungsantrag fordern.
Die CSU weist darauf hin, dass Fortschritte manch-
mal schon im kleinsten Bereich zu erzielen sind, und 
sei es mit der „ersten Stufe“, oftmals eine unüberwind-
liche Schwelle. Allerdings: Was Sonderpädagog*Innen 
im berufsschulischen Bereich für eine Funktion hät-
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ten, da gebe es Zweifel. – Das Anliegen für ein Team-
teaching wird von der Verwaltung aufgegriffen und so 
modifiziert, dass es auch für die beruflichen Schulen 
umsetzbar wird. Es wird angestrebt, die notwendigen 
Stellen schulartunabhängig und bedarfsgerecht mit 
Personen mit sonderpädagogischer Zusatzqualifika-
tion zu besetzen. Dem erhöhten Personalbedarf um 
ein Vollzeitäquivalent (VZÄ) und 215 Lehrerwochen-
stunden wird zugestimmt. 
Noch gearbeitet werden muss an einem verbesserten 
Informationsangebot und einer einheitlichen Anlauf-
stelle – Stadt, Bezirk und Freistaat – für betroffene 
Eltern, die nicht nur informieren soll, sondern ein in-
dividuelles Case-Management für die Familien bieten 
sollte. – Einstimmig.  Bildungsausschuss, 6.11.2019

Vergabe des Georg-Elser-Preises. (ÇO) Seit 2012 
wird der Georg-Elser-Preis alle zwei Jahre vergeben. 
Menschen sollen damit ausgezeichnet werden, „die 
sich gegen undemokratische Strukturen, Organisati-
onen und Entwicklungen auf ganz individuelle Weise 
zur Wehr setzen, die für Schwache eintreten, welche 
selbst keine Stimme haben, und die rechtsextremen 
Tendenzen entgegentreten“. 
Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Jury besteht 
neben dem Kulturreferenten aus fünf ehrenamtlichen 
Stadträten und sieben Vertretern aus der „Zivilgesell-
schaft“, u.a. Ernst Grube, Preisträger 2017, und Dr. 
Hella Schlumberger von der Georg-Elser-Initiative, 
die diesen Preis ins Leben gerufen hat. 
Die Jury hat sich in diesem Jahr mehrheitlich auf Mi-
chael Buschheuer geeinigt, der 2015 die Organisation 
„Sea Eye e.V“ gegründet hat mit dem Ziel, „schiffbrü-
chige Geflüchtete auf ihrem gefährlichen Weg nach 
Europa vor dem Ertrinken zu retten“. Mittlerweile be-

treibt Sea Eye drei Schiffe – umgebaute Fischkutter 
– auf dem Mittelmeer und hat vielen Hunderten von 
Menschen das Leben gerettet. Er selbst umschreibt 
seine Aufgabe so: „Wir diskutieren in Europa Pro-
bleme der Migration, vergessen aber, die Leute aus 
dem Wasser zu holen…Unser Handeln ist eine Ant-
wort auf die gescheiterte Migrationspolitik der Eu-
ropäischen Union …“ 2017 und 2018 sind mindestens 
5.500 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer 
ertrunken. – Einstimmig.
  Kulturausschuss, 7.11.2019

Preis des NS-Doku-Zentrums – Zusammen-
setzung der Jury. (ÇO) Dieser Preis ist politisch 
hoch bedeutsam. Daher steht die Zusammensetzung 
der Jury – 7 Fachjuroren plus dem Kulturreferenten 
und 5 Stadträt*innen – zur Diskussion. ÖDP und 
LINKE fordern per Änderungsantrag eine Auswei-
tung um zwei Vertreter von Opferverbänden. Die 
GRÜNEN möchten darüber hinaus die Anzahl der 
ehrenamtlichen Stadträte erhöhen, die SPD schlägt 
für die Anzahl der Jury-Mitglieder vor, sie aus Fach-
juroren („Fachlichkeit“) plus eine Stimme plus fünf 
politischen Mitgliedern zusammenzusetzen. Hinzu 
kommen, wie beantragt, zwei beratende Mitglieder 
– im Falle des NS-Doku-Zentrums aus den Opferver-
bänden. Zur Erläuterung: Alle Jurys der Stadt werden 
jeweils einzeln vom Stadtrat ernannt, meist haben alle 
weiteren Mitglieder nur beratende Stimme. – Gegen 
die Stimme der Bayernpartei 

Kulturausschuss, 7.11.2019

Budget für Frauenkultur wird erhöht. (ÇO) 
Kulturprojekte der freien Szene mit frauenpoliti-
schen, gleichstellungsorientierten und / oder emanzi-

 Oktober 2006,  MitLinks Nr. 16, Seite 6. Brigitte Wolf berichtet aus dem Stadtrat: 
„Umgestaltung des Hauptbahnhofs: Weitere Gleisquerung nicht geplant. Das 
Ergebnis eines Workshops zur Neugestaltung des Hauptbahnhofs wurde vom 
Stadtrat gebilligt. Auf unseren Antrag hin wurde der Beschluss um die Forderung 
ergänzt, dass eine weitere Möglichkeit zur Gleisquerung „geprüft“ werden soll. 
Wir hatten zwar eine ,Berücksichtigung‘ gefordert, aber besser so als gar nichts.“ 
Quelle: http://flink-m.de/uploads/media/061000_A_MitLinks_16.pdf

Viele Leute haben in den vergangenen Jahren den leidigen Mangel immer wie-
der zur Sprache gebracht. Seit 2011 ist die „UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen“ geltendes EU-Recht und seit Januar 2019 das 
„Fakultativprotokoll“, das Ausführungsbestimmungen festlegt. Jetzt geht was:

 Oktober 2019,   Süddeutsche Zeitung: „Freistaat stellt Geld für Steg über die 
Gleise bereit... Die Staatsregierung unterstützt die Planungen für einen Steg, der 
den Holzkirchner mit dem Starnberger Flügelbahnhof verbinden soll, mit 265.000 
Euro.“* Weiter heißt es in dem ausführlichen Bericht, der Steg solle die Gleise 11 
bis 25 überspannen und noch innerhalb der überdachten Ankunftshalle verlaufen. 
Die Bahnsteige sollen barrierefrei angebunden werden. https://www.sueddeutsche.de/
muenchen/muenchen-hauptbahnhof-bahnhofsteg-fluegelbahnhof-1.4623612, 1.10.

Konkrete zivilgesellschaftliche Initiative am Projekt und Arbeit am politischen 
Rahmen stützen sich gegenseitig, die Verwaltung kommt in Bewegung. Geplant 
ist nicht gleich gut geplant, und gut geplant heißt lange noch nicht gebaut. An die-
sen und vielen, vielen anderen Punkten heißt es: Aufpassen, dran bleiben. (BW)

UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 
Das Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-Be-
hindertenrechtskonvention) ist das erste 
internationale, rechtsverbindliche Instru-
ment, in dem Mindeststandards für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
festgelegt sind. Es ist zugleich das erste 
Menschenrechtsübereinkommen, bei 
dem die EU selbst Vertragspartei ist. (...) 
Für die EU trat das Übereinkommen am 
22. Januar 2011 in Kraft. Alle EU-Mit-
gliedstaaten haben das Übereinkommen 
unterzeichnet und ratifiziert. Im Januar 
2019 haben 22 EU-Länder außerdem das 
Fakultativprotokoll unterzeichnet und ra-
tifiziert.
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patorischen Inhalten sollen bezuschusst werden. Um 
dem breiten Feld an Aufgaben und Projekten besser 
entsprechen zu können, wird eine dauerhafte Aufsto-
ckung des Zuschussbudgets beantragt. Insbesondere 
die Kulturprojekte rund um den internationalen Frau-
entag („Weltfrauentag“), die Förderung feministischer 
Kunstprojekte und die Initiierung von Pilotprojekten 
zur Stärkung von Frauen in den Künsten und zur Stär-
kung der Diversität sollten mehr Berücksichtigung 
finden. Es geht dabei um 30.000 Euro. Aber selbst 
dieser Betrag ist einigen Stadträten zu viel! – Gegen 
die Stimme der Bayernpartei.

Kulturausschuss, 7.11.2019

Recherche nach jüdischem Kunstbesitz. (ÇO) 
Mit großer Akribie und hoher Sensibilität müssen 
die Geschichten einzelner Kunstobjekte nachvollzo-
gen werden. Dies ist bislang – darüber sind sich alle 
Stadträt*innen einig – hervorragend gelungen, wie 
die Darstellung der „Provenienzforschung“ des Jüdi-
schen Museums München, des Münchner Stadtmu-
seums, des Museums Villa Stuck und der Städtischen 
Galerie im Lenbachhaus zeigt. Außerdem ist das Jüdi-
sche Museum München eine Forschungskooperation 
mit dem Germanischen Nationalmuseum in Nürn-
berg eingegangen mit dem Ziel, die dort befindliche 
Judaica-Sammlung zu erschließen. Bislang wird diese 
Provenienzforschung von einer Halbtagsstelle im 
Stadtmuseum betrieben. Beantrag wird nun die Auf-
stockung um eine weitere Halbtagsstelle. – Einstim-
mig.  Kulturausschuss am 7.11.2019
 
Wie weiter mit der Umsetzung des Bürgerent-
scheids „Raus aus der Steinkohle“ ? (BW) Im 
Wirtschaftsausschuss präsentierte der Gutachter des 
TÜV-Süd seine Ergebnisse zum möglichen Kohleaus-
stieg der Stadtwerke aus der Steinkohleverbrennung. 
Nach diesem Input wurden von verschiedenen Seiten 
eine Reihe von Fragen und kurze Stellungnahmen 
eingebracht. Damit alle ausreichend Zeit finden, das 
Gutachten zu studieren und auch mit Fachexperten zu 
besprechen, wurde die Diskussion in den folgenden 
Wirtschaftsausschuss vertagt. 
Im November kam es dann zu einem heftigen Schlag-
abtausch zwischen ÖDP-Stadtrat Ruff, OB Reiter und 
Stadtwerke-Chef Bieberbach über die Frage, ob bzw. 
warum die Stadtwerke den Geothermieausbau in 
München eingestellt hätten. Als großen Erfolg kann 
die Klimabewegung für sich verbuchen, dass im Wirt-
schaftsausschuss quer durch alle Parteien Einigkeit 
bestand, so bald wie möglich das Heizkraftwerk mit 
der vorgeschlagenen CO2-reduzierten Fahrweise zu 
betreiben. Das soll ab Mai 2020 umgesetzt werden, 
für diese Heizperiode haben die Stadtwerke den Strom 
bereits verkauft. Eine Differenz besteht zwischen den 
Parteien weiterhin darin, ab welchem Zeitpunkt das 
Kraftwerk in die Netzreserve übergehen kann – da ist 
aus unserer Sicht noch mehr drin, als bisher vorgese-
hen. Wirtschaftsausschuss, 15.10.2019 und 19.11.2019

Zu den Inhalten des Gutachtens und dem  
Beschluss im Stadtrat siehe den Beitrag von  
chris Schwarzenberger auf Seite 23

MVG-Rad wird ausgebaut. (BW) Das Mietradsys-
tem der Stadtwerke, bekannt unter MVG-Rad, wird 
immer öfter genutzt. Aber trotz der steigenden Aus-
leihzahlen finanziert es sich immer noch nicht selbst. 
Grund dafür ist der hohe Betreuungs- und Repara-
turaufwand. Ab 2021 wird der Stadtrat für das Defizit 
aufkommen müssen. Trotzdem beschloss der Wirt-
schaftsausschuss einstimmig den Ausbau des Miet-
radsystems als wichtige neue Säule des ÖPNV. In der 
2. Stufe sollen jetzt vor allem die Bereiche außerhalb 
des Mittleren Rings zusätzliche Standorte erhalten. 
Der Unterschied zum Innenstadtbereich: Die Räder 
müssen an einer Ausleihstation wieder abgestellt wer-
den, im Innenraum können die Räder überall stehen 
gelassen werden. Das führte auch zu kritischen An-
merkungen über die Praxistauglichkeit dieser Rege-
lung. Wirtschaftsausschuss, 19.11.2019

Kampf gegen Rechtsextremismus wird ver-
stärkt. (BW) Einstimmig beschloss der Stadtrat 
zusätzliche Mittel für Projekte, die die Arbeit gegen 
Rechtsextremismus stärken und den Einsatz für De-
mokratie fördern sollen. Darunter ist einmal die Fach-
stelle für Demokratie, die mehr Mittel erhält. Aber 
auch die Demokratietrainer*innen „Pastinaken“ und 
das Demokratiemobil des Kreisjugendrings-München 
werden zusätzlich gefördert. Und ganz wichtig: BE-
FORE e.V. erhält 100.000 € mehr. Damit erhält auch 
diese Beratungsstelle gegen Diskriminierung und All-
tagsrassismus mehr Spielraum für ihre wichtige Ar-
beit. Verwaltungs- und Personalausschuss,  
 20.11.2019

Sourcing- und Cloud-Strategie der Stadt 
durchgewunken. (BW) Gegen die Stimme der 
LINKEN beschloss der IT-Ausschuss ohne große Dis-
kussion einen zentralen Baustein der künftigen Arbeit 
des IT-Referats – und damit der ganzen städtischen 
IT: die Sourcing- und Cloud-Strategie. Hinter diesem 
sperrigen Begriff verbergen sich wichtige Herange-
hensweisen an alle künftigen IT-Projekte der Stadt. 
Erstens sollen so viele Arbeitspakete wie möglich 
nach außen vergeben werden. Die einfacheren wie 
z.B. die Installation eines Standard-Arbeitsplatzrech-
ners sind da eher unkritisch. Aber natürlich auch die 
Entwicklung bzw. Anpassung von Standard-Soft-
warepaketen sollen Externe erledigen. Das wird den 
Wissenstransfer in die Stadtverwaltung sicher nicht 
erleichtern. Und was man selbst nicht mehr kann, 
kann man auch nicht kontrollieren.
Aber noch kritischer betrachte ich die Cloud-Stra-
tegie, die unter dem Schlagwort „Cloud first“ daher-
kommt. D.h. wenn etwas extern gemacht wird, dann 
wird eine Cloud-Lösung bevorzugt. Auch dann, wenn 
die Daten dann nicht im Rechenzentrum der Stadt ge-
halten werden, sondern beim Software-Anbieter. Ein-
zige Forderung dabei: Die Daten müssen in einem Re-
chenzentrum innerhalb der EU liegen. Das halte ich 
unter den Gesichtspunkten Datenschutz und Daten-
sicherheit für eine höchst fragwürdige Entwicklung.
Für eine intensivere, auch fachliche Diskussion hatte 
ich im Ausschuss beantragt, die Vorlage zu vertagen 
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und dafür einen eigenen Beratungstermin anzuset-
zen. Dafür war leider keine Stadtratsmehrheit zu ge-
winnen, die meisten Ausschussmitglieder gaben sich 
mit der Aussage des Referenten zufrieden, dass viele 
Softwareanbieter nur noch Cloud-Lösungen (mitsamt 
Miet-Software) anbieten und insofern keine Wahl 
bleibe. Wie das alles später einmal funktionieren soll, 
wenn verschiedene Softwarelösungen auf verschiede-
nen Clouds liegen (z.B. Datenaustausch, Nutzung ge-
meinsamer Daten, Weiterentwicklungen etc.) ist für 
mich nicht nachvollziehbar. Zu bedenken ist, dass in 
der Stadtverwaltung ungefähr 200 verschiedene Fa-
chanwendungen im Einsatz sind. Aus diesem  Grund 
habe ich die neue IT-Strategie abgelehnt.

