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Neues Bürgerbüro der Bundestagsabgeordneten
Nicole Gohlke in München
Im neuen Bürgerbüro von Nicole Gohlke wird der Wahlkreismitarbeiter Max Steininger ab sofort an folgenden Terminen
für Besucherverkehr zur Verfügung stehen:
Montag:
10 bis 13 Uhr
Donnerstag:
10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr
Freitag:
14 bis 16 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Für den Sitzungsraum besteht ein Untermietvertrag mit dem
Kreisverband DIE LINKE. München.
Damit haben auch Untergliederungen der LINKEN die
Möglichkeit, ihn als Versammlungsraum zu nutzen.
Erreichbar ist das Bürgerbüro unter folgender Adresse:
Bürgerbüro Nicole Gohlke MdB
Hochbrückenstraße 10
80331 München
Tel. / Fax: 089/379 516 02
E-Mail: nicole.gohlke@wk.bundestag.de

www.flink-m.de
Forum Linke Kommunalpolitik
München e.V. – Archiv
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Aus der Vollversammlung und den Ausschüssen
Von Brigitte Wolf, Dagmar Henn und Orhan Akman. Illustriert von Bernd Bücking
Endlich Münchner Armutsschwelle. In der gemeinsamen Sitzung mit dem Sozialausschuss wurde eine Neuerung für den kommenden Armutsbericht
beschlossen – es soll auch eine münchenspezifische
Armutsgrenze berücksichtigt werden.
Die Linke hatte dies schon vor dem letzten Armutsbericht beantragt. Wenn man Armut relativ misst,
weil sie in einer Gesellschaft immer im Vergleich
mit dem üblichen Lebensstandard wahrgenommen
wird, so muss in einer vergleichsweise reichen und
teuren Stadt die Schwelle eigentlich höher liegen.

Eine bundeseinheitliche Armutsgrenze kann über
das tatsächliche Ausmaß von Armut hinwegtäuschen. Vereinzelt wurde in der Armutsberichterstattung von Bundesländern und Kommunen daraus bereits die Konsequenz gezogen, eine eigene
Armutsgrenze zumindest als alternative Information anzubieten. Im kommenden Armutsbericht wird
nun auch in München eine realistischere Wahrnehmung möglich.
Ein völlig anderer Ansatz, Armut zu erfassen, ist der
Deprivationsansatz. Hierbei wird gemessen, wie viele Güter und Dienstleistungen nicht oder nur sehr
schwer erlangt werden können. Beispielsweise wird
die Frage gestellt, ob ein kaputter Kühlschrank mit
dem verfügbaren Einkommen schnell, langsam oder
gar nicht ersetzt werden kann. In Deutschland ist er
noch relativ unbekannt, ist aber gut geeignet, den Begriff von Armut zu präzisieren. Da die Vorlage von
„neuen“ Ansätzen sprach, fragte Dagmar Henn nach,
ob für den künftigen Bericht auch der Deprivationsansatz zur Anwendung käme. Das Sozialreferat verneinte; hier ist noch Spielraum zur Weiterentwicklung. Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 20.9.2011

gearbeitet werden. Nach einer längeren Debatte im
Bauausschuss sprachen sich alle Parteien dafür aus,
die Umsetzung zu beschleunigen. Das Baureferat
wurde beauftragt, eine ausreichend dotierte Pauschale für das Investitionsprogramm anzumelden.
Der Umbau einzelner Haltestellen würde dann aus
dieser Pauschale finanziert, ohne dass immer wieder
der Stadtrat befasst werden müsste.

Bauausschuss, 27.9.2011
Umgestaltung des Dorfkerns von Obermenzing wird
aufgegeben. Nach einem gut besuchten Workshop
zur Umgestaltung des Dorfkerns Obermenzing
lehnte die Mehrheit der Beteiligten jede Umgestaltung ab. Hauptgrund war, dass die in der Nachbarschaft Wohnenden auf Stellplätze nicht verzichten
wollten oder konnten. Einstimmig hat der Bauausschuss daraufhin alle Planungen für die Umgestaltung eingestellt.
Bauausschuss, 27.9.2011
Ratzingerplatz soll (er)lebenswert werden. Nach
vielen Jahren der Planung und Änderungsplanung
sowie zahlreichen Diskussionen mit dem Bezirksausschuss hat der Stadtrat einstimmig den Eckdaten- und Grundsatzbeschluss für den Ratzingerplatz (Bebauungsplan 1769a) gebilligt. Im weiteren
Verfahren soll geprüft werden, ob der Wohnanteil
erhöht werden kann, auch die Position des künftigen Sozialbürgerhauses soll einer Überprüfung unterzogen werden. Die Zeppelinhalle bleibt erhalten
und wird Teil der Einzelhandelsflächen. Kulturelle Nutzungen sind gleichfalls geplant, zudem wird
eine neue Grundschule gebaut werden. Das P+RParkhaus wird wohl neu gebaut, es kann leider nicht
verlegt werden. 
Planungsausschuss, 28.9.2011
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) eingeleitet. Einstimmig hat der Stadtrat beschlossen,
eine SEM östlich der S8 (bis zur Stadtgrenze) zu

Bushaltestellen sollen barrierefrei werden. Von den
über 800 Bushaltestellen in München sind 653 noch
nicht barrierefrei ausgebaut. Nach U-Bahn und
Tram sind dies die nächsten Mobilitätshindernisse,
die die Stadt beseitigen will. In einem ausführlichen
Klärungsprozess mit Bezirksausschüssen und Behindertenvertretungen hat das Baureferat 26 Haltestellen identifiziert, die in einem ersten Paket ab-

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

http://www.muenchen.de/Rathaus/politik_str/Sitzungsprotokolle/411834/index.html
Hier können unter Dokumente - Internet-Protokoll (oeff) Plenum 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.
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beginnen. In einem ersten Schritt werden nun die
„vorbereitenden Untersuchungen“ eingeleitet. In
diesen Untersuchungen werden jetzt in den nächsten Jahren eine ganze Reihe von Parametern geprüft: Wohin sollen / können Wohnnutzungen? Wo
sind Biotope? Wohin soll Gewerbe? Braucht es dafür
eine bessere Straßenanbindung? Wie muss der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ausgebaut
werden? Wo soll Landwirtschaft erhalten bleiben?
Kann die U4 verlängert werden? Durch den Einleitungsbeschluss erhält die Stadt das Recht, teilweise
auch die Pflicht, Flächen zum Verkehrswert Stand
Mitte September 2011 zu erwerben. Damit soll der
galoppierenden Spekulation mit den letzten freien
Flächen in der Stadt begegnet werden. Es handelt
sich bei der SEM um ein recht kompliziertes Instrument des Planungsrechts, das die Stadt bisher
noch nicht bis ins Detail durchziehen musste. Bisher
konnte mit den Vorbesitzern (Bund oder Bahn) nach
Einleitung einer SEM immer ein städtebaulicher
Vertrag geschlossen werden, mit dem die gewünschten Entwicklungsziele erreicht werden konnten.
Das wird diesmal sehr viel schwieriger werden, da
es zahlreiche Eigentümer mit unterschiedlichsten
Interessen gibt.
Stadtrat Zöller (CSU) beschwerte sich über das
„überfallartige Vorgehen“ der Verwaltung. Der
Stadtrat sei gar nicht ausreichend informiert worden, um eine solch weitreichende Entscheidung zu
treffen. Er hatte zahlreiche Fragen, die laut Planungsreferat jedoch alle im Rahmen der Voruntersuchung beantwortet werden. So müsse z. B. geklärt
sein, ob die Stadt München Grund und Boden erwerben kann, wozu sie laut Gesetz verpflichtet sei.
Auch müsse geklärt werden, ob das existierende Instrument der SOBON (SOzialgerechte BOdenNutzung) nicht sogar vorteilhafter sei, etc.

Planungsausschuss, 28.9.2011
Große Stadtratsmehrheit steht zur 3. Startbahn des
Münchner Flughafens. Nach einer recht kurzen Diskussion beschloss der Planungsausschuss, den Planfeststellungsbeschluss zur 3. Startbahn zur Kenntnis zu nehmen. Bekräftigt wurde in der Vorlage
zudem, dass es keinen sachlichen Anlass und keine
rechtliche Möglichkeit gebe, gegen den Beschluss
vorzugehen. Zudem wurde erneut der Ausbau des
Bahnknotens München gefordert, inklusive der 2.
Stammstrecke. Grüne und LINKE wandten sich
gegen die 3. Startbahn, unterstützt in der Vollversammlung von der ÖDP.
Da die Stadt schon im Anhörungsverfahren keine Einwendungen gemacht hat, kann sie jetzt auch
nicht gegen den Feststellungsbeschluss klagen. Deshalb lief der „Schaufensterantrag“ der Grünen ins
Leere, die forderten, die rechtlichen Möglichkeiten
zur Verhinderung der Startbahn zu prüfen. Die
LINKE schloss sich deshalb dieser Forderung nicht
an.
Andererseits bekräftigten FDP, LINKE, ÖDP, BP
und FW ihr NEIN zur 2. Stammstrecke. Hier versteckten die Grünen ihren innerfraktionellen Konflikt um den 2. Tunnel hinter dem schwächlichen
Argument, dass ja von der 2. Stammstrecke die
Rede sei, und nicht vom „Stammstrecken-Tunnel“.
Eine große Mehrheit im Münchner Stadtrat, darunter auch die Stadträte von FW und BP, stehen unerschütterlich zur 3. Startbahn – koste es, was es wolPlanungsausschuss, 28.9.2011 und
le.

Vollversammlung, 5. 10. 2011
4
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Neuer Betreiber für’s EINSTEIN-Kulturzentrum.
Die nahezu endlose Geschichte um das EINSTEINKulturzentrum kommt ab Januar 2012 hoffentlich
zu einem tragfähigen Ende. Der Vertrag mit dem
Trachtenverein Isargau endet zum Jahresende, anschließend übernimmt eine noch zu gründende Betriebsgesellschaft den Betrieb der Kulturkeller für
zunächst zwei Jahre. Dabei handelt es sich überwiegend um Menschen, die bereits viele Jahre im
Umfeld der verschiedenen Nutzergruppen des Kulturkellers aktiv sind. Das vorgelegte Konzept macht
Hoffnung, dass der Betriebskostenzuschuss nur
zeitweilig durch die Stadt geleistet werden muss.

Kulturausschuss, 29.9.2011
Erhaltungssatzung Milbertshofen wird verlängert.
Gegen die Stimmen von CSU und FDP wurde die
Erhaltungssatzung in Milbertshofen um fünf Jahre verlängert, der Umgriff bleibt unverändert. Laut
Planungsreferat ist es nicht möglich, für Teile des
Wohnungsbestands der GBW AG Erhaltungssatzungen zu erlassen. Sie seien zu verstreut, zudem
seien Luxusmodernisierungen nicht zu befürchten.

Planungsausschuss, 28.9.2011

NS-Dokumentationszentrum: Bauphase hat begonnen. Einstimmig genehmigte der Kulturausschuss
die Bauausführung mit geplanten Kosten von 28,2
Mio. Euro, die Bund, Freistaat und Stadt München
zu jeweils einem Drittel tragen. Gleichfalls einstimmig wurden die Rahmenbedingungen für den
Kunstwettbewerb für das NS-Dokumentationszentrum festgelegt. Angemahnt wurde von verschiedenen Parteien, dass jetzt nach der „Hardware“ auch
bald die „Software“, d.h. das Betriebskonzept vorKulturausschuss, 29.9.2011
gelegt werden solle.
Mehr Frauen auf den Stadtplan. Eigentlich war es nur
als eine kurze Bemerkung geplant, als Dagmar Henn
im Kommunalausschuss eine Vorlage kritisierte, in
der von sieben neuen Straßennamen nur zwei weiblich waren. Der Ausschuss wie auch die Bürgermeisterin griffen diese Fragestellung jedoch auf, und es
entspann sich eine längere Debatte, wie endlich mehr
weibliche Namen ihren Weg auf die Münchner Straßenschilder finden könnten. Denn trotz einer mehrere Jahre alten Beschlusslage des Stadtrats und trotz
Engagements auch seitens des Referats werden nach
wie vor oft ganze Blöcke von Straßen männlich benannt. Der Ausschuss nahm sich vor, bei der nächsten
Berichterstattung des Kommunalreferats zum Thema der Frage noch einmal gründlicher nachzugehen

und Maßnahmen zu überlegen wie einen fraktionsübergreifenden Antrag der Stadträtinnen, für eine
gewisse Zeit nur noch weibliche Benennungen vorzunehmen.
Kommunalausschuss, 29.9.2011

seine Spiele ohne finanzielle Unterstützung durch
die öffentliche Hand auszurichten. Aber ähnlich wie
beim IOC sind es die Fußballfunktionäre offenbar
gewöhnt, dass sich Städte, denen sie ihre Gunst gewähren, auch an den Kosten beteiligen. Für das Finale 2012 muss die Stadt München jedenfalls mehr
als eine Million Euro ausgeben – für so Schnickschnack wie den „Cup hand over“, die Beflaggung
oder die „Celebration party“. Hauptkostenpunkt ist
jedoch das Finale der Frauen: Dafür wird das Olympiastadion wieder fußballtauglich gemacht, es muss
ein Rasenfeld neu verlegt werden. Das allein kostet
440.000,- Euro.
OB Ude zeigte sich zerknirscht: Der Vertrag mit der
UEFA hätte eigentlich erst nach Zustimmung des
Stadtrats unterschrieben werden dürfen, dies unterblieb jedoch. Die Gründe hierfür könne er nicht
mehr nachvollziehen. Der Stadtrat erteilte nach
etwas Gegrummel einstimmig die nachträgliche
Genehmigung – mit den Fußballgöttern wollte sich
Vollversammlung, 5.10.2011
niemand anlegen.
CSU diffamiert städtische Kliniken. Unter dem Titel „Hygieneskandal II“ hatte die CSU einen dringlichen Antrag gestellt: Das Referat für Gesundheit
und Umwelt (RGU) solle dazu Stellung nehmen, warum es sich weigere, seinen Überwachungsaufgaben
gegenüber den Kliniken in München nachzukommen. Dies führte in der Vollversammlung zu einem
heftigen Schlagabtausch, da durch den Antragstext
der Eindruck erweckt wurde, es gebe einen weiteren

Kommunalreferentin oder -referent gesucht. Nach
dem Weggang von Gabi Friderich beschloss der
Stadtrat, die Leitung des Kommunalreferats neu
auszuschreiben. Der FDP-Antrag, das Kommunalreferat aufzulösen und die Aufgaben auf die Stadtkämmerei und das Referat für Arbeit und Wirtschaft
zu verteilen, fand nur geringe Unterstützung. Stadtrat Altmann (FW) wartete mit Insiderinformationen
auf: Boris Schwarz, Stadtrat der Grünen, wolle sich
für diesen Posten bewerben. Deshalb sei die ganze
Ausschreibung eine Farce, denn die Grünen hätten
beim Kommunalreferat das Zugriffsrecht im RotGrünen Rathausbündnis. FDP, FW, ÖDP und BIA
lehnten die Ausschreibung ab.

Vollversammlung, 5.10.2011
Eine Million für das UEFA Champions League Finale 2012. Eigentlich sollte man meinen, der finanzstarke internationale Profifußball sei in der Lage,
mitlinks nr . 38 – Dezember 2011
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Hygieneskandal beim städtischen Klinikum. Das
war an den aktuellen Vorfällen jedoch gar nicht beteiligt.
Hintergrund des Streits ist akuter Personalmangel
im RGU. Von 8,5 Stellen für die Überwachung aller
Kliniken in München sind gerade einmal 4 Stellen
besetzt. Es herrscht zudem eine hohe Fluktuation, da
die Hygieneärzte in der Privatwirtschaft wesentlich
mehr verdienen als im öffentlichen Dienst. Da es in
letzter Zeit in mehreren Kliniken in München (nicht
jedoch bei den städtischen!) zu akuten Hygieneproblemen gekommen war, kann eine gesetzte Frist zur
Umsetzung der „Schwerpunktüberwachung“ nicht
eingehalten werden. Das RGU bat beim Freistaat
um eine Verlängerung von ca. sechs Monaten.
Das zuständige Landesamt nutzte diese Bitte für
eine Breitseite gegen die Stadt und vor allem gegen
OB Ude. Der Landtagswahlkampf 2013 ist bereits
auf allen Ebenen entbrannt. Orhan Akman kritisierte für die LINKE, dass dieser unverantwortliche
Wahlkampf auf dem Rücken des städtischen Klinikums und der Patienten ausgetragen werde. Referent Lorenz bat darum, die Probleme in der Krankenhaushygiene nicht zu einem Wahlkampfthema
zu machen.
Die CSU-Stadträte Schmid und Ohlhausen focht
dies jedoch nicht an. Da der aktuelle Anlass für
einen dringlichen Antrag eigentlich nichts hergab,
riefen sie den tatsächlichen Hygieneskandal beim
städtischen Klinikum aus dem Jahr 2010 in Erinnerung. Unterstützung für städtische Betriebe fällt der
CSU sichtlich schwer.  Vollversammlung, 5.10.2011
Sport ja – aber welcher? München gibt einiges Geld
für den Sport aus, von den Sportanlagen über Vereinsförderung bis zum Programm des städtischen
Sportamts. Nun wurde ein Antrag in den Ausschuss
für Bildung und Sport eingebracht, die Stadt München solle auch den Spitzensport fördern. Nach einem Punktesystem sollten jene Sportarten besonders gefördert werden, die kontinuierlich auf hohem
Niveau in Wettbewerben vertreten sind.
Die Zuständigkeit für den Sport ist allerdings rechtlich geregelt; die Kommunen sind hierbei für den
Breitensport verantwortlich, während die Förderung des Spitzensports dem Bund obliegt. Da hier
kommunale Mittel für eine Aufgabe verwendet werden sollen, die keine kommunale ist, und dies noch
dazu einen Bereich betrifft, in dem die Abgrenzung
zu gewerblichen Veranstaltungen immer weiter verschwimmt, hat die LINKE diesen Antrag abgelehnt.
Die Begründung für diese Ablehnung wurde von allen akzeptiert, weil sie ja nur die gültige Rechtslage
aufgreift; nur der Sprecher der CSU verfiel in sein
übliches Mantra „Mauer, Stasi, Mauer, Stasi“...

Ausschuss für Bildung und Sport, 12.10.2011
Chance für Regionalzughalt an der Pocci-Straße?
Ab dem Jahr 2013 wird die Zugstrecke nach Rosenheim an einen neuen Betreiber vergeben. Die Fahrzeit nach Salzburg wird sich stark reduzieren, auf
der Strecke nach Rosenheim soll alle 15 Minuten ein
Zug fahren. Diese neue Verbindung wird den Eisenbahn-Südring nutzen, auf dem damit in der Hauptverkehrszeit bereits ein 15-Minuten-Takt gefahren
wird. Einstimmig hat der Planungsausschuss nach
einem Antrag von CSU-Stadtrat Dr. Kronawitter
und einem Änderungsantrag von SPD und Grünen
beschlossen, die Forderung nach einem Regionalzughalt an der Poccistraße zu erneuern. Der Frei6
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staat wird aufgefordert, entsprechende Planungen
einzuleiten. Der CSU-Antrag, die Stadt solle selbst
eine Machbarkeitsstudie vorlegen, fand jedoch keine Mehrheit. Das Argument „dies ist eine Aufgabe
des Freistaats“ überzeugte SPD, Grüne und LINKE. Seit klar ist, dass der 2. S-Bahn-Tunnel nicht
finanziert wird, sind die Chancen für einen solchen
Regionalzughalt gestiegen. Denn er gefährdet nicht
mehr die Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) des
2. S-Bahn-Tunnels. Planungsausschuss, 12.10.2011
Rund um den Ostbahnhof: Geht es endlich weiter?
Die geplante Bebauung des Gebietes östlich des Ostbahnhofs stockt seit vielen Jahren. Einer der Gründe ist der Lebensmittel-Großhändler Hambacher,
der seinen innenstadtnah gelegenen Standort nicht
aufgeben will. Doch jetzt gibt es neue Ideen für das
Gebiet: Teile des Kunstpark Ost und die bereits angesiedelten Medienunternehmen bleiben vor Ort,
Altsubstanz wird zum Teil erhalten. Die 900 bis
1000 Wohnungen wandern ein Stück weit Richtung
Osten und liegen an einem neu anzulegenden Park.
Schade ist, dass damit das neue Wohngebiet keine
reale Verbindung zu Haidhausen mehr haben wird.
Andererseits werden die dringend erforderlichen
Wohnungen endlich gebaut, der teilweise Erhalt der
Industriebauten verspricht spannende Kontraste.
Ob die seit langem geforderte zweite Unterführung
unter den Bahngleisen mit gebaut wird und wer die
Kosten dafür trägt, entscheidet sich erst im weiteren
Verfahren. 
Planungsausschuss, 12.10.2011
Weitere Ateliers an der Dachauer Straße 114. Erneut
konnten zahlreiche Ateliers (Dachauer Straße 114)
an Kunstschaffende aus dem Raum München zur
Zwischennutzung vergeben werden. Nach und nach
werden immer mehr Nutzungen vor Ort aufgegeben,
so dass sich bereits jetzt ein „Kreativquartier“ entwickeln kann – lange bevor die Jutier- und die Tonnenhalle wieder nutzbar sein werden. Ob sich diese
Szene in einigen Jahren aber einfach verpflanzen
lässt, bleibt spannend. Entscheidend ist sicherlich,
wie weit ihre Vorstellungen in die Sanierung und
Neubebauung einfließen werden.