IT-Ausschuss, 20.11.2019

Fachstelle „Gesundheit im Alter“ kommt. (BW) 
Im Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) wird ab 
2020 eine Fachstelle „Gesundheit im Alter“ eingerich-
tet. Diese soll das Versorgungsmanagement für die-
sen Teilbereich des Gesundheitssektors in München 
übernehmen. Dazu gehören z.B. stadtteilbezogene 
Angaben zu barrierefreien Arztpraxen, Apotheken 
oder Physiotherapeuten. Auch die Schnittstelle zwi-
schen Kliniken und Reha- bzw. Pflege-Einrichtungen 
wird wohl ein wichtiger Arbeitsbereich sein. Gestar-
tet wird zunächst mit einer Stelle, die im nächsten 
Jahr besetzt werden soll. Gesundheitsausschuss, 
21.11.2019

Für ältere Menschen werden die Versorgungs-
angebote ausgebaut. (ÇO) Ausgangspunkt ist die 
immer dramatischer werdende Situation der ärme-
ren – insbesondere älteren – Menschen in München: 
Immerhin sind fast ein Viertel der Älteren von Armut 
bedroht.
Aus der Fülle der Maßnahmen sei die Verbesserung 
der hauswirtschaftlichen Versorgung hervorgehoben. 
Angestrebt wird, dass diese Leistungen für die An-
spruchsberechtigten möglichst ganz kostenfrei wer-
den und durch ein einfaches Verfahren angefordert 
werden können. Die ähnlich lautenden Anträge von 
SPD und Die Grünen-Rosa Liste werden zusammen-
gezogen und verabschiedet. Einziger Einwand: Die 
Kommune hat keinen Einfluss auf die Regelsätze.
Die Grünen-Rosa Liste regen an, die Leistungen 
in diesem Spektrum auch für die MBQ-Projekte 
(Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungspro-
gramm) zu öffnen. Es versteht sich, dass alle Anbie-
ter auch die gesetzten Qualitätsstandards zu erfüllen 
haben. Das Sozialreferat verspricht, in diesem Punkt 
die Zusammenarbeit mit dem Referat für Arbeit und 
Wirtschaft zu suchen. – Einstimmig.

Sozialausschuss, 21.11.2019

Die UN-Behindertenrechtskonvention – Maß-
nahmen des Sozialreferats. (ÇO) Es ist gut, dass 
das Sozialreferat einmal zusammengestellt hat, was 
schon alles zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention in Angriff genommen wird. Und wie 
immer – es bleibt noch viel zu tun! Übergreifendes 
Ziel muss sein: Ein gemeinsames Leben von Behin-

derten und Nicht-Behinderten muss ermöglicht wer-
den. Dazu braucht es einfach noch mehr Ressourcen, 
um in allen Einrichtungen wirklich für eine inklusive 
Ausstattung sorgen und die Kinder- und Jugendarbeit 
wirklich umfassend inklusiv gestalten zu können.
Hervorgehoben wurde im Einzelnen, wie wichtig 
etwa die Ferienangebote sind, die eine echte Teilhabe 
ermöglichen. Dabei muss aber beachtet werden, dass 
der Teilnehmerkreis wirklich breit aufgefächert und 
gut durchmischt ist, sonst wird daraus ein reines Be-
treuungsangebot für behinderte Kinder und Jugend-
liche.
Auch der persönliche Assistent ist gerade für behin-
derte Kinder und Jugendliche wichtig, da sie – wie 
andere Kinder auch – nicht immer nur in Begleitung 
ihrer Eltern teilnehmen wollen, sondern Freiheit und 
Selbstbestimmung genießen.
Da gerade bei behinderten Kindern und Jugendlichen 
leider ein besonders hoher Gefährdungsgrad besteht, 
ist der Unterstützungsbedarf für Gewaltprävention 
hoch.
Eine besondere Herausforderung: Eine positive Ein-
stellung zur Sexualität zeigen, Eltern- und Mutter-
schaft ermöglichen und eine entsprechende Selbst-
wahrnehmung bei den behinderten Kindern und Ju-
gendlichen fördern.
Tröstlich: Für die Taxi-Unternehmen wird es immer 
selbstverständlicher, dass auch Rollstühle mitgenom-
men werden und Behinderte angemessen mitfahren 
können. – Einstimmig.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss,  
gemeinsam mit Sozialausschuss, 21.11.2019

Bürgernahes Dienstleistungsangebot des 
Sozialreferats wird verbessert. (ÇO) Im Blick-
punkt stehen insbesondere die Sozialbürgerhäuser 
(SBH). Selbstverständlich ist für die Sicherheit der 
Mitarbeiter*innen zu sorgen – siehe eigener Bericht 
über den Wunsch nach einem kommunalen Sicher-
heitsdienst, statt der privaten „Sheriffs“ – dennoch 
müssen die SBHs „niederschwelliger“ angelegt wer-
den, damit sich niemand vorkommt wie ein Eindring-
ling in eine feindliche Festung. Vorgeschlagen ist z.B. 
eine Umgestaltung der Eingangsbereiche z.B. durch 
einen Café-Bereich – dies wurde schon in zwei SBHs 
pilothaft erprobt, ist dann leider wieder eingestellt 
worden. Schön, dass es vermehrt eine Kinderbetreu-
ung gibt, auch wenn die Situation für Familien mit be-
hinderten Kindern noch nicht befriedigend gelöst ist.
Die Betreuung der Bürger*innen ist immer nur so 
gut, wie es die Rahmenbedingungen ermöglichen, 
dazu gehört auch – wie die SPD angemerkt hat – eine 
vernünftige Personalbemessung, und sei sie noch so 
kompliziert. Auch wenn im Deutschland-Vergleich 
München den besten Personalschlüssel im SGB-XII-
Bereich habe – es werden weitere 12 VZÄ zugeschal-
tet.
Das Stadtjugendamt weist darauf hin, dass derzeit je 
SBH zwei Mitarbeiter*innen behindertenspezifisch 
qualifiziert werden – ohne dass damit einer Abson-
derung Vorschub geleistet werden solle. Im Gegenteil, 
auch bei geistig behinderten Kindern soll so ermög-



22 mitlinks nr. 70 Dezember 2019

licht werden, dass gemeinsame Gespräche geführt 
werden können. Man fühle sich für alle Kinder und 
Jugendlichen gerüstet, gleich ob mit oder ohne Behin-
derung. – Einstimmig.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss,  
gemeinsam mit Sozialausschuss, 21.11.2019

Wie steht es um die Organisationsentwicklung 
im Sozialreferat? (ÇO) Veränderungen – noch dazu 
in einer Behörde – stoßen immer auf Zweifel und Wi-
derspruch. Das Sozialreferat stellt sich diesem lang-
wierigen Prozess und berichtet über den aktuellen 
Stand der einzelnen Arbeitspakete.
Viel diskutiert wurde in den vergangenen Monaten 
das sogenannte „Zwei-Dienste-Modell“. Ausgangs-
punkt: Die Bezirkssozialarbeit (BSA) sei mit spezifi-
schen Problemlagen überfordert, insbesondere bei der 
Betreuung Älterer oder bei Kinderreichen. D.h. neben 
der Zuständigkeit für einen bestimmten räumlichen 
Bereich treten die zentralen Fachdienste für Familien 
mit Kindern und diejenigen für die Älteren. Spreng-
stoff liegt dabei neben der Gefahr einer Aushöhlung 
der BSA auch in der unterschiedlichen Einwertung der 
jeweiligen Stellen gemäß gültigem Tarifvertrag. Eine 
ungleiche Bezahlung in diesen Bereichen scheint auch 
der Verwaltung und dem Personalrat völlig unzumut-
bar, sind doch die zu bearbeitenden Gefährdungssitu-
ationen durchaus gleichwertig. Immerhin: Eine Zu-
rückstufung kann sich niemand vorstellen. Fazit: Die 
SBHs sollen in keinem Fall „zurückgefahren“ werden, 
sondern durch die Fachdienste gestärkt werden.
Der Personalrat fordert nun vehement eine gründli-
che Aufgaben-Analyse und eine darauf aufbauende 
Personalbemessung. Während sich der Personalrat 
dazu ein erfahrenes externes Institut vorstellen kann, 
schließt die Verwaltung dies völlig aus – eine solche 
Vergabe sei dann EU-weit auszuschreiben. Man könne 
dies mit eigenen Ressourcen aus Sozial- und Personal- 
und Organisationsreferat sehr gut stemmen. Ziel sei 
es, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und damit 
die Grundlage für eine freundliche Betreuung zu le-
gen. – Einstimmig.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 
gemeinsam mit Sozialausschuss, 21.11.2019

„Raus aus der Steinkohle“: Umsetzungskom-
promiss beschlossen. (BW) Gegen die Stimmen 
von FDP, BP, FW und BIA hat eine große Stadtrats-
mehrheit einen CO2-reduzierten Weiterbetrieb des 
Kohlekraftwerks München Nord 2 beschlossen. 
Gleichzeitig soll ein Konzept erarbeitet werden, wie 
die bestehende „Wärmelücke“ möglichst rasch ge-
schlossen werden kann.
Stadtrat Mattar (FDP) sprach von falscher Symbolpo-
litik, die den überregionalen CO2-Ausstoß nicht redu-
zieren werde. Ins gleiche Horn stießen Stadtrat Progl 
(BP, Zitat: „Klima findet statt“) und Stadträtin Sabat-
hil (FW, Zitat: „den Leuten Mist verzapfen“).
Wir LINKE stimmten dem Kompromiss zu, obwohl 
wir in Änderungsanträgen weitergehende Forderun-

gen gestellt hatten. Uns war wichtig, jetzt wenigstens 
anzufangen. Im nächsten Jahr wird es dann weitere 
Konzepte, Berichte und Diskussionen geben, wo wir 
erneut einhaken werden.
 Vollversammlung, 27.11.2019

Münchner Nordosten: Knappe Mehrheit für 
SEM. (BW) Mit den Stimmen von SPD, Grüne/RL, 
FDP und LINKE hat der Stadtrat beschlossen, eine 
Projektsteuerung für die weiteren Untersuchungen 
zur Vorbereitung einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme (SEM) zu beauftragen. Übernehmen 
soll dies ein städtisches Unternehmen, die MRG, die 
in den letzten Jahrzehnten den Bau der Messestadt in 
Riem betreut hat. Damit hat sich auch die CSU von der 
SEM verabschiedet, sie wollen den Münchner Nord-
osten mit Bebauungsplänen und der SOBON entwi-
ckeln. Damit bliebe dann die Stadt auf den meisten 
Kosten für die Infrastruktur sitzen, auch bezahlbare 
Wohnungen könnten nur in geringem Umfang gebaut 
werden.  Vollversammlung, 27.11.2019

Muslimrat wird nicht in Regelförderung über-
nommen. (BW) Mit großer Mehrheit folgte die Voll-
versammlung einem Antrag von LINKEN und Grü-
nen/RL, den Verein Muslimrat e.V. nicht in die städti-
sche Regelförderung zu übernehmen. Stadtrat Oraner 
(LINKE) begründete dies u.a. mit der frauenfeindli-
chen und homophoben Ausrichtung der im Muslimrat 
zusammengeschlossenen Vereine, deren Arbeit eben 
gerade nicht die Integration der Gesellschaft fördere. 
Der Muslimrat könne keinesfalls repräsentativ für alle 
in München lebenden Muslime sein.
Lediglich Stadtrat Offman sprach sich für die SPD für 
die Fortsetzung der Unterstützung aus. Er habe bei den 
Veranstaltungen des Muslimrates viele in München 
geborene Menschen islamischen Glaubens kennenge-
lernt, die sich explizit zum Grundgesetz bekennen. Dies 
solle durch die Förderung anerkannt werden. Seine Ar-
gumentation überzeugte lediglich die SPD-Fraktion.