Kulturausschuss, 12.10.2011
DIE LINKE für Rücknahme der Preiserhöhungen
bei MVV. „Alle Jahre wieder kommt nicht nur der
Weihnachtsmann, sondern auch eine Preissteigerung der Fahrkarten beim MVV in München.“ – Mit
dieser Begründung stellte DIE LINKE einen Antrag
und forderte, dass der MVV die für 2011 geplante
Preiserhöhung von 2,3 Prozent zurückzunehmen
hat. Damit wollte der Antragssteller Orhan Akman
(DIE LINKE) ein „Naturgesetz“ durchbrechen.
Die entsprechende Vorlage des Referenten ließ nicht
lange auf sich warten. In seiner Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft
(RAW) am 18.10.2011 ließ der Referent Dieter Reiter
(SPD) den Antragsteller wissen, dass eine Rücknahme der geplanten Preiserhöhung nicht machbar sei.
Die Entscheidung über die Preiserhöhung treffe die
Gesellschafterversammlung der MVV GmbH, in der
für LH München OB Ude und der D. Reiter als Mitglieder sitzen.
In der Sitzung des Fachausschusses stellte Akman
einen Änderungsantrag zu der Vorlage und beantragte darin, dass OB Ude und D. Reiter sich in der
Gesellschafterversammlung der MVV dafür einsetzen, dass künftig Preiserhöhungen vermieden wer-

den sollen. Außerdem verlangte Akman, dass eine
Preiserhöhung für Bürger und Stadtrat transparent und nachvollziehbar dargestellt werden muss.
„Preiserhöhungen beim MVV dürfen nicht zu einem alljährlichen Ritual werden“, so Akman. Das
Anliegen, die Transparenz bei Preiserhöhungen zu
gewährleisten, wurde positiv in Wortbeiträgen beantwortet. In der Abstimmung wurde nur der Satz
aus dem Antrag der LINKEN „Die Begründung zur
Preiserhöhung wird auch dem Stadtrat vorgelegt“
einstimmig beschlossen.
 Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 18.10.2011

dem Entwurf der Referentin Frau Hingerl ist keine Begrünung bzw. Baumbepflanzung vorgesehen.
Als Grund wurde in der Vorlage auf die Bedenken
der Denkmalpflege hingewiesen. Die Denkmalpflege
verwies darauf, dass diese beiden Straßen im Mittelalter den ursprünglichen Stadtkern bildeten und
es damals hier keine Begrünung bzw. Bäume gegeben habe. „Im Mittelalter wurde die Waren auch mit
Pferdekutschen angeliefert, heute dürfen hierfür
Lieferwagen durch die Sendlinger Straße fahren.“,
argumentierte Orhan Akman für DIE LINKE und
stellte einen Änderungsantrag. Darin verlangte Akman: „Das Baureferat prüft erneut, im Einvernehmen mit der Denkmalpflege, ob in der Sendlinger
Straße zwischen Färbergraben und Hackenstraße
eine passende Begrünung und/oder Baumbepflanzung sowie Sitzgelegenheiten angebracht werden
können.“ Die Referentin Frau Hingerl erklärte darauf, dass eine erneute Prüfung der Sachlage nichts
bringen würde, weil die Denkmalpflege bei ihrer
Meinung bleibt. Laut der Referentin wird es in der
Sendlinger Str. aber Sitzmöglichkeiten geben und
auch Pflanzentröge würden hinkommen. Dadurch
hatte der Antrag inhaltlich Erfolg und wurde vom

15 Millionen Euro für das Elefantenhaus. Das Elefantenhaus im Tierpark Hellabrunn muss saniert
werden. Das sog. „Warmhaus“ für Elefanten (gebaut im byzantinischem Stil im Jahre 1913/14) muss
grundlegend saniert werden und braucht dazu einen finanziellen Zuschuss von der Stadt. Eine erste
Schätzung geht davon aus, dass die Kosten hierzu
sich auf etwa 15 Millionen Euro belaufen werden.
Der Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft (RAW)
stimmte in seiner Sitzung am 18.10.2011 dieser Finanzspritze zu, jedoch unter dem Vorbehalt, dass
diese Bau- und Sanierungsmaßnahme als „einmaliger“ Akt zu sehen ist. RAW-Ausschuss, 18.10.2011
Begrünung und Bäume für die Sendlinger Straße. Im Bauausschuss wurde am 18.10.2011 die Entwurfsplanung für die „neue“ Fußgängerzone in der
Sendlingerstraße und Dultstraße behandelt. Laut

Antragsteller Orhan Akman zurückgezogen. Die
SPD beantragte mündlich, dass in der Einmündung
in die Dultstraße 1-2 Bäume gepflanzt werden. Diesem Antrag stimmten allen Parteien zu, außer Die
Grünen (sie wollten das im Rahmen eines Gesamtkonzepts). Die Referentin war sichtlich unzufrieden
und genervt über das Abstimmungsergebnis des
Bauausschuss, 18.10.2011
Ausschusses. 
Die Stadt unterstützt ihre Beschäftigten bei der Einbürgerung. So lautet der Titel eines Antrages von
Orhan Akman (DIE LINKE). Im VPA-Ausschuss
(Verwaltung- und Personalausschuss) wurde dieser
Antrag am 19.10.2011 behandelt. In seiner Vorlage
teilte der Referent Dr. Böhle mit, dass zum Stichtag
31.10.2010 in der LH München 3201 Dienstkräfte
mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit beschäftigt
waren. Der größte Teil dieser Beschäftigten waren
davon im Bereich der an- und ungelernten Berufen
(58,83%), während sich nur 3,34% der Beschäftigten
in der sogenannten 4. Qualifikationsebene befinden.
Dabei sind die zahlenmäßig häufigsten Nationalitäten:
mitlinks nr . 38 – Dezember 2011
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25. Oktober 2011

Rede von Stadtrat Akman zur Einbringung des Haushalts 2012
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen,
die Stadtratsgrupe DIE LINKE lehnt den jetzt eingebrachten Haushalt für
2012 und die damit verbundene 6. Haushaltskonsolidierung ab. Für die
Ablehnung gibt es viele Gründe.
1. Angesichts der überaus positiven Entwicklung der städtischen Finanzen ist die 6. Haushaltskonsolidierung überflüssig. Das Eigenkapital der
Landeshauptstadt München (LHM) steigt auch in den Krisenjahren ab
2008 stetig an. Es beträgt ganze 48%. Auch die Verschuldung der LHM
hat sich nominal seit 10 Jahren nicht verändert, inflationsbereinigt hat
die LHM sogar den geringsten Schuldenstand seit 15 Jahren. Alleine in
2011 hat die LHM 390 Millionen Euro Schulden abgebaut. Auch die Gewinne der Stadtwerke München (SWM) sind hoch und würden unseren
Haushalt noch positiver beeinflussen, wenn wir die Gewinnabführung
der SWM an die Stadt nicht auf 100 Millionen Euro gedeckelt hätten!
Trotzdem malt unser Stadtkämmerer jedes Jahr den Teufel an die Wand
und prognostiziert uns Horrorszenarien der städtischen Haushaltsentwicklung und Neuverschuldung. Für 2012 schließt er eine Nettoneuverschuldung der LHM aufgrund geringerer Steuereinahmen ebenfalls
nicht aus. Statt eine antizyklischen Haushaltspolitik zu betreiben, schielt
die Kämmerei auf die nächsten Kommunalwahlen. Die richtige Bezeichnung für diese Politik ist Kommunalwahlzyklische Haushaltspolitik!
Kolleginnen und Kollegen, ich sage Schluss mit der Panikmache! Keiner kann sicher sagen, wie sich die Finanzmarktkrise entwickelt. Klar
ist auch, dass sie auf die wirtschaftliche Konjunktur in München und
dem Umland einwirkt. Aber wir stehen in München gut da, auch die
Erwerbstätigenprognose für München und Region geht von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung aus. Was bringt es da, wenn wir
jetzt sparen und einen Sanierungsstau durch die unterlassene Instandsetzung produzieren? Vielmehr müssen wir durch Investitionen dafür
sorgen, dass München lebenswert und anziehend bleibt.
2. Begrüßenswert ist, dass für das Sozial- und Schulreferat 42% der geplanten Auszahlungen eingeplant wurden. Aber dies reicht nicht aus,
um eine sozial gerechte Infrastruktur zu schaffen. Was wir dringend
brauchen, sind bezahlbare Wohnungen und eine flächendeckende
Ganztagsbetreuung. Die geplanten Ausgaben sind deshalb nicht viel
mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Landeshauptstadt
verpulvert Millionen frei nach dem Motto „alles Große muss glänzen“
knapp 6 Millionen Euro für die Olympia-Bewerbung, anstatt mehr Geld
in den sozialen Wohnungsbau zu stecken. Aber auch kleine unnötige
Projekte machen den Brei fett. Die Radl-Kampagne verschlang mehrere hunderttausend Euro und entpuppte sich als völlig ungeeignet. Für
ein Gutachten zu „Bio und Billig – kein Widerspruch“ wurden 20 000
Euro aus dem Fenster geworden, um Erkenntnisse zu gewinnen, wie
der Anteil regionaler Bio-Produkte in den städtischen Kantinen gesteigert werden kann. Das ist absoluter Blödsinn!
3. SPD und Grüne verlangen immer mehr von der Stadt, dadurch erweitert sich das Aufgabenfeld der städtischen Verwaltung. Gleichzeitig
werden die Haushaltskonsolidierung und der Schuldenabbau auf Kosten der Beschäftigten durchgeführt. Personal wird gekürzt und abgebaut, freie Stellen werden nicht neu besetzt. Dies führt zur Arbeitsverdichtung bei den Beschäftigten in der Verwaltung. Auch gefährdet der
Personalabbau jetzt schon die Erfüllung von Aufgaben. Eine Kommune
hat aber eine soziale Verantwortung – sowohl als Arbeitgeberin, als
auch als Versorgerin für die Bürger/innen. Sie muss für die Infrastruktur
sorgen und sich um die öffentliche Daseinsvorsorge kümmern. Wir als
DIE LINKE fordern ausreichend städtisches Personal. Es bringt nichts,
wenn dem Referat für Bildung und Sport und dem Sozialreferat Mittel
im dreistelligen Millionenbereich für den Ausbau der Kinderbetreuung
oder dem Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden und nicht genügend Personal da ist, das die Ausbauoffensive umsetzt. Ein weiteres
Beispiel ist die Stellenreduktion bei der Beschwerdestelle für Probleme
in der Altenpflege. Obwohl das Aufgabengebiet wächst, ist die Stelle
nun unterbesetzt. Mit öffentlicher Daseinsvorsorge haben solche Einsparungen nichts mehr zu tun! Die Stadtratsgruppe wird den Haushalt
2012 deshalb ablehnen.
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1. türkisch (47,49)
2. österreichisch (7,90%)
3. kroatisch (6,97%)
4. italienisch (6,22%
Der größte Teil der ausländischen Beschäftigten arbeitet beim Referat Bildung
und Sport (1114 Menschen) sowie beim
Baureferat (660 Menschen).
In seiner Vorlage griff Dr. Böhle den Antrag der LINKEN positiv auf und schlug
ein zweistufiges Verfahren vor: „In einem
ersten Schritt werden alle Beschäftigten
sowie genannten Multiplikatoren mit einem Rundschreiben des Personal- und
Organisationsreferates über Voraussetzungen und Verfahren informiert. (…) In
einem zweiten Schritt werden je nach Bedarfslage in den hauptbetroffenen Referaten durch das Kreisverwaltungsreferat
Informationsveranstaltungen
durchgeführt.“ Akman bedankte sich für die Vorlage beim Referenten und der Verwaltung.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Verwaltungs- und Personalausschuss,