Vollversammlung, 27.11.2019

Keine Unterstützung für Klimastreik am 29. 
November. (BW) Mit einem Dringlichkeitsantrag 
wollte die LINKE erreichen, dass die Stadt den Kli-
mastreik am 29. November unterstützt und zur ver-
stärkten ÖPNV-Nutzung an diesem Tag aufruft. Flan-
kierend dazu sollten für diesen Tag alle Fahrschein-
kontrollen im MVV unterbleiben. 
Mit diesem politischen Signal wollten wir bekräftigen, 
dass die Stadt sich ernsthaft bemüht, Klimaneutrali-
tät zu erreichen. Denn Autoabgase gehören zu den 
stärksten Klimakillern, ein Ausbau des ÖPNV ist un-
verzichtbar.
Stadtrat Altmann (BP) konnte in diesem Antrag ledig-
lich einen „Aufruf zum Schwarzfahren“ erkennen. Der 
späten Stunde war es wohl zu „verdanken“, dass sich 
keine weitere Diskussion entspann. Unserem Antrag 
stimmten leider nur Grüne/RL und ÖDP zu. Schade.
 Vollversammlung, 27.11.2019
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Liebe Leserin, lieber Leser,
seit ihrer Eröffnung zu den Olympischen Sommerspielen 

1972 bildet die S-Bahn zusammen mit der U-Bahn das Grund-
gerüst des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs in der Region 
München. Die Bündelung aller Linien der S-Bahn in einem 
Tunnel („Stammstrecke“) zwischen Haupt- und Ostbahnhof 
macht sie zunehmend anfällig für Störungen. Vorschläge, beste-
hende Gleise im Süden („Südring“) und Norden („Nordring“) 
zur Entlastung zu nutzen und im Sinne eines großstädtisch 
angelegten Netzes auszubauen, wurden ernsthaft weder von der 
Deutschen Bahn noch vom Freistaat noch von der Stadt Mün-
chen verfolgt. 
Stattdessen – warum einfacher und günstiger, wenn es auch 
komplizierter und teurer geht – wird nun ein zweiter Tunnel 
parallel zum ersten als „2. Stammstrecke“ unter der Innenstadt 
hindurch getrieben. Trotz jahrelanger Vorbereitungen offen-
baren sich seit dem ersten Spatenstich viele Planungsfehler. 
Sie verlangen nach vielfältigen, aufwändigen Neuplanungen 
und damit nach neuerlichen Genehmigungsverfahren. Dies 
öffnet ein Zeitfenster für ein Moratorium, für einen Aufschub 
zum Nachdenken über die sinnvolle Zukunft des öffentlichen 
Verkehrs in der Metropolregion. Kritiker der Tieftunnelplanung 
fordern dies seit Jahren. Erneuert haben sie diese auf der Dis-
kussionsveranstaltung „S-Bahn-Ausbau JETZT“ des Münchner 
Forums Anfang Juli. Darauf basiert dieses Standpunkte-The-
menheft.
Wir weisen ferner auf ein Infrastruktur-Beschleunigungs-Geset-
zesvorhaben des Bundes hin, das – entgegen politischer Beteu-
erungen – die Beteiligung der Bürger weitgehend aushebeln 
wird. Und wir dokumentieren einen Offenen Brief aus Planegg, 
der aufmerksam macht auf das Lobbying von Einfluss-Agentu-
ren im Solde mächtiger Investoren, abzielend auf die unheilvol-
le Verquickung von Kapitalinteressen, Politik und Verwaltung 
– auch um lästige Bürgerinteressen dabei außen vor zu halten. 
Dieses und mehr in dieser Ausgabe. 

                Detlev Sträter, 1. Vorsitzender des Programmausschusses
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Liebe Leserin, lieber Leser,
seit ihrer Eröffnung zu den Olympischen Sommerspielen 
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zesvorhaben des Bundes hin, das – entgegen politischer Beteu-
erungen – die Beteiligung der Bürger weitgehend aushebeln 
wird. Und wir dokumentieren einen Offenen Brief aus Planegg, 
der aufmerksam macht auf das Lobbying von Einfluss-Agentu-
ren im Solde mächtiger Investoren, abzielend auf die unheilvol-
le Verquickung von Kapitalinteressen, Politik und Verwaltung 
– auch um lästige Bürgerinteressen dabei außen vor zu halten. 
Dieses und mehr in dieser Ausgabe. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,
seit ihrer Eröffnung zu den Olympischen Sommerspielen 1972 bildet die S-
Bahn zusammen mit der U-Bahn das Grundgerüst des Öffentlichen Personen-
Nahverkehrs in der Region München. Die Bündelung aller Linien der S-Bahn in 
einem Tunnel („Stammstrecke“) zwischen Haupt- und Ostbahnhof macht sie 
zunehmend anfällig für Störungen. Vorschläge, bestehende Gleise im Süden 
(„Südring“) und Norden („Nordring“) zur Entlastung zu nutzen und im Sinne 
eines großstädtisch angelegten Netzes auszubauen, wurden ernsthaft weder 
von der Deutschen Bahn noch vom Freistaat noch von der Stadt München ver-
folgt.
Stattdessen – warum einfacher und günstiger, wenn es auch komplizierter und 
teurer geht – wird nun ein zweiter Tunnel parallel zum ersten als „2. Stamm-
strecke“ unter der Innenstadt hindurch getrieben. Trotz jahrelanger Vorberei-
tungen offenbaren sich seit dem ersten Spatenstich viele Planungsfehler.
Sie verlangen nach vielfältigen, aufwändigen Neuplanungen und damit nach 
neuerlichen Genehmigungsverfahren. Dies öffnet ein Zeitfenster für ein Mo-
ratorium, für einen Aufschub zum Nachdenken über die sinnvolle Zukunft des 
öffentlichen Verkehrs in der Metropolregion. Kritiker der Tieftunnelplanung 
fordern dies seit Jahren. Erneuert haben sie diese Forerung auf der Diskussi-
onsveranstaltung „S-Bahn-Ausbau JETZT“ des Münchner Forums Anfang Juli. 
Darauf basiert dieses Standpunkte-Themenheft.
Wir weisen ferner auf ein Infrastruktur-Beschleunigungs-Gesetzesvorhaben 
des Bundes hin, das – entgegen politischer Beteuerungen – die Beteiligung der 
Bürger weitgehend aushebeln wird. Und wir dokumentieren einen Offenen Brief 
aus Planegg, der aufmerksam macht auf das Lobbying von Einfluss-Agenturen 
im Solde mächtiger Investoren, abzielend auf die unheilvolle Verquickung von 
Kapitalinteressen, Politik und Verwaltung – auch um lästige Bürgerinteressen 
dabei außen vor zu halten.
Dieses und mehr in dieser Ausgabe. 
 Detlev Sträter, 1. Vorsitzender des Programmausschusses

Wer sich in den letzten Jahren noch gewundert haben sollte, dass sich in München Investoreninteressen so 
geschmeidig durchsetzen lassen, während die Anliegen der angestammten Bürgerinnen und Bürger immer 

weniger Resonanz finden, dass „Master-Pläne“ für Planungs- und Baumaßnahmen von Kapitalverwertern zur Blau-
pause für das Handeln von Stadtpolitik und planender Verwaltung mutieren, sollte sich den folgenden Offenen 
Brief durchlesen und sich die darin verlinkten Selbstzeugnisse ansehen. Astrid Pfeiffer, Projektmanagerin, Auto-
rin, Journalistin sowie Aktivistin für den Erhalt von Forst Kasten, unter dem Kiesvorräte schlummern, die mitsamt 
dem Wald obendrauf abgebaggert werden sollen, hat ihn an die Münchner Stadtspitze – Oberbürgermeister und 
Stadträte – gerichtet und hätte gerne Antwort auf ihren Befund, warum diese von einer – pars pro toto – beson-
ders umtriebigen Münchner Lobby-Agentur, die gerne „große Räder“ fürs Große Geld dreht, sich umstandslos 
einspannen lassen. – Dass der Agentur-Chef diese Form der politischen Landschafts-Pflege auch noch mit dem 
Begriff der „direkten Demokratie“ belegt, ohne dass ihm schallendes Gelächter entgegenschlägt, kann nur als 
wirkungsvolle Verhöhnung kommunaler Demokratie bezeichnet werden und als überdeutlicher Beleg dafür, wie 
weit Orwell’scher Doppeldenk und Neusprech inzwischen zum Standard geworden ist.
Der Brief wurde am 17. September dieses Jahres geschrieben. Die Verfasserin hat noch keine Antwort erhalten. 
Wir dokumentieren. (KB/DS)    (Siehe Link unten, mitLinks)

LESEEMPFEHLUNG. In der neuesten Ausgabe der Standpunkte geht es um Schadensminimierung beim Bau der „2. S-Bahn-Stamm-
strecke“ und darum, eine Perspektive für Verbesserungen offen zu halten. Für Fachleute und solche, die sich mit der Rolle passiv verärger-
ter MVV-Nutzer nicht begnügen wollen. | Das Mysterium einer unheiligen Wandlung: 1907 wurden der Stadt München die Isarwerke I und 
II mit der Auflage genehmigt, die städtischen Grundstücke im gesamten Bereich Hinterbrühl/Thalkirchen für die Allgemeinheit offen zu 
halten. Dem entspricht die Verpachtung als Golfplatz nicht ... | Bislang hat die Landeshauptstadt München auf den Offenen Brief, in dem 
Astrid Pfeiffer 28 Fragen in Sachen Lobbyismus aufwirft, nicht reagiert. Die Standpunkte dokumentieren das umfangreiche Schreiben und 
benennen das Kernproblem: Lobbyismus statt öffentlichem Planungshandeln. (Auszüge im Kasten montiert. Martin Fochler)

  dok:  https://muenchner-forum.de/  

  quelle:  https://muenchner-forum.de/wp-content/uploads/2019/11/Standpunkte_11_2019_SbahnAusbau.pdf  
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Die Debatte um das HKW Nord 2 geht in die 
Verlängerung – Wir kommen dem Ziel näher
Von christian Schwarzenberger
Wie unabhängig ist ein unabhängiges 
Gutachten?
Im Wirtschaftsausschuss am 16. Juli wurde ein unab-
hängiges Gutachten in Auftrag gegeben, „um zu klä-
ren, wie die Intention des Bürgerentscheids – maxi-
male Reduzierung der CO2 Emissionen aus dem Koh-
leblock des Kraftwerk Nord – bestmöglich umgesetzt 
werden kann“. (Wir berichteten in der mitLinks 69). 
Auf Drängen der CSU sollte dieses Gutachten schon 
im Oktober im Stadtrat vorgestellt werden. Reichlich 
wenig Zeit, wenn man die Vergabe und die interne 
Vorlaufzeit im Referat bedenkt. 
So blieben dem Gewinner der Ausschreibung, dem 
TÜV Süd, innerhalb der Sommerpause ganze drei 
Wochen Zeit, um das Gutachten zu verfassen. Erst auf 
Nachfragen beim Referat für Arbeit und Wirtschaft 
(RAW) wurde uns bekannt, dass bei der Auftrags-
vergabe weitere Fragen zum Beschluss des Stadtra-
tes angefügt wurden. Der Fragesteller war dabei laut 
Aussage RAW die SWM selbst, was für erste Skepsis 
bei den Gegner*innen der Kohleverbrennung sorgte.
Das Ergebnis bestätigte die Befürchtungen. „SWM 
schließt aus“, „SWM hat abgeschätzt“, „ist SWM der 
Ansicht“, „laut Erfahrung SWM“… Das Gutachten 
ist gespickt mit solchen Passagen. Man stellt sich 
zwangsläufig die Frage: „Wer hat das Gutachten ei-
gentlich geschrieben?“ Die Ergebnisse des Papiers 
basieren im Wesentlichen auf Annahmen, wie sich 
zukünftige Preise für z. B. Steinkohle, Erdgas und 
CO2-Emissionen entwickeln. Wer bestimmt die An-
nahmen? Die SWM selbst. Ein Beispiel sind die 
verwendeten CO2-Preise. Im Jahr 2024 rechnen die 
SWM mit weniger als 18 Euro pro Tonne CO2 und in 
2035 mit etwa 27 Euro pro Tonne. Zum Vergleich: 
Schon heute liegt der Preis bei etwa 24 Euro pro 

Tonne CO2 (Stand 19.11.19)! Die Preise haben sich in 
den letzten drei Jahren vervierfacht. Die wahren Fol-
gekosten für CO2-Emissionen berechnet das Umwelt-
bundesamt mit 180 Euro pro Tonne CO2. Mit einer 
einfachen Rechnung kann man feststellen, wie hoch 
wirtschaftliche und ökologische Folgekosten für ein 
Kraftwerk, das jährlich knapp zwei Millionen Tonnen 
CO2 ausstößt, für die Stadt sein können.
Unsere Stadträtin Brigitte Wolf machte ihre Meinung 
zum Gutachten deutlich: 
„Die zusätzlich gestellten Fragen kommen von den 
SWM, die Annahmen kommen von den SWM, das 
Berechnungstool ist von den SWM. Unter solchen 
Voraussetzungen kann man beim besten Willen nicht 
von einem unabhängigen Gutachten sprechen! “ 
Zum wiederholten Male zeigt sich, dass die SWM kein 
ehrliches Spiel spielen. In ihren „Informationen der 
Geschäftsführung“ schreiben die SWM Folgendes 
zur im Gutachten vorgeschlagenen neuen Fahrweise: 
„Dieses Konzept hatten die SWM dem Stadtrat im 
Grundsatz bereits im Juli vorgeschlagen.“ Die Reali-
tät spricht eine andere Sprache!
In Abbildung (S.25) wird dies aufgezeigt. Im Kohle-
minderungspfad der SWM, der im Juli vorgeschla-
gen wurde, wurden zwischen 2020 und 2028 noch 
6 Millionen Tonnen Steinkohle verbrannt. Trotz des 
Willens der Münchnerinnen und Münchner zwei 
Jahre zuvor, sahen sich die SWM nicht in der Lage, 
mehr für den Klimaschutz zu unternehmen. In dem 
Konzept, das nun im Oktober vorgestellt wurde als 
maximal mögliche CO2-Reduzierung im HKW Nord 
2, sind es im gleichen Zeitraum nur noch 3,15 Millio-
nen Tonnen Steinkohle. Also fast halb so viel. Für die 
SWM scheint dies wohl dasselbe zu sein.
Wer solche „Feinheiten“ negiert, sollte sehr vorsich-

 Während der Sitzung 
machten Aktivisten von 
Extinction Rebellion noch 
einmal ihre Position deut-
lich und platzierten auf der 
Zuschauertribüne ein Ban-
ner mit der Aufschrift: „Je 
länger, desto schlimmer. 
2028, 2026 Kohleausstieg 
beschleunigen!“ Ein Motto, 
das wir auf ganzer Linie 
unterstützen!
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tig sein, sich als Vorreiter der Energiewende zu be-
zeichnen. Zur Verdeutlichung: Die geringere Menge 
an Steinkohle, die im Vergleich zu der Vorlage im Juli 
nun verbrannt werden soll, entspricht grob sieben 
Millionen Tonnen weniger CO2-Emissionen durch 
das HKW Nord 2. Eine Menge, die dem Jahresaus-
stoß von etwa 700.000 „Durchschnittsdeutschen“ 
entspricht! (Bei 10 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr 
und Person).
Das ist eine ganz schöne Menge und ein großartiger 
Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit, finden wir. 
Wieso ging das nicht gleich so? Ausschlaggebend für 
die Bewegung der SWM war der Druck der Klimabe-
wegung, der Druck der Öffentlichkeit und nicht zu-
letzt der Druck der Opposition.

Skepsis und offene Fragen zum Gutachten! 
Vertagung in den November
Die erste Behandlung des Gutachtens fand am 15. 
Oktober im Ausschuss statt. Einmal mehr gab es nur 
sehr wenig Zeit, um sich mit der Vorlage und dem 
Gutachten zu beschäftigen. Sehr viele Fragen zum 
Gutachten waren von Seiten der Opposition noch of-
fen. Brigitte Wolf machte Ihre Kritik am Gutachten in 
der Sitzung deutlich. Sie scheint damit einen wunden 
Punkt getroffen zu haben, wenn man die verbalen Re-
aktionen der SWM und der Stadtrats-GroKo betrach-
tet. Letztendlich kam der Ausschuss zu dem Schluss, 
die Debatte in den November zu verschieben, damit 
sich sowohl die Parteien als auch die Zivilgesellschaft 
mehr Zeit nehmen können, um Schlüsse aus dem 
Gutachten zu ziehen. 
Das Referat gab dazu den Stadträt*innen die Mög-
lichkeit, innerhalb von drei Tagen offene Fragen 
nachzureichen. Wir ließen uns nicht zweimal bitten 
und lieferten einen Katalog von insgesamt 20 Fragen. 
Mehr als alle anderen Parteien zusammen. Hier ein 
kleiner Ausschnitt der Nachfragen:
• Welche Ergebnisse ergeben sich bei Nutzung alter-

nativer und realistischerer Annahmen für CO2 und 
Rohstoffpreise und Bestimmung der Folgekosten 
im Gutachten?

• Welche technischen Maßnahmen müssen für länge-
re Stillstandszeiten des Kohleblocks ergriffen wer-
den?

• Wie häufig tritt die ominöse Wärmelücke in Mün-
chen auf? Bzw. wie häufig sind Zweitagesmitteltem-
peraturen von -16 °C und wie oft fielen alle drei Tur-
binen am Standort Süd in den letzten zehn Jahren 
aus?

• Wie hoch ist der genaue Wärmebedarf im Fernwär-
menetz der SWM und wie verteilt sich dieser über 
das Jahr? (Eine Frage, die schon seit Jahren nicht 
beantwortet wurde)

• Aus welchen Gründen bauen die SWM vorhande-
ne Reservekapazitäten für die Wärmeversorgung 
zurück und wieso verzögert sich der Ausbau der 
Geothermie im Vergleich zu den eigens gemachten 
Plänen?

Leider mussten wir einmal mehr sehen, dass die 
Hälfte unserer Fragen nicht oder nur teilweise von 
den Stadtwerken und dem RAW beantwortet wur-
den. Die Nachberechnungen mit Annahmen, die 
nicht von den SWM selbst stammen, wurden nicht 
durchgeführt. Die Fragen zum Wärmebedarf, den 
Tiefsttemperaturen oder den Ausfällen am Standort 
Süd wurden nur teilweise oder gar nicht beantwortet. 
Trotzdem wird mit den vorhandenen Informationen 
deutlich, dass es eine Wärmelücke in den letzten zehn 
Jahren nicht gegeben hat. Unsere Vermutung hat sich 
also bestätigt.

Intervention von Aktivist*innen  
und harsche Vorwürfe: Eine ereignisreiche 
Ausschussdebatte 
Die Sitzung am 19. November versprach spannend 
zu werden. Und sie hielt ihr Versprechen! Vorab hat 
sich das Bündnis „Raus aus der Steinkohle“, das den 
Bürgerentscheid initiiert hat, in der Debatte zu Wort 
gemeldet und unter anderem gefordert, die reduzierte 
Fahrweise des Kohleblocks sofort umzusetzen und 
dem Block keine Bestandsgarantie zu geben. Dazu 
haben insgesamt fünf Parteien eigene Änderungsan-

Die geringere Menge an 
Steinkohle, die im Ver-
gleich zu der Vorlage im 
Juli nun verbrannt werden 
soll, entspricht grob 
sieben Millionen Tonnen 
weniger cO2-Emissionen 
durch das HKW nord  2. 

Eine Menge, die dem 
Jahresausstoß von etwa 
700.000 „Durchschnitts-
deutschen“ entspricht! 
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träge zur Vorlage des Referats für Arbeit und Wirt-
schaft vorgelegt.
Mit unserem Änderungsantrag wollten wir folgende 
Punkte einbringen:
• Eine weitere Reduzierung des Steinkohleeinsatzes 

auf maximal 300.000 Tonnen Steinkohle pro Jahr. 
In den Monaten November und März kann vor al-
lem in Zeiten der Klimakrise wahrlich nicht von 
Tagesdurchschnittstemperaturen weit unter null 
ausgegangen werden. Eine Fahrweise auf minima-
ler Last ist ausreichend

• Eine schnellstmögliche Deckung der Wärmelücke, 
damit das HKW Nord 2 spätestens Ende 2022 in 
die stromseitige Netzreserve verschoben werden 
kann. Mit politischem Willen ist dies innerhalb von 
drei Jahren möglich

• Die SWM müssen ihren genauen Bedarf im Wär-
menetz für die letzten zehn Jahre und zukünftig 
veröffentlichen

• Neuberechnung des Gutachtens mit alternativen 
und realistischeren Annahmen und Bestimmung 
der Folgekosten für die Umwelt

Schon vor der Sitzung verteilten Aktivist*innen von 
Extinction Rebellion Kekse an die Stadträt*innen, 
um diese für eine „klimafreundliche Entscheidung zu 
motivieren“. Während der Sitzung machten Sie noch 
einmal ihre Position deutlich und platzierten auf der 
Zuschauertribüne ein Banner mit der Aufschrift: 
„Je länger, desto schlimmer. 2028, 2026 Kohleaus-
stieg beschleunigen!“ Ein Motto, das wir auf ganzer 
Linie unterstützen! Nach den ersten Ordnungsrufen 
des Oberbürgermeisters verließen die Aktivist*innen 
selbst die Räumlichkeiten. Die Aktion hat noch ein-
mal verdeutlicht, dass die Klimabewegungen in ihrer 
Vielseitigkeit die Entscheidungen im Stadtrat genau 
beobachten und keine faulen Kompromisse auf Kos-
ten des Klimas akzeptieren.
Höhepunkt war der Vorwurf des Vorsitzenden der 
Stadtwerke, Dr. Florian Bieberbach, an den ÖDP-
Stadtrat Ruff, „bodenlos gelogen“ zu haben. Dieser 
hatte zuvor die SWM angegriffen, dass sie zu wenig 
Einsatz zeigten in Sachen Klimaschutz und den Um-
stieg auf Erneuerbare verschleppten. Es wurde auf-
gezeigt, dass die Stadtwerke beim Ausbau der Geo-
thermie weiter hinter ihren Plänen aus dem Jahr 2016 
zurückblieben. Statt fünf Anlagen werden im Jahr 
2023 lediglich zwei Anlagen in das Fernwärmenetz 
Münchens einspeisen. Die SWM müssen erklären, 
wieso es beim Ausbau der Geothermie in München zu 

einem Stillstand gekommen ist, wo es doch eine breite 
Zustimmung im Stadtrat zu einem schnellen Ausbau 
gibt.
Unübersichtlich wurde es am Schluss, als zwischen 
SPD, Grünen und CSU ein gemeinsamer Änderungs-
antrag verhandelt wurde. Ab Mai 2020 sollen nun 
„möglichst“ maximal 350.000 Tonnen Steinkohle pro 
Jahr am Standort Nord verbrannt werden. Die Frage 
zur schnellstmöglichen Schließung der Wärmelücke 
und Verschiebung des Kohleblocks in die stromseitige 
Netzreserve wurde wegen Unstimmigkeiten auf die 
Vollversammlung vertagt (nach Redaktionsschluss 
der mitLinks). Unsere Forderungen nach Offenlegung 
des genauen Wärmebedarfs und Neuberechnung des 
Gutachtens wurden in den Beschluss aufgenommen. 

Weniger Steinkohle, mehr Klimaschutz! 
Wir führen den Kampf weiter!
Der Beschluss im Ausschuss für Arbeit und Wirt-
schaft ist ein wichtiger Schritt in Sachen Klimage-
rechtigkeit. Die Stadtwerke müssen sich die Frage ge-
fallen lassen, wieso dies nicht schon früher möglich 
war. Immerhin liegt der erfolgreiche Bürgerentscheid 
schon mehr als zwei Jahre zurück. Die Vermutung 
liegt nahe, dass die SWM sich nicht in die Fahrweise 
ihres Kraftwerksparkes reinreden lassen wollen. In 
einem persönlichen Gespräch mit den technischen 
Leitern der SWM wurde deutlich, dass der Einsatz-
plan der Kraftwerke durch ökonomische Gegeben-
heiten bestimmt wird. Ökologische Kriterien spielen 
keine Rolle. Die SWM, die sich medial gerne als Vor-
reiter der Energiewende darstellen, müssen sich fra-
gen lassen, warum in den letzten Jahren kein wirkli-
cher Fortschritt mehr gemacht wurde.
Als Eigentümer der Stadtwerke ist es die Stadt und 
somit der Stadtrat, der die politischen Rahmenbedin-
gungen für die Energieversorgung Münchens setzt. 
Für uns ist klar, dass wir den Willen der Münchnerin-
nen und Münchner umsetzen wollen und die dezent-
rale Energiewende im Sinne der Klimagerechtigkeit 
vorantreiben. In Bezug auf das HKW Nord 2 bedeutet 
dies ein Verschieben in die Netzreserve bis spätes-
tens Ende 2022 und eine maximale Reduzierung des 
Kohleeinsatzes. Noch einmal zur Verdeutlichung: Die 
CO2-Emissionen durch die Verbrennung von 10.000 
Tonnen Steinkohle entsprechen in etwa den CO2-
Emissionen von 2.500 „Durchschnittsdeutschen“ in 
einem Jahr. Also liebe Stadtwerke: „How low can you 
go?“ Der „Kohlelimbo”-Tanz geht weiter. 

Ein Dank für den großartigen Einsatz in Sachen Klimaschutz gilt vor allem den vielen Gruppen und Organisationen der Klimabewegung in 
München, wie das Bündnis „Raus aus der Steinkohle“, Ende Gelände München, Extinction Rebellion München, Fridays for Future München, 
Fossil Free München und das Umweltinstitut München. Gemeinsam sind wir stark! Nur gemeinsam können wir die Klimakrise bekämpfen.
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Social-Bee – Brückenbau zwischen  
Geflüchteten und Unternehmen  Von Jürgen Lohmüller