19.10.2011
Nur DIE LINKE. für gerechtere Entlohnung für Praktikanten/innen. Die Entlohnung der Praktikanten/innen bei der LH
München sowie deren Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften setzte Orhan Akman (DIE LINKE) mit einem
Antrag auf die Agenda des Verwaltungsund Personalausschusses (VPA). Der Referent Dr. Böhle teilte zunächst mit, dass
jährlich etwa 1000-1500 Praktikumsstellen bei der LH München vergeben werden.
Weitere 1600 Stellen für Praktikanten/innen gebe es bei den Tochterunternehmen
und Beteiligungsgesellschaften. Akmans
Antrag, die Entlohnung der Praktikumsstellen gerechter zu gestalten, lehnte das
Referat ab. Als Grund wurde u.a. angegeben, dass die Bezahlung von Praktikantenverhältnissen nach tariflichen bzw.
nach Maßgabe der jeweils geltenden Richtlinien der Vereinigung der kommunalen
Arbeitgeberverbände (VKA) erfolge.
Daraufhin stellte Akman folgenden Änderungsantrag. „Das Personal- und Organisationsreferat prüft, ob alle Praktikant/
innen, die nach den Praktikanten-Richtlinien der VKA bezahlt werden, eine Prak-

tikumsvergütung von 600 Euro erhalten können
und wie viele Mehrkosten dadurch für die LHM
entstehen. Insbesondere soll dabei das Kriterium
„besonderes Interesse“ bei der Maßgabe für die Vergütungshöhe für die Praktikant/innen auf den Prüfstand gestellt werden und ggf. geändert werden.“
Der Änderungsantrag der LINKEN wurde von allen
anderen Parteien abgelehnt. Dr. Böhle sagte dazu,
dass er die Interessen des Arbeitgebers vertrete und
daher dem Antrag der LINKEN nicht folgen kann
und will. Außerdem erlaube der Haushalt dies nicht,
so Böhle.
 Verwaltungs- und Personalausschuss, 19.10.2011
20.000 Euro für ein unnötiges Gutachten. In der
Vollversammlung entschied sich die rot-grüne Rathausregierung für die Erstellung eines Gutachtens.
Anlass war ein Antrag der Grünen mit dem Titel
„Bio und Billig – kein Widerspruch“. Die Grünen
wollen damit angeblich erkunden, wie man den Anteil von „bio und fair gehandelten Produkten“ in den
städtischen Kantinen erhöhen kann. Als „rausgeschmissenes Geld“ bezeichnete Orhan Akman dieses Vorhaben und verlangte, dieses Gutachten nicht
in Auftrag zu geben. Doch SPD und Grüne votierten
für das Gutachten gegen die Stimmen von LINKEN,
CSU, FDP.
Vollversammlung, 25.10.2011
Schwieriges Wachstum. Nebenbei wurde im Vortrag
der Sozialreferentin zum Haushalt des Sozialreferats eine überraschende Zahl erwähnt: Für das laufende Jahr wird eine Zuwanderung nach München
in Höhe von 40 000 Personen erwartet. Vor dem Hintergrund des ohnehin schwierigen Münchner Wohnungsmarktes und der geringen Zahl neu gebauter
Wohnungen eine erschreckende Zahl. Damit dürfte
auch die Entwicklung bei der Wohnungslosigkeit
zusammenhängen. Die Unterkünfte sind überlastet.
Auf Nachfrage aus dem Ausschuss erwähnte das Sozialreferat, in den Unterkünften befänden sich 800
Personen, die Leistungen nach SGB II und 400, die
Leistungen nach SGB XII erhielten. Zudem habe
die Zahl der Kinder in den Unterkünften stark zugenommen.

Kinder- und Jugendhilfeausschuss, 8.11.2011
Städtischer Raum – ein Recht Aller. Spannend war
das Fachgespräch im Sozialausschuss, das eine Alternative zu der in München üblichen Vertreibungspraxis im Umgang mit marginalisierten Bevölkerungsgruppen darstellte. Die Stadt Wien (die ja immer
wieder als Vorbild in der Münchner Politik auftaucht)
verfährt völlig anders mit ihren Plätzen und deren
Nutzern. Statt mit Verfolgungsdruck und Überwachung die Nutzungsrechte der Mehrheitsbevölkerung
gegenüber bestimmten Gruppen durchzusetzen, wird
versucht, durch Einsatz von Sozialpädagogen und eine Kombination aus Regeln und Unterstützungsangeboten auch armen und suchtkranken Bewohnern
das Anrecht auf Nutzung des öffentlichen Raums zu
sichern. Dieser Ansatz wurde auch von Dagmar Henn
ausdrücklich begrüßt; ein Umgang, der die Menschenrechte auch der Ausgegrenzten wahrt, wäre für
München ebenso wünschenswert.
In der Ausschusssitzung selbst wurde auf Antrag
der Linken allerdings noch ein Punkt öffentlich
behandelt, der eher die Probleme der Stadt mit den
Rechten sozial Benachteiligter aufzeigt. In den
städtischen Notunterkünften wird künftig nachts
Wachpersonal eingesetzt, weil, so das Referat, durch

die hohe Belegung die Konflikte zwischen den Bewohnern sowie zwischen Bewohnern und Personal
zunähmen. Die Vorlage berichtete, in manchen Unterkünften seien Zweibettzimmer mittlerweile mit
drei Personen belegt, und die Gemeinschaftsräume
seien in Schlafräume umgewandelt. Dass diese Belegung zu Konflikten führe, sei kein Wunder, so die
Aussage der LINKEN; eine Lösung über Wachpersonal müsse aber abgelehnt werden, denn diese sei
weder vorübergehend noch sei in der Vorlage angedeutet, wie man denn dem Missstand dieser massiven Überbelegung abzuhelfen gedenke. Der Vertreter des Wohnungsamtes erwiderte, er würde ja gerne
anders verfahren, aber es müsse auf Beschluss des
Stadtrats eben gespart werden. Die Stadtratsmehrheit beschloss im Übrigen noch mehr Wachen und
noch weniger Betreuung.