Mit Zeitarbeit zu „geordneten Arbeitsverhältnissen“ 
und das ausgerechnet mit Geflüchteten? Wer würde 
da nicht sofort an miese Ausbeutung, Prekariat und 
rechtsfreie Räume denken? Die Social-Bee gGmbH 
zeigt: Richtig gewendet lässt sich sowohl aus der 
steuerlichen Gemeinnützigkeit wie auch aus der Ar-
beitnehmerüberlassung ein Motor zum geordneten 
Zugang zur sozialversicherungspflichtigen Arbeit bei 
„ganz normalen“ Unternehmen machen. Dann näm-
lich, wenn aus der „Überlassung“ ein betreuendes In-
tegrationsmanagement wird, wenn bei Unternehmen 
der Sinn für gesellschaftliche Verantwortung geweckt 
wird, wenn aus der bloßen Jobsuche der Einstieg ins 
Berufsleben wird, mit Sprachkursen und beruflicher 
Weiterbildung. Sebastian Halden, als „Sales Mana-
ger“ bei Social-Bee für die Gewinnung von Unterneh-

men zuständig, gab bei der Stadtratsgruppe im Rah-
men eines Jour fixe einen interessanten Überblick.
Wer das freundliche und weitläufige Großraumbüro 
von Social-Bee in den ehemaligen Räumen der „Sie-
mens-Martin-Straße“ betritt, wird erst mal – wie 
auch jeder Geflüchtete oder sonst Arbeitsuchende 
– von einer freundlichen Mitarbeiterin empfangen, 
ganz schwellenlos, aber mit PC auf dem Deskpult, und 
da gibt es erst mal eine Terminvereinbarung. Schon 
da wird eine erste Voraussetzung spürbar: Wer sich 
auf Deutsch nicht einigermaßen verständigen kann, 
wird freundlich aber bestimmt auf einen geeigneten 
Sprachkurs bei einem der zahlreichen Partner ver-
wiesen. Betritt man den Raum, so fällt die Stirnseite 
auf: Sie ist von einer Bildergalerie geschmückt – nicht 
etwa mit dem „Verkäufer des Monats“, sondern mit 
Bildern all derjenigen, die in den letzten Monaten „im 
Vermittlungsprozess“ waren – und dann der Block 
der erfolgreich Vermittelten, ein Dutzend Nationen 
sind hier versammelt, natürlich insgesamt ein Spiegel 

der nicht immer nachvollziehbaren Anerkennungs- 
und Duldungspolitik von BAMF und ZAB, der Zen-
tralen Ausländerbehörde des Freistaats. Die stolzen 
Zahlen – 213 in Arbeit Vermittelte und 79 gerade im 
Betreuungsprozess Befindliche – prangen neben der 
Bildergalerie. Menschen, ihre Schicksale und ihre 
Sorgen, aber auch ihre Erfolge verbergen sich dahin-
ter.
Hinter diesen Erfolgszahlen stecken Tausende von 
Bewerbungsgesprächen, Trainings und Direkt-
kontakten, ein ungeheurer Betreuungsaufwand, 
der in München von 15 und in Stuttgart von zwei 
Mitarbeiter*innen geleistet wird, unterstützt aller-
dings von zahlreichen engagierten Praktikant*innen 
aus allen Phasen des Bildungssystems.
Für das Ansprechen und Gewinnen von Unternehmen 

ist eine eigene Mitarbeiter*innen-
Gruppe – intern mit „sales“ be-
zeichnet – zuständig. Den Unter-
nehmen wird, wenn Interesse an 
der Anstellung eines Geflüchteten 
besteht, erklärt, was auf sie zukom-
men kann, was Social-Bee erwartet 
und welche Betreuungsleistungen 
Social-Bee erbringen wird. Hier 
schlummert nämlich oftmals die 
große Hemmschwelle auch bei zu-
nächst sehr aufgeschlossenen Un-
ternehmen: All der bürokratische 
Aufwand mit den Behörden, die 
Sprachprobleme, die kulturellen 
Eigenarten. Da die Geflüchteten 
bei Social-Bee grundsätzlich für 
ein Jahr fest und sozialversiche-
rungspflichtig angestellt werden, 
verlangt auch Social-Bee von den 
Unternehmen eine Bindung von 

einem Jahr – natürlich mit den gesetzlichen Kündi-
gungsmöglichkeiten. Damit haben beide Seiten einen 
verlässlichen Rahmen – vor allem für die Beschäftig-
ten kehrt „erst mal Ruhe ein“, sie können sich ganz 
auf die neuen Anforderungen konzentrieren, den ein-
mal in der Woche stattfindenden Sprachunterricht, 
die regelmäßigen Betreuungsgespräche.
Für diese Betreuung während des ersten Jahres bei ei-
nem Unternehmen ist eine weitere Mitarbeiter*innen-
Gruppe zuständig, die sogenannten Integrations-
manager. Die Palette der Probleme reicht von Woh-
nungsfragen bis zur Überschuldung, von Sorgen am 
Arbeitsplatz bis zum Qualifizierungsbedarf. Sie sind 
gleichzeitig auch die Ansprechpartner für den Be-
trieb, sodass sich keine unausgesprochenen Belas-
tungen oder offene Fragen anstauen können. Wichtig 
für die Geflüchteten: Sie erhalten vom Integrations-
manager – meist ein Zweier-Tandem – ein offenes 
Feedback, das sowohl Tadel als auch – sehr wichtig 
– Lob enthält.

Als gemeinnütziges Zeitarbeitsunternehmen sorgt die Social-bee gGmbH für gute Arbeitsplätze für Geflüchtete 
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Ernst Grube, – Grußwort für die Dauerkundgebung gegen Pegida am  
8. und 9. November 2019 vor dem DGB Haus in München
Ihr habt für unseren Protest gegen den Aufmarsch 
der extrem Rechten ein sehr wichtiges Motto gewählt: 
Die Aussage des Soziologen Matthias Quent:
.„Die Rechten werden aus eigener Kraft nicht gewin-
nen“. (...) „Sie werden nur dann gewinnen können, 
wenn Demokratinnen und Demokraten Zugeständ-
nisse machen, wenn Parteien und Medien nach rechts 
rutschen, wenn ohne Not Rechtsradikalen die Bühne 
bereitet wird, ihnen Plätze eingeräumt werden, die 
man ihnen eigentlich in einem demokratischen Dis-
kurs nicht zugestehen muss.“
Für mich als verfolgtes Kind einer jüdischen Mutter, 
deren 3 jüdische Schwestern mit ihren Ehemännern 
und Kindern alle deportiert und im von der Wehr-
macht besetzten Polen und in Estland ermordert 
wurden, ist die Erinnerung und das Wissen um die 
Vorausetzungen der Machtausdehnung und der 
schrittweisen Vorbereitungen einer mörderischen 
Politik heute wesentlich.
Zurückblickend auf die Voraussetzungen, die der NS-
DAP und ihrem Umfeld in der Weimarer Republik 
eingeräumt wurden, wie sie gefördert und gepäppelt 
wurde bis hin zur Machtübertragung, war das kein 
zwangsläufiger Prozess.
Entscheidend war, dass der NSDAP und ihrem Um-
feld schrittweise immer mehr Macht in staatlichen 
Behörden und in der Öffentlichkeit eingeräumt, ge-
lassen und übertragen wurde. Allen voran von den 
Deutschnationalen. Ideologisch teilten diese vielfach 
deren Nationalismus, Militarismus, Antikommunis-
mus und die Arbeiterfeindlichkeit.
1933 konnte sich die nationalistische Bewegung auf 
die von bürgerlichen Parteien geschaffenen Gesetze, 
Verordnungen stützen und sie unmittelbar für ihre 
Machtausgestaltung nutzen. Kaum war Hitler von 

dem Deutschnationalen Hindenburg zum Reichs-
kanzler ernannt, wurden in der Nacht des Reichs-
tagsbrands mit bereits in der Weimarer Republik 
vorbereiteten Listen vor allem Kommunisten, Sozi-
aldemokraten, Gewerkschafter gejagt, inhaftiert und 
gefoltert. Zu diesem Zeitpunkt regierte die NSDAP 
noch in einer Koalition mit anderen deutschnationa-
len rechten Parteien, die sich dann selbst entmäch-
tigten.
Unser Kampf gegen das PAG ist daher so wichtig.
Zurück zu heute: AfD, Pegida und andere rassistische 
und terroristische Bewegungen wie der NSU konnten 
unterhalb des Radar und mit Hilfe von Geheimdiens-
ten gedeihen. Der vorherige Inlandsgeheimdienst- 
Chef Maaßen war schon lange zuvor im Justizwesen 
an der Abschaffung des Asylrechts beteiligt. Er hatte 
die AfD beraten, wie sie sich gegen Beobachtung 
durch den Verfassungsschutz verhalten könne. Die 
Beförderung durch den Innen-u. Heimatminister 
Seehofer war ihm schon sicher, hätte es nicht massi-
ven Protest gegeben, der die SPD in der Regierungs-
koalition zur Besinnung gerufen hat.
Zu den Vorleistungen für die rassistische, völkische 
Bewegung gehört auch, dass das Bundesverfassungs-
gericht 2017 der NPD zwar eine Wesensverwandt-
schaft mit dem Nationalsozialismus bescheinigte, 
jedoch auf ein Verbot verzichtete, weil sie nicht ein-
flußreich genug sei.
Welche Geschichtsblindheit!
Die Tür ist damit noch weiter geöffnet worden für 
einen rassistischen, antisemitischen, rechtsterroris-
tischen Mob, der mit Hetze, Angriffen u.a. auf Politi-
ker die Existenz, die Rechte und die Würde von tau-
senden Menschen angreift und mittlerweile auch aus 
dem Parlament heraus zu Hetzjagden anstiftet.

Zeit- und Leiharbeit stehen in dem Ruf, dass die Ar-
beitnehmer hier besonders ausgenützt werden, sich 
niemand um ordentliche Bezahlung oder gar Wei-
terbildung kümmert. Ganz anders der Ansatz bei 
Social-Bee – der im Übrigen auch im Rahmenvertrag 
mit den Unternehmen festgehalten ist: Die Beschäf-
tigten erhalten den Mindestlohn als zunächst „un-
qualifizierte Mitarbeiter*innen“, sie haben Anspruch 
auf den wöchentlichen Sprachkurs, aber darüber hi-
naus wird abgefragt, was denn die/der Arbeitnehmer 
gerne möchte, und andererseits, welchen Bedarf das 
Unternehmen hat. So wird eine möglichst realistische 
Einschätzung erarbeitet, die dann auch umgesetzt 
werden kann. Die Angebote reichen vom PC-Kurs 
über Warenkunde bis zum Staplerfahrer-Schein. Im 
Einzelvertrag von Social-Bee mit dem Arbeitnehmer 
wird schließlich der Stundenumfang (bei Vollzeit 35 
Stunden, bei Teilzeit ist man variabel) und das Gehalt 
je Stunde festgehalten.
Wie erfolgreich ist dieses Konzept, wie viele Menschen 
bleiben dann wirklich dauerhaft beim Unternehmen? 

Im ersten Vierteljahr ist „der Schwund“ erheblich – 
denn hier stellt sich sehr schnell heraus, ob die Arbeit 
nicht doch eine Überforderung ist oder Illusionen 
über Verlässlichkeit, Sprachkenntnisse und andere 
Anforderungen bestehen. Aber auch wer abgebrochen 
hat, erhält eine zweite und sogar eine dritte Chance. 
Wer länger als 3 Monate durchgehalten hat, der bleibt 
zu 90 Prozent! Das Zehntel, das in dieser Phase noch 
abbricht, tut dies meist aus zwei Gründen: Krankheit 
oder die Arbeitserlaubnis wurde zurückgezogen – 
Letzteres ist besonders schmerzlich und erfolgt meist 
aus nicht nachvollziehbaren Gründen.
Die Liste der kooperierenden Unternehmen ist mitt-
lerweile lang und respektabel: Sie reicht von der 
Münchner Hofpfisterei und Biomärkten wie Vollcor-
ner und Alnatura über Aldi und Metro bis zu Indus-
trieunternehmen wie Würth (Metallbau und Schrau-
ben), HAWE-Hydraulik und Zeppelin. Social-Bee will 
mit diesem Konzept auch anderen Einrichtungen und 
Unternehmen Anstöße geben und wünscht sich viele 
Nachahmer! Das wünschen wir auch.  
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Menschenleben schützen:  
neonazi-netzwerke wie „combat 18“ 
müssen zerschlagen werden!

München, 17. Oktober 2019 – Rechts-
terroristische Netzwerke wie „Blood 

and Honour“, „Combat 18“ und „Brothers of Honour“ 
bedrohen auch in Bayern Menschenleben. Um Men-
schen, die nicht in rechte Weltbilder passen, zu schüt-
zen, müssen diese Strukturen sofort zerschlagen wer-
den. Die jüngsten Durchsuchungen in vier Bundes-
ländern können hierfür nur der Auftakt sein.
Am diesjährigen Jahrestag der Urteilsverkündung im 
NSU-Prozess, dem 11. Juli 2019, wurde zwei Münch-
ner Moscheen mit Bomben gedroht, die Schreiben 
waren im Namen des internationalen terroristischen 
Neonazi-Netzwerkes „Blood and Honour“ verfasst. 
Dieses weitläufige Netzwerk verfügt nach Erkennt-
nissen der Rechercheplattform Exif und entsprechen-
den Medienberichten in Bayern über eine „Sektion“, 
welche die mitgliederstärkste in ganz Deutschland 
darstellen und in Oberbayern besonders stark veran-
kert sein soll. Mit Ämtern, Verwaltung, Monatsbei-
trägen und regelmäßigen Treffen organisieren sich 
extrem rechte Aktivistinnen in diesen Strukturen für 
den bewaffneten Kampf.

„Für Menschen, die von Rassismus betrof-
fen sind oder von Neonazis aus anderen 
Gründen angegriffen werden, sind rechts-

terroristische Strukturen wie ,Blood and Honour‘ 
eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben. Der 
blutige Anschlag in Halle am 9. Oktober steht in einer 
langen Reihe rechtsterroristischer Taten in Deutsch-
land. Um Menschen vor rechtem Terror zu schützen, 
müssen die Behörden diese Bedrohung ernstnehmen 
– das geht nur mit einer vollständigen Zerschlagung 
der organisatorischen und ideologischen Netzwerke 
im Hintergrund1, sagt Steffen Huber, fachlicher Lei-
ter bei B.U.D.
BEFORE und B.U.D. fordern daher eine umfassende 
Aufklärung der rechtsterroristischen Strukturen 
in Bayern. Die Netzwerke von „Blood & Honour“, 
„Combat 18 Deutschland“ und „Brothers of Honour“ 
in Bayern müssen endlich restlos durchleuchtet und 
ausgehoben werden. Es reicht nicht, diese Gruppie-
rungen zu verbieten, sie müssen vollständig zerschla-
gen werden, damit sie ihre mörderischen Aktivitäten 
nicht einfach unter einem neuen Namen fortführen 
können.
„Wenn sich in München gewalttätige Neonazis in be-
waffneten Netzwerken organisieren und Moscheege-
meinden bedrohen, müssen die Behörden entschlos-
sen einschreiten. Erst wenn diese Strukturen restlos 
zerschlagen werden, sind Betroffene vor ihren Angrif-
fen sicher. Die Erfahrungen mit dem NSU-Komplex 
zeigen, dass ein nachlässiges oder zögerliches Vorge-
hen gegen rechten Terror Menschenleben kostet. Den 
Durchsuchungen in den vergangenen Wochen muss 
also die vollständige Auflösung dieser rechtsterro-
ristischen Netzwerke folgen“, betont Damian Groten, 
Sprecherin von BEFORE. 