Sozialausschuss, 10.11.2011
Stellensituation bei der LH München. Im Rahmen
des Haushaltes für 2012 wurde dem Stadtrat ein Bericht zur Stellensituation in der LH München vorgelegt. Demnach gab es zum Stichtag 31.7.2011 im
Gemeindehaushalt 27.931 Stellen (das ist ein Plus
von 0,09 % zum Vorjahr), darunter 13.334 Stellen
für Beamte und 14.597 Stellen für den Tarifbereich.
Der größte Teil dieser Stellen fällt mit 40,3% auf das
Referat Bildung und Sport, gefolgt mit 12,9% im Sozialreferat und 12,7% im Kreisverwaltungsreferat.
Zum gleichen Stichtag gab es im Gemeindehaushalt
nach wie vor 1842 unbesetzte Stellen. Auch diese
Zahl, die im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang
darstellt, ist trotzdem enorm hoch.
 Verwaltungs- und Personalausschuss, 16.11.2011
Forschungsprojekt zur Rolle der Stadtverwaltung
im 3. Reich. Das Forschungsprojekt zur „Aufarbeitung der Rolle der Stadtverwaltung und der städtischen Beteiligungsgesellschaften im 3. Reich“ wird
weitergeführt. Dies berichtete das Direktorium an
den Verwaltungs- und Personalausschuss in einer
Vorlage am 16.11.2011. Dazu schlug das Direktorium dem Ausschuss vor, dass das Stadtarchiv eine
Forschungsvereinbarung zum Forschungsbaustein
„Kommunale Finanz- und Investitionspolitik als
nationalsozialistische Ressourcensteuerung und
kommunale Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen“ mit dem Lehrstuhl für Neueste und
Zeitgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München abschließt. Der Beschluss fiel im
Ausschuss einstimmig.
 Verwaltungs- und Personalausschuss, 16.11.2011 )
Weniger Gymnasium für den Münchner Norden. Am
30.11. wurde endlich nach mehreren Vertagungen
die Planung für das lang ersehnte Gymnasium im
Münchner Norden beschlossen. Allerdings wurmitlinks nr . 38 – Dezember 2011
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de einer von vier Zügen von der Stadtratsmehrheit
gleich wieder anderweitig vergeben – hier soll eine Eliteschule des Sports eingerichtet werden. Die
Schüler für diese Klassen dürften aber kaum mehrheitlich aus den angrenzenden Stadtvierteln stammen, sondern dürften aus dem gesamten Großraum
München kommen. Ausgerechnet in einer Stadtregion, die mit weiterbildenden Schulen schlecht
versorgt ist und lange um ihr Gymnasium kämpfen
musste, diesen Sportzweig anzusiedeln, war für uns
nicht nachvollziehbar. Da der Beschluss selbst aber
nur die Höhe einer Sporthalle und die Planung eines
zusätzlichen Raums betraf, hat Stadträtin Henn der
Vorlage nach diesen kritischen Bemerkungen dennoch zugestimmt.

Ausschuss für Bildung und Sport, 30.11.2011
Vergebliches Voodoo. Die Beschwörung der zweiten
Stammstrecke durch das Graben eines Loches auf
dem Marienhof hat nichts genützt; der Bund wird
sie nicht finanzieren. Die Stadt, so nun das Ansinnen der bayrischen Staatsregierung, könne den Bau
doch vorfinanzieren. Im Ausschuss flogen dann die
Vorwürfe hin und her: Ude betreibe Landtagswahlkampf; der Freistaat wolle sich auf Kosten der Stadt
sanieren; die Stadt blockiere ihr eigenes Projekt
und habe schon früher vorfinanziert und Ude stelle
das Gespräch mit dem Minister verzerrt dar; es stehe ja noch nicht einmal fest, wer das Darlehen zurückzahlen solle ... Schließlich wurde mehrheitlich

beschlossen, dass die Stadt keine Vorfinanzierung
übernimmt. Die freien Wähler fragten noch einmal
genauer nach, unter welchen Bedingungen Ude einer solchen Vorfinanzierung doch zustimmen würde, erhielten aber keine genaue Antwort.
Sollte es aber dennoch zu einem städtischen Darlehen welcher Art auch immer kommen, das den Bau
der zweiten Stammstrecke ermöglichen soll, wäre
dies sicher für die Gegner eben dieses Projekts interessant; denn hier gäbe es endlich die Möglichkeit,
auf kommunaler Ebene etwa durch ein Bürgerbegehren einzugreifen.
Im weiteren Verlauf des Ausschusses wurde noch
einem Antrag der CSU gefolgt, der die Bahn auffordert, endlich eine zweite Gleisquerung im Hauptbahnhof anzugehen. Planungsausschuss, 30.11.2011
Studie der IAB und ISG: Ein-Euro-Jobs in München
bringen nichts! In der „Studie zur Evualation von
Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante im Jobcenter München“ kamen IAB (Institut für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung) sowie ISG (Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik
GMBH) zu dem Ergebnis, dass Arbeitsgelegenheiten
in der Mehraufwandsvariante (sogenannte Ein-Euro-Jobs) völlig nutzlos sind. „Die Teilnahme an Zu10

mitlinks Nr . 38 – Dezember 2011

satzjobs in München führt für die Teilnehmer/innen
ursächlich dazu, dass ihre Beschäftigungschancen
am ersten Arbeitsmarkt (ungefördert wie gefördert) statistisch signifikant geringer sind als die
vergleichbarer Nicht-Teilnehmer/innen.“ Kritisiert
wurde in der Studie ebenfalls, dass rund 40% der
Ein-Euro-Jobs in den 5 großen „Sozialbetrieben“
eingerichtet sind. Die Linke im Münchner Stadtrat
kritisiert seit Jahren die Praxis der Ein-Euro-Jobs
in der Landeshauptstadt und verlangt, diese abzuschaffen. SPD und Grüne halten mit der Unterstützung der Oppositionsparteien CSU und FDP an den
Ein-Euro-Jobs weiterhin fest.
In dem gemeinsamen Ausschuss wurden die Stuergebnisse sehr kontrovers diskutiert. Dabei
dien
bezeichneten mehrere SPD- und Grünen-Stadträte
die Studie als „interessengeleitet“. Laut der Rathaus-Regierung habe die Studie die falschen Fragen
behandelt. Der Referent für Arbeit und Wirtschaft
(RAW) kündigte an, dass die Stadt nun selber die
Betroffenen in einer eigenen Studie dazu befragen
werde. Orhan Akman von der LINKEN wies darauf hin, dass seine Partei bereits so einen Antrag
eingebracht habe, dieser aber von den anderen Parteien im Rathaus abgelehnt worden sei. SPD/Grüne
kündigten an, dass sie die Arbeitsmarktinstrumente
sowie das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) auf den Prüfstand stellen
werden. Stadtrat Müller (SPD) warf der LINKEN
„ideologische Verblendung“ vor, weil DIE LINKE
die Abschaffung der Ein-Euro-Jobs erneut zur Aussprache brachte. Stadtrat Akman (DIE LINKE) wies
den Vorwurf zurück. Es bleibt nun abzuwarten, ob
SPD/Grüne nun eine eigene Untersuchung in Auftrag geben und was dabei heraus kommt. Viel wichtiger ist allerdings, welche Instrumente im MBQProgramm nun auf den Prüfstand kommen und welches Ergebnis dann dem Stadtrat vorgestellt wird.

Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft

und Sozialausschuss, 6.12.2011
LINKE und CSU gegen weitere BONUS-Märkte.
Im RAW-Ausschuss wurde am 6.12.2011 diskutiert,
wie die Stadt auf künftige Nahversorgungsprobleme bei der Lebensmittelversorgung reagiert. Hierzu
hatte der Referent in seiner Vorlage dargelegt, dass
die Stadt sich bei Bedarf auch für subventionierte
Lebensmittelmärkte wie BONUS-Märkte einsetzen
wird. Die CSU lehnte diese Vorhaben aus ordnungspolitischen Gründen ab. Die Versorgung müsse privatwirtschaftlich organisiert werden. DIE LINKE
lehnte die Einrichtung weiterer BONUS-Märkte
ebenso ab. Als Grund nannte Orhan Akman (DIE
LINKE), dass bei diesen Märkten Bürgerarbeiter/
innen zum Einsatz kommen.

Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 6.12.2011
Stadt will weiterhin auf Bürgerarbeit setzen
Der Antrag der LINKEN „Reguläre Beschäftigung
statt Bürgerarbeit“ wurde im RAW-Ausschuss behandelt. In seiner Vorlage verdeutlichte der Referent
Dieter Reiter (SPD), dass man auch künftig im Bedarfsfall von Bürgerarbeit Gebrauch machen werde.
Dem Antrag der LINKEN wollte der Referent damit nicht folgen. In der RAW-Sitzung stimmten die
CSU, SPD, Grüne, FDP und ödp für den Antrag des
Referenten. Damit sind alle außer der LINKEN im
Münchner Stadtrat für Bürgerarbeit.

Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 6.12.2011


Gegen Extremismusklausel und Streichung der
Zuwendungen an das Kafe Marat Rede von Stadtrat Akman
Ich begrüße ausdrücklich, dass die Stadt sich gegen
die Einführung einer Extremismusklausel und gegen die Streichung der Zuwendungen an das Tröpferlbad/Kafe Marat ausspricht.
Liebe Stadtrats-CSU: Rechts denken und links angreifen gehört zum politischen Repertoire der CSU.
Mit der „Extremismusklausel für München“ vom
25.3.2011 verlässt die Stadtrats-CSU nicht zum ersten Mal den Boden des Grundgesetzes und somit
die freiheitlich demokratische Grundordnung. Mit
ihrem Antrag „Erweiterung der Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus – ,Wehret den Anfängen‘ gilt auch für Linksextremismus“ forderten
Sie, dass städtische Mitarbeiter/innen gemeinsam
mit der Polizei die linksextreme Szene beobachten.
Durch diesen Antrag würde die gesamte städtische
Verwaltung zum verlängerten Arm der Nachrichten- und Geheimdienste, sprich Verfassungsschutz

und BND gewinnen 30.000 städtische Beschäftigte
als Spitzel hinzu!
Bayern ist schon lange ein Überwachungsstaat.
Auf dem rechten Auge ist die CSU blind – für das
linke Auge hat sie immer eine riesige Lupe parat.
Natürlich gibt es staatliche Initiativen gegen den
Rechtsextremismus. Diese werden aber nicht so
konsequent umgesetzt wie die für den sogenannten Linksextremismus. Anstatt die rechtsextreme
Szene zu überwachen, ist dieser damit beschäftigt,
Antifaschist/innen zu kriminalisieren und sie in
eine extremistische Schublade zu stecken. Als bestes Beispiel ist a.i.d.a zu nennen. Erst wurden sie
aufgrund von konstruierten Vorwürfen im Verfassungsschutzbericht genannt und kurz darauf aus
dem Bündnis für Demokratie und Toleranz geworfen.
Wenn der Verfassungsschutz sich mehr auf die

Antrag: Stärkere Bürgerrechte statt willkürlicher Extremismusklausel!
Der Stadtrat möge beschließen:
1. Der Stadtrat lehnt die Anträge der CSU „Extremismusklausel für München“ und „Konsequent auch gegen linken Extremismus“ vom 25.03.2011 ab.
2. Die Landeshauptstadt München (LHM) weist jeden Versuch der Kriminalisierung bürgerschaftlichen Engagements
und selbstverwalteter Zentren zurück.
3. Die LHM stärkt in allen Bereichen der kommunalen Selbstverwaltung die Rechte der Bürgerinnen und Bürger, wie dies
auch in der „Europäischen Charta für den Schutz der Menschenrechte in der Stadt“ gefordert wird. Diese Charta wurde
von der Stadt München bereits unterzeichnet.
4. Die LHM sieht sich als Einrichtung ihrer Bürgerinnen und
Bürger und nicht als Instrument zur Beobachtung und Bespitzelung engagierter Münchnerinnen und Münchner.
5. Die LHM spricht sich gleichzeitig dafür aus, dass der Meinungspluralismus im Sinne der „Europäischen Charta für den
Schutz der Menschenrechte in der Stadt“ gefördert wird und
lehnt Spitzel- und Denunziantentum ab.
Begründung:
Die Stadt München lebt von ihrer kulturellen Vielfalt und
Meinungspluralismus.
Die städtische Verwaltung hat den Bürger/innen zu dienen
und ihre Rechte zu wahren. Im Sinne der Charta muss die
Stadt nur dort, wo Gesetze oder das Recht der Bürgerinnen
und Bürger auf Schutz vor Diskriminierung, sei es durch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus oder Homophobie,
verletzt werden, ihre Unterstützung verwehren.
Dabei ist sie an Recht und Gesetz gebunden. Sie ist nicht
befugt, Ermittlungsaufgaben zu übernehmen und damit
staatsanwaltliche oder polizeiliche Aufgaben an sich zu reißen. Insbesondere ist sie nicht befugt, Bürger/innen zu beobachten oder auszuspionieren.
Der Antrag der CSU „Extremismusklausel für München“ zielt
aber genau auf die Bespitzelung und Überwachung der Bürgerschaft ab. Denn die städtisch geförderten Initiativen und
Vereine bekennen sich bereits alle in Wort und Tat zur freiheitlich demokratischen Grundordnung – sei es durch die
eigene Satzung, bei der Beantragung der Gemeinnützigkeit

oder ähnlichem. Das aber reicht der CSU nicht. Vielmehr sollen diese zusätzlich ihre „Vertragspartner“ durch „Literatur,
Kontakte zu anderen Trägern, die jährlichen Verfassungsschutzberichte des Bundes und der Länder“ (s. Antrag „Extremismusklausel für München“ vom 25.3.11) auf ihre Verfassungskonformität hin überprüfen. Dies legt den Schluss
nahe, dass auch die städtische Verwaltung solche Aufgaben
übernehmen soll. Der Antrag der CSU „Extremismusklausel
für München“ vom 25.3.11 ist somit verfassungsfeindlich.
Zudem wird durch diesen Antrag das Spitzel- und Denunziantentum innerhalb der Bürgerschaft gefördert. Wenn
einem Bürger eine Initiative oder ein Verein meinungsmäßig
nicht passt, könnte er ihn künftig beschuldigen, nicht verfassungskonform zu sein.
Weiterhin hat sich die Stadt München mit der Unterzeichnung der Europäischen Charta für den Schutz der Menschenrechte in der Stadt auf bürgerliche und politische Rechte
verpflichtet. Mit der Einführung einer „Extremismusklausel“
würde die Stadt München gegen die von ihr unterzeichnete
Charta verstoßen und die Gewissensfreiheit der Bürgerinnen
und Bürger missachten. Selbst der Amtseid der Stadträte
fordert Treue zu Verfassung und Gesetzen, aber kein (Glaubens-)Bekenntnis.
Die Förderung einer pluralistischen Bürgerschaft muss ohne
Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, des Alters, des
Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, der Sprache,
der Religion, der politischen Überzeugung, der ethnischen,
nationalen oder sozialen Herkunft oder des Einkommens erfolgen. Auch die Gewissensfreiheit, die individuelle und die
kollektive Religionsfreiheit müssen von der Stadtverwaltung
respektiert und geschützt werden.
Eine lebendige Demokratie entsteht durch bürgerschaftliches Engagement, nicht durch obrigkeitliche Kontrolle. Die
Stadt dient den Bürgerinnen und Bürgern und soll ihnen vielfältige Möglichkeiten sozialer und politischer Tätigkeit und
Gestaltung eröffnen. Ein Generalverdacht gegen jede Form
des Engagements schützt nicht die Demokratie, er stranguliert sie.
Orhan Akman, Stadtrat DIE LINKE,
Brigitte Wolf, Stadträtin DIE LINKE.
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wahren Feinde der Demokratie konzentriert hätte,
könnten die 10 Menschen, die vom NSU hingerichtet wurden, noch leben. Seit 1993 starben aufgrund
rechter Gewalt nach offizieller Zählung mehr als
140 Menschen.
Aber anstatt etwas gegen das braune Pack zu unternehmen, werden die Menschen, die sich den Nazis in den Weg stellen, auf Demonstrationen überwacht, abgehört und durchsucht. Und dann will die
CSU schließlich noch eine Gesinnungsprüfung in
Form einer Extremismusklausel, um jegliche Bündnisarbeit gegen Neonazis zu unterbinden? Kolleginnen und Kollegen. Ich sage: Schluss damit! Es kann
nicht sein, dass ein Verfassungsschutz Antifaschistinnen kriminalisiert und die bayerische Politik
dies nicht nur hinnimmt, sondern zu einer engeren
Zusammenarbeit aufruft. Scheinbar hat die CSU
schon Entzugserscheinungen, weil der BND von
Pullach nach Berlin zieht. Ist das Verschwinden der
Bebauungspläne in Berlin etwa das Werk der CSU –
wollen sie etwa den Umzug hinauszögern?
Auch die Forderung, dem Kafe Marat die Zuschüsse zu entziehen, zeigt, dass die CSU nur auf dem
linken Auge sieht. Genauso verhält es sich mit dem
Eine-Welt-Haus, hinter dem sie auch Verfassungs-

feinde vermutet. Das linke Auge der CSU hat dabei aber Halluzinationen, und die CSU leidet unter
Verfolgungswahn! Auch wenn das die Rathaus-CSU
scheinbar anders sieht und sich jetzt auch noch unser
Innenminister Joachim Herrmann einmischt.
2001 prügelten in München ein Dutzend extrem Rechter auf einen jungen Mann griechischer Herkunft ein,
traten dem Angegriffenen mit ihren Stiefeln ins Gesicht und sprangen ihm auf den Kopf, während sie
brüllten: „Der Kanake soll nicht überleben.“
2003 konnte in München ein Bombenanschlag auf
die Baustelle des geplanten jüdischen Zentrums
knapp verhindert werden. Während der Ermittlungen kam raus, dass auch ein Selbstmordattentat mit
Sprengstoff auf dem Marienplatz geplant war.
1980 starben bei einem Attentat eines extrem rechten Studenten 13 Menschen, mehr als 200 wurden
verletzt.
Diese Gewaltexzesse der extrem Rechten mit Demonstrationen gegen die Globalisierung oder gegen
ein öffentliches Gelöbnis gleichsetzen zu wollen, ist
mehr als makaber. Es sollte das Ziel aller politischen Kräfte sein, den Rechtsextremismus in München zu bekämpfen und Menschen zu stärken, die
sich den rechten Kräften in den Weg stellen. 

Dokumentiert: Offener Brief an den Oberbürgermeister und den

Stadtrat der Landeshauptstadt München

Als Einrichtungen und Initiativen Münchens, die für ihre soziale und kulturelle Arbeit städtische Fördermittel
erhalten, fordern wir Sie dazu auf, den Antrag der CSU vom 25.3.2011 auf Einführung einer Extremismus Klausel für München abzulehnen.
In dem Antrag wird gefordert, dass alle EmpfängerInnen städtischer Fördermittel folgende Erklärung
unterschreiben:

1. Teil der Extremismusklausel
„Hiermit bestätigen wir, dass wir uns zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennen und eine den Zielen
des Grundgesetzes förderliche Arbeit gewährleisten.“
Eine kritische Haltung – auch gegenüber dem Staat
und seinen Organen – einzunehmen, gehört zum
Wesen einer lebendigen Demokratie und fällt in den
Schutzbereich des Grundgesetzes. Diese Position vertritt auch Harald Georgii, vom wissenschaftlichen
Dienst des Bundestages in seinem Gutachten vom
13.01.2011: Dort führt er zum verlangten „Bekenntnis“ aus: „Eine bestimmte Meinung nicht zu haben
bzw. nicht äußern zu wollen, fällt in den Schutzbereich des Artikels 5 Abs. 1 GG. Die Meinungsfreiheit,
die ihrerseits konstituierend für die Demokratie ist,
lässt selbst eine kritische Auseinandersetzung mit
Verfassungsgrundsätzen und -werten zu. Und gleich
das VG Köln im Fall Gössner (siehe auch unten). Darin heißt es: „Kritik an der Verfassung und ihren
wesentlichen Elementen ist ebenso erlaubt wie die
Forderung, tragende Bestandteile der Verfassung zu
ändern. Dementsprechend reicht die bloße Kritik an
Verfassungswerten als Anlass nicht aus, um eine verfassungsfeindliche Bestrebung zu bejahen.“
Des Weiteren fordert die CSU folgende Erklärung zu
unterschreiben:

2. Teil der Extremismusklausel
„Als Träger der geforderten Maßnahme haben wir
12
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zudem im Rahmen unserer Möglichkeiten (Literatur,
Kontakte zu anderen Trägern, Referenzen, die jährlichen Verfassungsschutzberichte des Bundes und
der Länder etc.) und auf eigene Verantwortung dafür
Sorge zu tragen, dass die als Vertragspartner ausgewählten Organisationen, Referenten etc. sich ebenfalls zu den Zielen des Grundgesetzes verpflichten.“
In der Praxis bedeutet das, dass die ZuschussempfängerInnen der Stadt München zur Zensur- und
Kontrollinstanz gemacht werden sollen. Diese Rolle
wollen wir nicht einnehmen.
Als Grundlage bei der Auswahl von z. B. ReferentInnen sollen unter anderem die „Erkenntnisse“ des
Verfassungsschutzes dienen. Wie leicht man dabei
ins Visier des Verfassungsschutzes gerät, zeigen nicht
zuletzt die exemplarischen Fälle von a.i.d.a. und Dr.
Rolf Gössner. Im a.i.d.a.-Fall entschied der BayrVerwGH am 23.09.2010, dass die Einordnung als „linksextremistisch“ nicht gerechtfertigt ist. Dabei wurden
die Verfasser des Verfassungsschutzberichts klar in
ihre Schranken verwiesen. So sagt das Gericht in
seiner Urteilsbegründung eindeutig, dass „der Bericht über a.i.d.a. ein auch nicht ansatzweise durch
tatsächliche Anhaltspunkte nachvollziehbares Negativurteil enthält. Im Fall Dr. Gössner urteilte das VG
Köln am 03.02.2011, dass die geheimdienstliche Dauerbeobachtung über 38 Jahre des Rechtsanwaltes,
Publizisten und Vizepräsidenten der internationalen
Liga für Menschenrechte rechtswidrig war.