Besonders betroffen sind aktuell Menschen, die 
Schutz vor Krieg, vor Verfolgung und Elend suchen, 
und solche, die nicht in das Weltbild der Rassisten 
passen.
Bayern ist vorne dran, mit staatlichen Maßnahmen 
Menschen in die Verzweiflung zu treiben, in AnkeR-
Lager zu pferchen, zurückzutransportieren in Kriegs-
gebiete, wie nach Afghanistan. Sogar kranke und be-
hinderte Menschen sind darunter.
Zwar nehmen der Ministerpräsident Söder und seine 
politischen Freunderl nicht mehr öffentlich das von 
einem Rechtsextremen kreierte Wort des „Asyltou-
rismus“ in den Mund wie noch im Wahlkampf 2018. – 
denn die Abschiebemaschinerie ist schon installiert. 
Sie wird weiter ausgebaut mit mehr Flughafenkapa-
zitäten, Abschiebegefängnissen. Allein 49 Millionen 
für die nächsten Jahre am Flughafen München für ein 
Abschiebegefängnis.
Keinen Euro für diese menschenverachtenden Maß-
nahmen! Stattdessen Arbeit, Ausbildung und Woh-
nungen, gesundheitliche Versorgung für die Men-
schen, die zu uns kommen und Schutz suchen.
Bayern ist auch vorne dran, wenn es um die Verhinde-
rung der Aufklärung der Morde der extremen Rech-
ten geht, wie des Oktoberfest-Attentats, des NSU, des 
OEZ-Anschlags Über 40 Morde, die nicht genügend 
aufgeklärt wurden, allen voran das Oktoberfestatten-
tat.
 213 überlebende Opfer des Oktoberfestattentats wur-
den erniedrigt und verhöhnt, ihre körperlichen und 
psychischen Folgen des rechtsterroristischen Atten-
tats von bayerischen Sozialbehörden meist nicht an-
erkannt, Leistungen häufig verweigert. Und trotzdem 
oder gerade deswegen gibt es hartnäckige Menschen, 
wie den Anwalt Herrn Dietrich und den Journalisten 
Ullrich Chaussy, die hier nicht aufgeben.
Die Morde an jungen Migranten am OEZ wurden erst 
jetzt, nach dreijähriger Weigerung der Justizbehör-
den, unter dem öffentlichen Druck der letzten Morde 
an dem Kassler Regierungspräsidenten Lübcke und 
in Halle endlich als rechtsextreme Tat eingestuft.
Mit eigenständigen Gutachten von Wissenschaftlern, 
die die Fachstelle für Demokratie durchsetzte, wurde 
die Version vom psychischen Rachefeldzug konterka-
riert.
In Bayern gibt es in einer Situation gestiegener 
rechtsextremer Gefahren und direkter, rassistischer 
Angriffe noch immer keine angemessene Beratung-
stelle für Betroffene rechter Gewalt. Die Angriffe wer-
den noch immer nicht von einer unabhängigen Stelle 
erfasst und sichtbar gemacht. Die Opfer haben nicht 
ausreichend Ansprechpartner für ihre Rechte und 
Bedürfnisse.
Das ist nur ein kleiner Auschnitt von Aufgaben, de-
nen wir uns stellen müssen. Wir werden nur dann 
die rassistische völkische Bewegung aufhalten kön-
nen, wenn wir beachten, respektieren und öfter aktiv 
die Zusammenarbeit suchen mit anderen Menschen 
und Organisationen, die täglich Menschenrechte und 
Würde verteidigen mit ihrem Tun, auch wenn sie sich 
nicht als Antifaschisten bezeichnen.
Der Protest heute ist ein gutes Beispiel dafür. 



30 mitlinks nr. 70 Dezember 2019

Aufwachsen in München – Kinder und  
Jugendliche brauchen FreiRaum  Von Jürgen Lohmüller

Aufwachsen in München und die anderen Seiten der Bildung – eine  
Tagung des „Münchner Trichter“ im November 2019 im Feierwerk

Der Münchner Trichter ist eine Kooperationsgemein-
schaft von 22 Münchner verbandsunabhängigen 
freien Trägern, die sich der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit, Bildungs- und Kulturarbeit in München 
verschrieben haben. Einer guten Tradition folgend, 
fand am 14. und 15. November der genannte Kon-
gress statt, mit viel wissenschaftlichem Input, sechs 
knackig-kurzen jugendpolitischen „Spotlights“, kaba-
rettistisch-nachdenklicher Moderation durch Chris-
tian Springer und auf die anstehenden praktischen 
Konsequenzen bezogenen Workshops, den zahlrei-
chen Fundierungsforen. Während LINKE, CSU und 
Grüne fast durchgängig vertreten waren, suchte man 
Vertreter der Sozialdemokratie vergeblich – auch ein 
Zeichen.
Den Einstieg in das ebenso komplexe wie widerbors-
tige Thema gab eine Geschichte – Albert Kapfham-
mer vom Vorstand des Münchner Trichters, ganz 
geschickter Sozialpädagoge, gab sie zum besten, frei 
nach Gerhard Polts „Lehrjahre eines Übeltäters“: 
Kindheit in der Metzgerei, der Bub hatte die „Auf-
gabe“, in Mitten der Meister und Gesellen die erste 
Weißwurscht – auszuzelnd – zu kosten und sie dann 
„freizugeben“. Was lehrt uns das? Alles war wie im 
Lehrbuch der offenen Kinderarbeit: Freiwilligkeit, 
Einbettung in einen Sozialraum, partizipativ, gene-
rationsübergreifend, tragendes Beziehungsgeflecht 
und Selbstbezug – ein echtes Narrativ über die Kraft 
der Alltagsbildung, eine Aufforderung zu kritischem 
Hinterfragen unseres Bildungsverständnisses, das 
über den bloßen Austausch von Begriffen hinausgeht. 
Damit war der thematische Spannungsbogen für die 
Konferenz gespannt: pädagogisches Handeln soll hel-
fen, Selbstständigkeit herauszubilden, und soll Kind-
heitserfahrungen ermöglichen, die Ausgrenzungen 
jeder Art gar nicht erst zulässt. Schon hier zeigt sich 
das grundsätzliche Dilemma: Alle Referent*innen, 

alle Teilnehmer*innen kommen schließlich aus ir-
gendwelchen Institutionen, beherrschen Regeln und 
Rituale – und nun wollen alle dafür „sorgen“, dass 
Freies und Ungebundenes entstehen kann und dass 
dafür Räume geschaffen werden, Räume örtlicher, 
zeitlicher und emotionaler Art, es soll der Blick ge-
richtet werden auf die unbekannten Seiten von Bil-
dung, Kinder- und Jugendarbeit.
Immer wieder entspannend – wenn auch nie in al-
ler Humorigkeit ohne Ernsthaftigkeit – die gekonnte 
Moderation durch Christian Springer – „ist Pädago-
gik nicht pure Notwehr gegenüber Kindern, weil sie 
einfach nerven?“ Oder „ist Pädagogik das, von dem 
ältere Menschen glauben, dass es gut für Kinder 
wäre?“ Es sei in der Tat schon alles geschrieben wor-
den, alle pädagogischen Rezepte sind schon da, den-
noch: Eine solche Veranstaltung soll die Munition für 
den Alltag bereitstellen, soll den Funken entzünden… 
Damit war in der Tat vieles schon gesagt, doch die 
wissenschaftlichen Inputs lieferten mehr als nur die 
empirische Bestätigung dessen, was allen aus ihrem 
Alltag schon bekannt ist, es gab Unbequemes und 
Sperriges, Lehrreiches und Unterhaltendes. Hier ein 
kurzer Überblick.
Den Anfang machte Prof. Guido Pollak, Lehrstuhl für 
Allgemeine Pädagogik an der Universität Passau mit 
seiner These, dass die Pädagogik Mut machen müsse 
und Kinder zu befähigen hätte, auch mal „Nein“ zu 
sagen, vor allem aber zu subversivem Denken. Pollak 
schlug den Bogen von Humboldts Verständnis einer 
Pädagogik, deren Voraussetzung Freiheit und Man-
nigfaltigkeit sei, zur heutigen Situation, die im Zent-
rum gekennzeichnet ist vom Spannungsfeld zwischen 
„Armuts- und Reichtumskindern“ – heute leben im 
Bundesdurchschnitt etwa 20 bis 30 Prozent der Kin-
der und Jugendlichen in Armut! (Ein Maximalwert 
von 31 Prozent wird etwa in Mecklenburg-Vorpom-

mern erreicht.) Diese soziale Situ-
ation ist die Kehrseite der zuneh-
menden Einkommens- und Vermö-
gensungleichheit (auf 10 Prozent 
der Bevölkerung konzentrieren sich 
rund zwei Drittel des Gesamtver-
mögens!). Diese Ungleichheit ist es, 
die Lebensmöglichkeiten und Parti-
zipation vorgibt: Armut bei Kindern 
birgt Exklusionsrisiken und viel-
fältige Beeinträchtigungen u.a. von 
Kinderrechten. „Ohne materielle 
Sicherheit sind Bildungschancen 
gering, auf Unterstützungsangebote 
wird viel zu wenig zurückgegriffen. 
Allen Beteuerungen zum Trotz: Alle Fo
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empirischen Befunde verweisen darauf, dass trotz 
multikultureller Strukturen „kaum ein Austausch 
zwischen den Milieus“ stattfindet. 
Das Referat endet mit einem Appell, uns und unsere 
Kinder nicht in ein „postfaktisches Zeitalter“ abglei-
ten zu lassen, in dem Fakten durch Gefühlslagen 
und Emotionen und jede informationelle Selbstbe-
stimmung durch Algorithmen und Big Data ersetzt 
werden. Gerade an den digitalen Medien würden wir 
berauschen, ohne die Folgen abschätzen zu können. 
„Wollen wir wirklich unsere Kinder und Jugendlichen 
zum ,Homo digitalis‘ transformieren?“
Der eigentlich als Vertiefung dieses Themas gedachte 
Beitrag von Dr. Susanne Eggert vom Institut für Me-
dienpädagogik München „Heranwachsen in einer 
digitalisierten Gesellschaft“ unterlag leider der Ver-
suchung, sich ganz Nutzungsdichte und Verteilung 
auf Altersgruppen von Smartphones und Tablets, der 
zunehmenden Faszination durch Spiele und YouTube 
zu widmen. Aber das wussten die Teilnehmer*innen 
wohl schon alle – so dass der Ap-
pell, auch in der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit müsse der kom-
petente Umgang mit den digitalen 
Medien vermittelt werden und die 
Mahnung, dass Ausgrenzung und 
sozialer Druck bei einer digitalen 
Verweigerungshaltung steige, nie-
mand überrascht haben dürfte. So 
wurde denn in der Diskussion, ne-
ben der Frage nach der eigentlichen 
Medienpädagogik, auch kritisiert, 
dass wir „diesen ganzen digitalen 
Apparat“ so einfach akzeptierten 
und ein grundsätzlicheres Hinter-
fragen ausbleibe.
Erfrischend die Thesen von Stadt-
jugendamts-Chefin Esther Maffei, 
die betonte, dass wir in der Kin-
der- und Jugendarbeit einen ganz 
besonderen Blick auf Kinder und Jugendliche haben 
müssten, anders als Schule, Medien und Eltern. Denn 
dass Schule gerade in den ersten Jahren prägend sei, 
ist evident, dass der soziale Druck in der Grundschule 
– „ich muss wichtig werden“ – mit verantwortlich 
ist für zunehmende Depressionen, dies brauche das 
Gegengewicht einer eigenständigen Kinder- und Ju-
gendarbeit. Diese Arbeit sorge ohne Stress für mehr 
Selbstwertgefühl und Teilhabe, schaffe „Erinnerun-
gen des Gelingens“: „Ich sehe Dich, Du bist wichtig“, 
das sei – auch von Amts wegen – das Credo dieser 
Arbeit.
Ein Spotlight sei noch herausgehoben – neben Fri-
days for Future („Wir sind die Zukunft“‘), „Wir wollen 
nur das Beste“, ein Videobeitrag aus Sicht der Eltern, 
„…und was ist mit mir“ von Dr. Monika Reinicke, 
Abtl. Gesundheitsvorsorge im Referat für Gesundheit 
und Umwelt und schließlich „Heute hier – morgen 
dort“ – Temporäres Wohnen von Kindern und Ju-
gendlichen nach Trennung mit Dr. Michaela Schier 
vom Münchner Forum – nämlich das Spotlight „Raus 
in die Stadt – Aufwachsen im öffentlichen Raum“ mit 

Anja Huber von der Stelle für Gemeinwesenmedia-
tion und Sven von Braumüller von AKIM, dem All-
parteilichen Konfliktmanagement in München. Hier 
wurde beschrieben, wie die engeren Wohnungen, 
aber auch die immer enger werdenden Wohnanlagen 
– Thema Nachverdichtung – mit ihren zu geringen 
Zwischenräumen und zu wenig Grün zu mehr Kon-
flikten führen mit Eltern und Nachbarn. Durch die 
erzwungene zunehmende Individualisierung geht 
etwas ganz Wichtiges verloren, nämlich der Prozess 
des Aushandelns – wer darf wann und wo was – und 
die Beziehungsarbeit. „Wo sollen wir denn hin?“ ist 
die oft gehörte Frage von Kindern und Jugendlichen. 
Wie kann „Ersatz“ geschaffen werden durch die vor-
findlichen Institutionen, wie lassen sich „freie An-
gebote“ in den schulischen Alltag – man hört schon 
die Kooperative Ganztags-Bildung anklopfen – inte-
grieren, wie lassen sich Jugendtreffs mit möglichst 
wenig – vorgegebener – Gestaltung gestalten? Ein 
immer wieder hervorgehobenes tolles Beispiel ist das 

alle zwei Jahre veranstaltete „Mini-München“: Hier 
wird nicht nur Stadt-Raum geschaffen, es gibt auch 
eine Fülle von Angeboten, die die Kinder dann aber 
selbst ausformen und interpretieren – das brauchen 
wir mehr und öfter!
„Die anderen Seiten der Bildung“ – das war schon 
im Kongress-Titel so angelegt – war in Varianten 
auch das Thema von Kultur- und Erziehungswissen-
schaftlerin Dr. Helle Becker, Lehrbeauftragte an der 
Hochschule Osnabrück und der TH Köln und Ge-
schäftsführerin des Vereins „Transfer für Bildung“. 
Sie untersuchte den Bildungsbegriff im Wandel, ins-
besondere die Entwicklung vom emanzipatorischen 
Ansatz der 60-ger Jahre zum Bildungsbegriff in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit, in dem Kinder 
und Jugendliche als Subjekte ihrer Bildung begriffen 
werden: Die Bedeutung von Selbstbildung und Selbst-
tätigkeit sei ein wichtiger Grundkonsens. Immerhin 
sichern im Sozialgesetzbuch SGB VIII die Artikel 1-11 
die Rechte der Kinder, ihr Recht auf Partizipation, 
ihren Anspruch, zur Selbstbestimmung befähigt zu 
werden. Kinder- und Jugendarbeit brauche also eine 
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Kuriose Politika bei den Löwen 

Wiesn-Geplappere zum Stadion und ein Denkmal 
fällt mit lautem Begleitgetöse vom Sockel 
Von Dr. Markus Drees, Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. (FDS) 

In der letzten Ausgabe von mitLINKS wurden die 
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum Grünwalder 
Stadion vorgestellt. Danach gab es einige Gesprä-
che bei Oberbürgermeister Reiter, der dies in einer 
(bierseligen?) Laune auf dem Wiesn-Empfang des 
TSV 1860 erzählte. Von den Referaten liegt aber noch 
nichts Neues vor. Dafür stürzte beim TSV 1860 ein 
menschliches Denkmal vom Sockel, Trainer Bierofka 
verlässt mit großem Getöse die Bühne. Im zerrissenen 
Verein folgen diesem Abgang Krach und Vorwürfe – 
beides jedoch vom Umfeld kommend und nicht vom 
schweigenden Protagonisten. Die „Löwenfans gegen 

Rechts“ (LFGR) haben zudem einen Prozess wegen 
der Verwendung eines Logos von 1860 und einem in-
vestorenkritischen T-Shirt-Motiv gegen die Fanarti-
kel-GmbH gewonnen. 

Redseliger OB und Treffen im Rathaus 

Als im Juli das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zum 
Ausbau des Grünwalder Stadions verkündet wurde, 
beschloss der Stadtrat auch, dass sämtliche Inter-
essensgruppen (Vereine, Fans, Anwohner) zu hören 
sind. In der Tat trafen sich OB Reiter und viele Re-
feratsvertreter Mitte September mit dem Präsidium 

Didaktik, die die Kinder und Jugendlichen befähigt, 
sich selbst Aufgaben zu stellen! Die Gefahr schlum-
mere in einer Bildungsauffassung „von außen“, die die 
Aufforderung vermittle, etwas lernen zu müssen.
Wie kann „intrinsische Motivation“ gelingen? Dazu 
gab Helle Becker einige Anstöße: Freiräume schaf-
fen, die nicht orientiert sind an bestimmten Zwecken, 
sondern die Möglichkeit schaffen, „Differenz-Erfah-
rungen“ zu machen, sich etwas zuzutrauen, ins Un-
bekannte entdeckend vorzustoßen. Fazit: Aneignung 
braucht Erfahrungsmöglichkeiten, bei denen auch 
Fehler gemacht werden können, Irritationen und in-
nere Krisen gehören dazu. Entsprechende „settings“ 
zu arrangieren, das sei unsere Aufgabe.
Dabei soll die Bedeutung der Schule nicht klein ge-
redet werden – dennoch, seit den 90-ger Jahren be-
merken wir eine ausgesprochene „Schularisierung“ 
von Bildung, gipfelnd in der Zweckbestimmung von 
Ganztagsbildung durch die Bundesregierung als blo-
ßen Faktor für den Wirtschaftsstandort! Dabei wissen 
wir: Schule ist nach wie vor ein Ort vor allem von Se-
lektion und Allokation – auch wenn es viele wunder-
bare und gelingende Formen von Schule gibt. Credo: 
„mehr Bildung ohne Ziel“, Kinder- und Jugendarbeit 
darf nicht verkümmern zur „Bändigung“ aufsässiger 
Jugendlicher und darf sich nicht zur Institution des 
„Ausgleichs der Defizite und der Mängel im Schulsys-
tem“ reduzieren lassen.
Auch die Referate von Prof. Werner Lindner, Fachbe-
reich Sozialwesen der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
und Experte für außerschulische Bildung und Frei-
räume und von Dr. med. Renz-Polster, Kinderarzt 
und assoziierter Wissenschaftler am Mannheimer 
Institut für Public Health der Universität Heidelberg 
wären ausführlichere Würdigungen wert, auch hier 
begrenzt uns der Raum dieser Zeitschrift!
Herbert Renz-Polster konzentrierte sich auf die Anato-
mie der autoritären Persönlichkeit, vielleicht alles nicht 
ganz neu, aber auf sehr viel praktische Erfahrungen ge-

gründet. Sein Fazit für den tieferen subjektiven Grund 
für autoritäre Persönlichkeitsstrukturen: eine biogra-
phische Erfahrung mit viel Enttäuschung, fehlendem 
Gefühl von Heimat und Dazugehörigkeit. Diese Defi-
zite werden nun durch Surrogate wie „Kameradschaft“, 
Führer usw. ausgeglichen. Aufgabe von Kinder- und 
Jugendarbeit auf dieser Ebene wäre also, die zentralen 
Fragen nach Identität zu beantworten: Bin ich aner-
kannt? Bin ich sicher? Gehöre ich dazu? Hier gelte es 
„gute Antworten“ zu finden, „Heimat zu bieten“ und 
einzugehen auf die Beziehungsbedürfnisse.
Christian Lindner, der den wissenschaftlichen 
Schlusspunkt setzte, hatte den Anspruch, weg vom 
jugendpolitischen Geschwafel zu kommen – als In-
karnation dafür diene der 15. Kinder- und Jugend-
bericht der Bundesregierung – hin zu einer wirklich 
wirksam in den politischen Raum eingreifenden Pra-
xis. Denn jenseits der „Schaumschlägerei auf höchs-
tem Niveau“ über die Bedeutung von Kinder- und 
Jugendarbeit zeige die gängige Praxis (vor allem im 
Bund) ein völliges Desinteresse. So spielten etwa bei 
der Novellierung des SGB VIII die §§ 11 bis 14 über-
haupt keine Rolle, Kinder- und Jugendarbeit komme 
schlicht nicht vor. Prof. Lindner versuchte nun, durch 
eine Zusammenstellung der verschiedenen Politik-
felder und -ebenen praktische Zugriffsmöglichkeiten 
aufzuzeigen.
Kleiner Trost zur Bedeutung kommunaler Jugend-
arbeit in München: Anders als vorgeführt und be-
fürchtet, wird sich das Budget für 2020 – gemäß 
derzeitigem Haushaltsplanentwurf mit Stand August 
2019 – nicht wie andernorts vermindern, sondern es 
nimmt von rund 45 Mio. Euro (Ergebnis 2018) sogar 
auf knapp 46 Mio. Euro um fast eine Million Euro zu!
Ein Kongress, der nicht nur höchst lehrreich 
war, sondern auch Spaß gemacht hat – nicht nur 
dem Autor, sondern wohl auch den zahlreichen 
Teilnehmer*innen, die bis zum Schluss ausgeharrt 
haben. 
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und der Geschäftsführung von 1860. Damit nicht ge-
nug, am nächsten Tag kamen 12 Vertreter von Fan-
initiativen rund ums Grünwalder Stadion mit der 
gleichen städtischen Besetzung zusammen. 
All dies wäre nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, 
wenn der OB nicht am offiziellen Wiesn-Termin des 
TSV 1860 mit wartenden Journalisten darüber ge-
redet hätte. Er stellte dabei die Frage in den Raum, 
ob es nicht besser sei, die Kapazität bei 15.000 Plät-
zen zu belassen und nur Dach und VIP-Plätze ein-
zubauen, da das Klagerisiko bei 18.105 Plätzen (plus 
Dach und VIP) durchaus höher sei. Aber wenn 1860 
18.105 Plätze im Stadion will, würde sich die Stadt 
schon trauen, eine Bauvoranfrage zu stellen. 
Thematisiert wurde auch ein Ersatzspielort, weil 
man mit einer Umbauzeit von 2 Jahren ab ca. 2022 
rechnet und nicht im laufenden Betrieb umbauen 
möchte. Neben Augsburg oder Ingolstadt könnte man 
sich auch das Olympiastadion oder Unterhaching 
vorstellen. Augsburg wäre risikoreich wegen der Ri-
valität der Fangruppen, Ingolstadt hingegen relativ 
weit weg. Beim Olympiastadion gäbe es Probleme mit 
der im selben Zeitraum geplanten Grundsanierung 
des als Denkmal weltbekannten Bauwerks und Kon-
zertterminen zwischen April und September. Auch 
komme es darauf an, in welcher Liga 1860 spielt. In 
der 3. Liga käme eher Unterhaching in Betracht, in 
der 2. Liga könnte auch das Olympiastadion wegen 
der höheren Kapazität von Interesse sein. Allerdings 
dürfe man hier keine Zuschauer mehr auf die nicht 
überdachte Gegengerade lassen – den harten DFL-
Regelungen sei Dank, die nur noch überdachte Plätze 
zulassen. Der OB stellte allerdings schon das Gerücht 
in den Raum, dass sich die „Sechzger“ schon für den 
„Manni“ entschieden hätten – also für das Stadion 
des von Manni Schwabl als Präsident geführten Vor-
stadtklubs SpVgg Unterhaching – und er selbst froh 
wäre, weil dies die Sanierung des Olympiastadions 
nicht beeinträchtigen würde. 
Zum Fahrplan sagte der OB, dass man im kommen-
den Sommer – und somit nach der Wahl – die Er-
gebnisse der Prüfung der Machbarkeitsstudie durch 
die Referate erwarte und somit dann konkrete Bau-
maßnahmen dem Stadtrat vorgelegt werden könnten. 
Auch die Bauvoranfrage soll dann schon gestellt sein. 
Lustigerweise fand kurz nach dem Oktoberfest das 
Viertelfinale um den bayrischen Fußballpokal im 
Grünwalder Stadion zwischen 1860 und Unterha-
ching statt. Die Fans aus Unterhaching hatten ein 
Spruchband dabei, auf dem sie klarstellten, dass 
die Löwen im Unterhachinger Stadion unerwünscht 
seien. Das Spiel endete 1:1, so musste das Elfmeter-
schießen entscheiden, bei dem der 1860-Torwart 
gleich drei Elfmeter hielt und den Löwen den Einzug 
ins Halbfinale sicherte. Dieser Wettbewerb ist wich-
tig, garantiert er dem Sieger des Finales ein lukratives 
Heimspiel zuzüglich TV-Geldern in der 1. Runde des 
DFB-Pokals in der kommenden Saison gegen einen 
Verein aus der 1. oder 2. Bundesliga. 

Bürgerversammlung ohne Stadiongegner 

Anfang November fand die jährliche Bürgerver-

sammlung im Bezirk Untergiesing-Harlaching statt. 
Auch wenn das Stadion als möglicher TOP auf der 
Ankündigung stand, drehte sich der Abend eher um 
Falschparker, Radlrowdies, fehlende Straßenbahnen 
auf den Linien 15 und 25, Probleme mit städtischen 
Wohnungen, fehlenden Kindergärten und Schulen. 
Ein kurioser Bürgerantrag beschäftigte sich damit, 
dass es bei den neu gebauten Hotels auf dem Agfa-
Gelände nun zu Lärmbelästungen für Anwohner 
durch Rollkoffer der Hotelgäste kommt. Lediglich ein 
Antrag wurde zum Stadion gestellt und beinhaltete 
die (berechtigte) Forderung, die Stadionmusik über 
die Lautsprecher doch etwas leiser zu drehen. 
Die Rollen der Vortragenden waren verteilt wie im 
letzten Jahr. Der BA-Vorsitzende Baumgärtner (CSU) 
beschrieb Beschwerden der Anwohner zu Blockaden 
des Verkehrs, „Wildbieslern“ und Lärm, während der 
Leiter der Giesinger Polizei mit den Abläufen und der 
Sicherheit rund um die Fußballspiele sehr zufrieden 
war. Er rief dazu auf, dass ein Stadion in der Stadt 
dazu führen müsse, dass Fußballfans und Anwoh-
ner sich den Raum lassen, den jeder benötige, keiner 
aber zu sehr in die Bedürfnisse des anderen störend 
eingreift. Leben und leben lassen, wie in dem alten 
Münchner Sprichwort. 
Der Vertreter des Sportamts äußerte sich enttäuscht 
über die geringe Zahl an Fragen zum Stadion. Er 
meinte, dies liege daran, dass es im kommenden Jahr 
nach der Bauvoranfrage ohnehin zu einer Anwohner-
Versammlung kommen wird, auf dem nur das Thema 
des Stadionausbaus und seine Folgen für die Anwoh-
ner auf der Tagesordnung steht. 