3. Teil der Extremismusklausel
„Uns ist bewusst, dass keinesfalls der Anschein erweckt werden darf, dass eine Unterstützung extremistischer Strukturen durch die Gewährung materi-

eller und immaterieller Leistungen Vorschub geleistet wird.“
Der dritte Teil der Klausel erscheint als irrationaler
Höhepunkt des CSU-Antrags. Was soll es denn bedeuten, dass man den Anschein vermeiden soll, keinen extremistischen Strukturen Vorschub leisten zu
wollen? Es gibt keine gesetzliche Definition, was „Extremismus“ ist. Was also ist verdächtig, was ist demokratisch oder undemokratisch, was ist Demokratie,
wer darf bei der „Zivilgesellschaft“ mitspielen, wer
ist „extremistisch“ und muss „leider draußen bleiben“? Eine Extremismusdefinition à la Verfassungsschutz bedeutet die inakzeptable Gleichsetzung von
Gesellschaftskritik mit rechtsradikaler menschenverachtender Gewalt.
Bezüglich des „Anscheins“ lässt sich nur sagen, dass
dabei nicht einmal gefragt wird, ob die Unterstützung überhaupt wirklich stattfindet. Nach dem Motto: Anschein erweckt, obwohl Unterstützung nicht
erfolgt, trotzdem Fördermittel gestrichen.

Sollten wir diese Erklärung nicht unterschreiben,
würden uns die Leistungen gestrichen. In diesem
Falle müssten viele Einrichtungen ihre Arbeit einstellen. Die Stadt München würde ihre Vielfalt im
sozialen und kulturellen Bereich einbüßen. Vor allem
dem ehrenamtlichen Engagement würde der Boden
entzogen.
Wir wenden uns hiermit in aller Deutlichkeit gegen
diese Vorlage einer „Demokratieerklärung“. Wir betrachten sie als Entmündigung aktiver Mitglieder
der Gesellschaft, als Bevormundung von Menschen
und Initiativen, die selbstbewusstes und unabhängiges Denken und Handeln fördern. Dieser Versuch
der staatlichen Kontrolle von gesellschaftskritischen
Meinungen ist zutiefst undemokratisch.
Wir verweisen auf: Wissenschaftliche Dienste des
Bundestages (Harald Georgii) v. 13.01.2011 und Gutachten des Verfassungsrechtlers Prof. Dr. Dr. Battis
v. 29.11.2010.

Diesen Brief unterzeichnen folgende Einrichtungen: Soziokultur e.V., Hilfe von Mensch zu Mensch e.V., Trägerkreis EineWeltHaus
München e.V., Hand in Hand für Uganda, Nord Süd Forum München e.V., Interkulturelles Forum e.V., Rechtshilfe für Ausländerinnen und Ausländer München e.V., Dritte Welt Zentrum München e.V., Palästina Komitee München, Verein Sakaizani Madagasikara-Freunde Madagaskars e.V., FIAN Food First Informations- und Aktionsnetzwerk Gruppe München, Bayerischer Flüchtlingsrat,
Karawane für die Rechte der Flüchtlinge München, Kulturladen Westend/Bobsy e.V., Club Voltaire München, Ökumenisches Büro
München, Attac München, Münchner Friedensbündnis, Truderinger Frauen für Frieden und Abrüstung, Munich American Peace
Committee, Pax Christi München, Sendlinger Kulturschmiede e.V., Trägerverein Pepper in Neuperlach, Industrial Workers of the
World – Ortsgruppe München, Verein Zeit, Schlacht und Raum e.V., Stattpark Olga, Ligsalz 8 e.V, Münchener Forum. Birgit Grube,
Günther Gerstenberg, Ecco Meineke, Carl-Ludwig Reichert, Michaela Siebe, Dr. Monika Dimpfl, Dr. Stefan Breit, Dr. Klaus Hahnzog, Michaela Kühnemann, Ruth Oppl, Christa Empen, Nicole Gohlke, Friedbert Mühldorfer, Oscar Holl, Hermann Kucharsky,
Günther Knoll, Johanna Schmidt, Irmgard Schmidt.

Gefangen in der eigenen Ideologie 

Von Mario Simeunovic

Debatte in der gemeinsamen Sitzung des Verwaltungs- und Personalausschusses, Kinder- und Jugendhilfeausschusses sowie des Sozialausschusses erlebt trotzige Konservative und Liberale
Vom 25. März stammte der Antrag der CSU-Fraktion
im Münchner Rathaus, der von allen Empfänger_innen und Nutznießer_innen städtischer Fördermittel
und Vorteile ein Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung (fdGO) verlangt. Damit
nicht genug, sollen die begünstigten Träger auch noch
sicherstellen, dass alle ihre Vertragspartner_innen
ebenfalls den Zielen des Grundgesetzes verpflichtet
sind. Entstanden war der Antrag auf dem Höhepunkt
einer Propagandawelle aus Ministerien und Verfassungsschutzämtern, die seinerzeit vor allem zwei
Ziele verfolgten: einmal mit aufgeblasenen Berichten
die Drohkulisse von marodierenden linksextremistischen Horden aufzubauen und zweitens DIE LINKE
zum Bestandteil dieser Bedrohung zu machen.
Nachdem die bundesdeutsche Presse in einer selten
erlebten grandiosen Recherche-Leistung, unzählige Details und Beweise eines systematischen Versagens der Sicherheitsbehörden bei der Ermittlung von
Morden durch das Zwickauer rechtsterroristische
Netzwerk aufgedeckt hat, war auch der StadtratsCSU ihr Antrag sichtlich peinlich. Sie suchte ihr Heil
zunächst in einem Versuch, den Antrag zu vertagen.
Nach Angabe von Stadtrat Podiuk, um sich nicht dem
Vorwurf der Relativierung auszusetzen.
Als der Stadtrat dem nicht folgen wollte, gab es noch
einen Versuch der CSU, wenigstens den Teil ihres
Antrags, der die Träger zur Prüfung der Verfassungstreue ihrer Vertragspartner_innen verpflich-

ten sollte, zu streichen. Aber auch bei diesem Antrag
wollte ihnen abgesehen von ÖDP und FDP niemand
folgen. Der Ablehnung des Antrags haben dann nur
noch CSU und FDP widersprochen. Der zweite Antrag der CSU mit dem Ziel, dem Kafe Marat, von der
CSU als Hort des autonomen Bösen erkannt, alle Zuschussmittel, die Räume und die Betriebserlaubnis zu
nehmen, wurde mit derselben Mehrheit abgelehnt.

Dünnhäutige aber uneinsichtige CSU
Zehn Jahre lang ermorden rechte Terroristen ungehindert Menschen wegen ihrer Herkunft oder weil
diese in einem überwiegend von Migrant_innen bewohnten Viertel unterwegs waren. Es gibt Hinweise, ein Zugriff wird in letzter Minute verhindert, ein
V-Mann bewegt sich in der Nähe der Tatorte. und
am Tag der Ausschuss-Debatte berichtet die Leipziger Volkszeitung über einen neuen Hinweis aus dem
thüringischen Landeskriminalamt. Demzufolge soll
Beate Zschäpe, identifiziertes Mitglied der Terrorgruppe NSU und derzeit inhaftiert, zeitweise als Informantin für thüringische Sicherheitsbehörden gearbeitet und fünf Decknamen besessen haben.
CSU und FDP ficht das jedoch nicht an, unbeirrt
warnen sie weiter, dass die Gefahr von links ebenso
bedrohlich sei wie von rechts. Zur Rechtfertigung der
eigenen pathologischen Fixierung auf das Böse von
links wird dann auch auf persönliche Traumata zurückgegriffen. StR Podiuk mit der Vertreibung seiner
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Familie und StR Offmann mit der in der Kindheit
beobachteten Selektion bei den Morden der Roten
Armee Fraktion. Stadtrat Mattar versteigt sich gar in
Behauptungen, denen zufolge die FDP niemals blind
gegenüber der Gefahr von rechts gewesen sei. Offenbar hatte jemand versäumt, Mattar darüber zu informieren, dass die Landtagsfraktion in NordrheinWestfalen einmal von sechs ehemaligen Nazis geleitet
wurde, darunter drei Mitglieder der SS.

Der feine Unterschied
Stadtrat Benker von B90/Grüne/RL zeigte Sinn für
das Feinstoffliche, als er sich bemühte, der CSU den
Unterschied zwischen deren „Kampfbegriff“ fdGO
und dem Grundgesetz zu erklären. Die SPD, vertreten durch StRin Dietl, bedankte sich bei den unter
Extremismus-Verdacht stehenden Initiativen wie
A.I.D.A. für ihre aufklärerische Arbeit. Vertreter_
innen der betroffenen Träger machten anhand von
Beispielen deutlich, dass Aufklärung und politische
Bildung durch das geforderte Bekenntnis verunmöglicht würden. So könne der Zeitzeuge und Überlebende des KZ Theresienstadt Ernst Grube nicht mehr zu
Bildungsveranstaltungen eingeladen werden, da dieser Kommunist sei. Vor Grube wird auch im LinksAlarmismus-Portal des bayerischen Innenministeriums „Bayern gegen Linksextremismus“ gewarnt.
Der Vertreter des Kreisjugendrings betont, wie
wichtig Information und Zusammenarbeit mit dem
A.I.D.A.-Archiv sei, da sie auf Informationsanfragen
an das Landesamt für Verfassungsschutz keine Antwort erhalten würden.