Bierofka-Aus und Frontal-Angriff des Inves-
tors auf den e.V. 

Nach dem Doppelabstieg im Sommer 2017 von der 
2. Liga in die viertklassige Regionalliga war Trainer 
Daniel Bierofka der gemeinsame Nenner unter den 
Löwenfans, egal ob sie eher für oder gegen den In-
vestor eingestellt waren. Unter Bierofka gelang schon 
2018 bereits nach sensationellen Aufstiegsspielen 
gegen Saarbrücken der Aufstieg in die 3. Liga. Auch 
der Klassenerhalt in der ersten Saison dort konnte 
der Trainer noch als Erfolg verbuchen, wobei er schon 
durch eine Niederlagenserie, die fast noch im Abstieg 
mündete, etwas angeschlagen war. 
An den durchwachsenen Leistungen in der aktuel-
len Saison (daheim topp mit Platz 2 der Heimtabelle, 
auswärts mit nur einem mickrigen Sieg) und den ge-
gensätzlichen Positionen der Gesellschafter (1860 e.V. 
mit Konsolidierung versus Investor Ismaik, der gerne 
Geld in den Profifußball pumpen würde, wenn man 
ihn ließe) schien sich Bierofka aufgerieben zu haben. 
Nach einem 4:2 Heimsieg gegen Viktoria Köln re-
agierte der 1860-Trainer dünnhäutig wegen einer 
Passage in einem Artikel der Zeitschrift Kicker. An-
geblich hätten sich die Spieler über die Spielweise 
des Trainers vor allem auswärts aufgeregt. Drei Tage 
nach dem Spiel erklärte der Trainer seinen Rücktritt. 
Dies rief den Investor auf den Plan, der seit 2017 nicht 
mehr bei 1860 in München war. Er hielt eine Woche 
lang Hof in einem Hotel und traf sich mit Bierofka, 
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Mobilitätsreferat ?
Von Brigitte Wolf
Der Stadtrat wird sich in den nächsten Monaten mit der Fra-
ge beschäftigen, was ein eigenes Mobilitätsreferat leisten 
könnte und welche Zuständigkeiten es haben sollte. Ein Kon-
zept wurde den Stadtratsgruppierungen jüngst vorgestellt. 

Ein erster Eindruck: Verbesserungswünsche in Sa-
chen Mobilität gehören zu den häufigsten Anliegen, 
die aus der Bürgerschaft an Verwaltung und Stadtrat 
herangetragen werden. So wird in den 522 Anträgen, 
die im Jahr 2018 von Bürgerversammlungen gestellt 
wurden, das Thema an die 400 mal angesprochen.* 
Dazu kommen noch Leserbriefe an die Presse, An-
fragen und Beschwerden an die Verwaltung usw. Wie 
verarbeitet die Stadtverwaltung diese Anforderun-
gen? Ein Beispiel: Das Landesamt für Umwelt (LfU) 
misst an einer Busspur eine NO2-Grenzwertüber-
schreitung. Die Regierung von Oberbayern (ROB) 

setzt das Referat für Gesundheit und Umwelt in 
Marsch. Gegenwärtig liegen die Zuständigkeiten bei 
5 Stellen, die sich untereinander abstimmen müssen. 
Klar, denn es sind Fragen der Umweltverträglichkeit, 
des Verkehrsrechts, der Bautechnik, der Wirtschaft-
lichkeit und schließlich der tatsächlichen Verkehrs-
angebote abzuklären. Noch viel komplexer ist der 
Ablauf, wenn Beschlüsse von Bürgerversammlungen 
abzuarbeiten sind. 

Mobilitätsreferat – nützlich, wenn Mängel im 
Bestand behoben werden sollen ... 

Der kritische Zustand der bestehenden Einrichtungen 
und Regeln hat dazu geführt, dass die Notwendigkeit 
einer „Verkehrswende“ in aller Munde ist. Eine solche 
große Umstrukturierung bedeutet Umstrukturierung 
des Alltags von Hunderttausenden, sie kann nur ge-
lingen, wenn die Verwaltung für Anregungen aus der 
Zivilgesellschaft ansprechbar ist.
Ein Verkehrs- und Bezirksmanagement könnte sich 
als Anlauf- und Auskunftsstelle durchaus nützlich 
machen. Eine solche Stelle könnte auch den Ablauf 
von Verbesserungen und Umstrukturierungen im 
Blick halten. So lange es um die Behebung von Schwä-
chen im Bestand geht, kann ein solches Referat viel 
bewirken. Der vorliegende Plan sieht aber darüber 
hinaus vor, einem solchen Referat auch Zuständigkei-
ten zu übertragen, die jetzt beim Referat für Stadtpla-

**

um ihn umzustimmen, was aber nicht gelang. Beglei-
tet wurde dies von einer regelrechten Medienkam-
pagne, die der „Hof-Blogg“ „dieblaue24.de“, die AZ 
und überraschenderweise der BR aufgriffen. Ismaik 
konnte so gezielt versuchen, den e.V. des Mobbings 
gegen Daniel Bierofka zu bezichtigen. Ein einseitiges 
Interview mit 24 Minuten Länge ließ sich beim BR 
online abrufen, mit dem der Investor, vor allem die 
Fan-Organisation Pro1860 angriff und alle handeln-
den Personen des e.V. als deren Marionetten abkan-
zelte. Beweise wurden vom Reporter nicht verlangt. 
Es scheint also so, als ob der Rücktritt des zur Klub-
ikone hochstilisierten Trainers vom Investor dankbar 
als Vollangriff auf seine politischen Gegner genutzt 
wurde, obwohl man den Eindruck gewinnen konnte, 
dass der Trainer eher aus persönlichen Gründen 
und Erschöpfung wegen der intensiven letzten zwei 
Jahre zurückgetreten ist. Doch die Revolution blieb 
zum Leidwesen des Investors aus. Zunächst machte 
die Mannschaft im Spiel 1 nach Bierofka ein sensa-
tionelles Spiel und siegte beim Aufstiegskandidaten 
Halle 1:0. Die Mannschaft spielte auswärts endlich 
viel befreiter auf. Dank der Geschäftsführung wurde 
auch schnell ein Nachfolger gefunden, der sich gleich 
sehr gut in einer ersten Pressekonferenz präsentierte. 
Der Oberpfälzer Michael Köllner, vormals Trainer 
in Nürnberg, gilt als Experte darin, junge Spieler, 
dank seiner eigenen Karriereschritte in der Jugend-
ausbildung des DFB, schnell und nachhaltig an den 
Profifußball heranzuführen. Genau dies ist für 1860 
(über-)lebenswichtig. 
Vielleicht tut ein Trainer, der bisher in Vereinsfragen 
neutral ist, dem polarisierten Verein ganz gut. 

„Löwenfans gegen Rechts“ mit juristischem 
Erfolg 

Zu guter Letzt feierten die LFGR einen Erfolg vor 
Gericht. Die von einem Vertrauten des Investors ge-
leitete Fanartikel-GmbH des TSV 1860 hatte Klage 
wegen unzulässiger Verwendung des 1860-Logos 
eingereicht. Nachdem das Logo (1860-Wappen und 
eine Faust, die ein Hakenkreuz zerschlägt) schon seit 
über 20 Jahren akzeptiert ist, stellte auch das Ge-
richt klar, dass es sich um keinerlei Markenrechts-
verletzung handelt. Die Gegenseite versuchte, noch 
einen Vergleich zu erwirken, indem das Logo abge-
ändert werden sollte. Aber das Gericht sah dies als 
nicht nötig an. Ebenso wurde in diesem Verfahren 
geklärt, dass ein umstrittenes T-Shirt-Motiv, dass 
die LFGR verbreitet haben, keine Verunglimpfung 
des Investors darstellt, sondern als berechtigte freie 
Meinungsäußerung anzusehen ist. Das Motiv besteht 
aus dem Text eines Schlagerlieds („Verdammt ich lieb 
dich, ich lieb dich nicht“) und dem „geliebten“ 1860-
Logo, sowie dem durchgestrichenen Konterfei des In-
vestors und der Textzeile „ich lieb dich nicht“. Diese 
Meinungsäußerung ist somit auch nicht rassistisch, 
was Ismaik-Unterstützer unterstellt hatten. Auch der 
Investor bezeichnet seine Gegner bei 1860 gerne als 
Rassisten. Doch das ist gerade bei den „Löwenfans 
gegen Rechts“ eine sinnfreie Bezeichnung, die tum-
ben Neonazis im Stadion die Stirn bieten.  
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nung und Bauordnung liegen (siehe Grafik). Das ist 
problematisch. Warum?

... überfordert, wenn die langfristige Sied-
lungsentwicklung beurteilt werden muss

Der Bedarf an Mobilität entsteht in Folge von Pro-
zessen der Lebensgestaltung der Einzelnen bzw. Ent-
scheidungen der Wirtschaftswelt. Arbeitsplatz, Nah-
versorgung, Kita, Schule, Erholung – die Bürgerinnen 
und Bürger müssen in ihrem Alltag viele „Stationen“ 
anlaufen bzw. anfahren. Wie diese Ort im Stadtgebiet 
aktuell platziert sind, ist Geschichte. Die Verkehrs-
anbindung im Bestand muss laufend angepasst und 
verbessert werden. 
Wenn aber Einrichtungen neu platziert werden oder 
große Umnutzungen erfolgen sollen, stehen Entschei-

dungen der Wirtschaft und der Politik an, für die Fra-
gen der Verkehrsanbindung ein wichtiger, aber eben 
nur einer von vielen Abwägungsgründen sein kann.
Ganz bestimmt muss ein Mobilitätsreferat, wenn es 
denn eingerichtet wird, Daten über die Verkehrsflüsse 
erfassen und verarbeiten können, aber die jetzt anvi-
sierte Struktur würde den Verkehrsfluss zum Maßstab 
der Stadtplanung machen, und das wäre dann zu viel. 
Fazit: Die Kompetenzverteilung zwischen dem Refe-
rat für Stadtplanung und Bauordnung und dem neuen 
Mobilitätsreferat überzeugt noch nicht. Dem Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung werden Mittel zur 
Lagebeurteilung entzogen, dem Mobilitätsreferat 
Aufgaben aufgebürdet – Stichwort „Stadtweite Ge-
samtkonzeption“ –, denen es sich unter der Maßgabe 
„Mobilität verbessern“ nicht nähern kann.*  

* Siehe dazu Deniz Kaya, „Analyse der auf den Bürgerversammlungen der 25 Münchner Stadtbezirke im Jahr 2018 beschlossenen Anträge“ in: „Studienreihe Zivilgesell-
schaftlichen Bewegungen – Institutionalisierte Politik“, Nr. 39 2019. http://flink-m.de/uploads/media/201906-mitlinks-68-web.pdf . Auszug in MitLinks Nr. 69, S.

**  Grafiken aus dem Handout der Info-Veranstaltung. Für die Publikation bearbeitet.

**



Art. 1 Anwendungsbereich
Dieses Gesetz gilt für alle Mietverhältnisse über Wohn-
raum in den durch die am 7. August 2019 in Kraft getre-
tene Mieterschutzverordnung ausgewiesenen Gebieten. 
Ausgenommen ist der dem Zweiten Wohnungsbaugesetz 
in Verbindung mit dem Wohnungsbindungsgesetz, der 
II. Berechnungsverordnung und der Neubaumietenver-
ordnung unterliegende Wohnraum sowie nach dem Bay-
erischen Wohnraumfördergesetz (BayWoFG) geförderter 
Wohnraum in einem Studierenden- oder Jugendwohn-
heim und Wohnraum, der ab dem 1. Januar 2017 erstmals 
genutzt und vermietet wurde. Außerdem ausgenommen 
sind Mieterhöhungen von eingetragenen Genossenschaf-
ten, sofern die Generalversammlung auf Grund eines 
Grundstückskaufes beschließt, die Mieten zu erhöhen.
Art. 2 Verbot von Mieterhöhungen in laufenden  
Mietverhältnissen
(1) Eine Erhöhung der Miete im laufenden Mietverhältnis 
ist grundsätzlich verboten, es sei denn, die erhöhte Miete 
übersteigt nicht den Betrag von 80 % der ortsüblichen 
Vergleichsmiete.
(2) Die §§ 559 bis 561 BGB bleiben unberührt. Dies gilt 
nur, soweit die erhöhte Miete die ortsübliche Vergleichs-
miete nicht übersteigt.
(3) Zur Begründung einer die Grenze aus Abs. 1 über-
schreitenden Mieterhöhung darf sich der Vermieter auf 
die Vereinbarung einer Staffel- oder Indexmiete nicht be-
rufen.
Art. 3 Mietobergrenze bei Neuvermietung
Es ist verboten, im Zuge der Neuvermietung eine Miete 
zu verlangen, die über der ortsüblichen Vergleichsmiete 
gem. § 558 Abs. 2 BGB liegt.
Art. 4 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leicht-
fertig den Verboten aus Art. 2 oder Art. 3 zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 500.000 Euro geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die nach §§ 87 ff. 
Zuständigkeitsverordnung zuständige Behörde.
Art. 5 Monitoring
Die Staatsregierung ist verpflichtet, einmal jährlich dem 
Landtag und der Öffentlichkeit auf der Basis ausgewähl-
ter Indikatoren über den Status und die Entwicklung der 
Mietsituation und der Miethöhe in allen Regierungsbe-
zirken und Gemeinden Bayerns zu berichten (jährlicher 
Bericht zur Lage der Mietsituation Bayerns) sowie dem 
Landtag und der Öffentlichkeit einen Statusbericht zum 
staatlichen Wohnungsbestand vorzulegen.
Art. 6 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am xxx in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 
[6 Jahre später] außer Kraft.

Begründung (...)

https://mietenstopp.de/

Entwurf eines Gesetzes über die Begrenzung der Miethöhe in Bayern