Die wirkliche Bedrohung der Demokratie
So blieb es den Stadträt_innen der Linken vorbehalten, aufzuzeigen, dass der CSU-Antrag nicht allein zeitlich ungelegen war, sondern Ausdruck eines
politischen Weltbildes, welches die Gefahren für das
friedliche Zusammenleben und die Demokratie vor-

wiegend, wenn nicht ausschließlich auf der linken
Seite des politischen Spektrums wähnt. Statt der
beantragten Vertagung hätte die CSU ihren Antrag
komplett zurückziehen müssen, verlangte Stadtrat
Akmann von der Linken. Nur dies wäre glaubwürdig
und hätte tatsächlich Einsicht in eine falsche Weichenstellung offenbart.
Akman erinnerte auch daran, dass es erst wenige Monate her sei, dass die CSU versucht habe, die
ganze Stadtverwaltung für Spitzeldienste zu instrumentalisieren. Aber in dieser ganzen Aufregung und
Betriebsamkeit im Hinblick auf eine linksextremistische Bedrohung habe auch der „Überwachungsstaat“
Bayern nicht bemerkt, welche mörderischen Kräfte
im braunen Untergrund arbeiten.
Stadträtin Henn von der Linken erinnerte an die
Urheberin solcher „Extremismusklauseln“, Bundesministerin Christina Schröder und die von ihr losgetretenen „Deutschfeindlichkeits“-Debatte. Henn
entlarvte die Herkunft der Links=Rechts Totalitarismustheorie als Versuch, die Geschichtslüge, nach der
die Weimarer Demokratie zwischen Links und Rechts
zerrieben worden sei, theoretisch zu unterfüttern. Es
seien die Vorläuferparteien von CDU/CSU gewesen,
welche Hitler in ein Kabinett integriert hätten und
auch dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt haben.
In der Extremismus-Diskussion seien die Maßstäbe
vollkommen abhanden gekommen. Die Washington
Post und andere Medien stellten vor wenigen Tagen
die Frage: „Kapitalismus oder Demokratie?“ In vielen Berichten werde beklagt, dass die Demokratie der
Euro-Rettung und der Sanierung der Euro-Länder
im Wege stünde, in den Blättern für internationale
Politik würden konservative Kreise offen die Vorzüge einer zeitweiligen Diktatur erörtern. Hier sehe sie
eine akute Bedrohung der Demokratie, so Henn, und
sie fragte, was denn im Vergleich dazu ein paar Jugendliche im Kafe Marat seien?


Dokumentiert: Resolution des Münchner Bündnisses für

Toleranz, Demokratie und Rechtsstaat zu den rechtsextremen
Morden in Deutschland und München
23.11.2011. Die Mitglieder des Münchner Bündnisses für Toleranz, Demokratie und Rechtsstaat sind
bestürzt über das Ausmaß rechtsextremen Terrors
in Deutschland. Auch die Tatsache, dass die rechtsextremen Morde über einen derart langen Zeitraum
nicht als solche wahrgenommen wurden, ist beängstigend. Wir sprechen allen Opfern des rechtsextremen Terrors unser Beileid aus – insbesondere den
Angehörigen und Freunden unserer beiden ermordeten Münchner Mitbürger Habil Kilic und Theodorous
Boulgarides.
München ist eine weltoffene und tolerante Stadt.
München ist bunt. München ist Vielfalt. Dies ist eine
große Bereicherung für uns alle. Die Münchner Zivilgesellschaft und die Stadtpolitik haben dies in der
Vergangenheit immer deutlich gemacht. Wir dürfen
und werden auch in Zukunft rassistische Ausgren-

zung und Gewaltverherrlichung in unserer demokratischen und freiheitlichen Stadt nicht hinnehmen.
Hoffentlich ist jetzt endgültig Schluss mit der
Verharmlosung des Rechtsextremismus und den
krampfhaften Versuchen, die Linken als genauso gefährlich hinzustellen. Menschenverachtender Hass
führt zu menschenverachtenden Taten, und deshalb
muss Rechtsextremismus mit allen rechtsstaatlichen
Mitteln konsequent verfolgt werden.
Notwendig ist die Zurückweisung von islamfeindlicher und gegen eine Religion gerichteter Stimmungsmache. Notwendig ist zudem eine intensive Beobachtung und strafrechtliche Verfolgung der Kameradschaftsszene (zum Beispiel des „Freien Netzes Süd“,
dessen führender Kopf der verurteilte Rechtsterrorist Martin Wiese ist) und der islamfeindlichen Kräfte auch in München.

Für das Münchner Bündnis für Toleranz, Demokratie und Rechtsstaat: Oberbürgermeister Christian Ude, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch, Weihbischof Engelbert Siebler, Evangelische Stadtdekanin Barbara Kittelberger, Rektor der Ludwig-Maximilians-Universität
Professor Dr. Bernd Huber, Vorsitzender des DGB Region München Christoph Frey, Vorsitzender des Kreisjugendrings München-Stadt Tom Rausch
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50 Jahre Anwerbeabkommen – und immer noch
keine wirkliche Chancengleichheit? Von Maren Ulbrich
In diesem Jahr feiert das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei sein 50-jähriges
Jubiläum. Die meisten Gastarbeiter/innen sind zunächst mit dem Zug in München angekommen, viele
von ihnen reisten weiter in Richtung Ruhrgebiet.
Doch viele andere blieben in München, halfen beim
Wiederaufbau, ermöglichten den Wirtschaftsboom
in den 50-er und 60-er Jahren, gründeten Familien oder holten ihre Familien nach. Die sogenannten „Gastarbeiter/innen“ prägen die Stadtgesellschaft bis heute. Mittlerweile hat gut ein Drittel der
Münchnerinnen und Münchner einen Migrationshintergrund.

„Kartoffel ich liebe dich“ – ein Denkmal für
die Gastarbeiter/innen in München
Aus diesem Anlass forderte Stadtrat Akman die
Stadt München auf, ein Denkmal für die Gastarbeiter/innen in München zu errichten. Das Kulturreferat gab bekannt, dass es anlässlich 50 Jahre Anwerbeabkommen eine Erinnerungstafel im Hauptbahnhof an Gleis 11 eine anbringen will. „Um auch
etwas Bleibendes zu ermöglichen und an die vielen
Menschen der unterschiedlichsten Nationalitäten
zu erinnern, die im Zuge der Arbeitsmigration nach
Deutschland gekommen sind. Die Erinnerungstafel
wurde am 30. Oktober 2011 feierlich enthüllt. Ausgewählt wurde der Entwurf der Künstlerin Cülcan
Turna. Unter der Überschrift „Kartoffel. Ich liebe
dich“ erzählt sie auf der Gedenktafel von der An-

kunft von Sümer Hamin, die für viele andere bewegende Geschichten vom Gastarbeiter/innen steht.
Die junge Schneiderin Sümer kam aus Istanbul
nach einer 50-stündigen Zugfahrt in München an.
Im Gepäck jede Menge Hoffnungen und Trauer über
die Trennung von der Familie. Als man sie bei ihrer
Ankunft an Gleis 11 fragte, ob sie deutsch spreche,
antworte Sümer „Kartoffel. Ich liebe dich“ – die
einzigen deutschen Wörter, die sie damals konnte.
Heute lebt Sümer, wie viele andere Gastarbeiter/innen der Ersten Stunde, als Rentnerin in München.

Es braucht weitere Aktivitäten
Mit der Gedenktafel wird die Stadtgesellschaft
für das Thema „Gastarbeiter/innen“ sensibilisiert.
Aber zu einer völligen Gleichberechtigung braucht
es weitere Aktivitäten. Bei der Landeshauptstadt
München arbeiten 3201 Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Die Stadt unterstützt ihre Beschäftigten
bei der Einbürgerung
Die Stadt München unternimmt als Arbeitgeberin
zwar viel, um bei ihren Beschäftigten ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von kultureller Vielfalt
am Arbeitsplatz und für Interkulturalität im Allgemeinen zu schaffen. Dennoch machen Beschäftigte ohne deutsche Staatsbürgerschaft 58,83% des
un- und angelernten Personals aus. In den höheren
Führungsebenen sind städtische Beschäftigte mit
ausländischem Pass unterrepräsentiert. Dies liegt
auch daran, dass eine Beamtenlaufbahn an die
deutsche Staatsbürgerschaft gekoppelt ist. Einbürgerung bedeutet auf der gesellschaftlichen Ebene
unter anderem die Teilhabe am politischen Geschehen. Auf der beruflichen Ebene verbessert die Einbürgerung oftmals die Möglichkeit des beruflichen
Ein- und Aufstiegs. Beschäftigten, die eingebürgert
werden wollen, sollte die LHM als Arbeitgeberin
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
mitlinks nr . 38 – Dezember 2011
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Stadtrat Orhan Akman forderte die Stadt München deshalb auf, ihre Beschäftigten bei der Einbürgerung zu unterstützen. Im Verwaltungs- und
Personalausschuss (VPA) wurde dieser Antrag am
19.10.2011 behandelt. In seiner Vorlage griff Dr.
Böhle den Antrag der LINKEN positiv auf und
schlug ein zweistufiges Verfahren vor: „In einem
ersten Schritt werden alle Beschäftigten sowie genannten Multiplikatoren mit einem Rundschreiben des Personal- und Organisationsreferates über
Voraussetzungen und Verfahren informiert. (…) In
einem zweiten Schritt werden je nach Bedarfslage
in den hauptbetroffenen Referaten durch das Kreisverwaltungsreferat Informationsveranstaltungen
durchgeführt.“ Akman bedankte sich für die Vorlage beim Referenten und der Verwaltung. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Qualifikation und Förderung von
Migrantinnen und Migranten, die bei
der Stadt beschäftigt sind!
Zur Situation der Beschäftigten mit ausländischem
Pass ist zu sagen: „Je höher die Hierarchie bzw.
Laufbahn, desto geringer sind Ausländerinnen und
Ausländer vertreten“ (Interkultureller Integrationsbericht 2010). Im Interkulturellen Integrationsbericht betonen das Sozialreferat und die Stelle für
interkulturelle Arbeit den Handlungsbedarf, um
die Zugangsbarrieren für eine höher qualifizierte
Beschäftigung zu beseitigen.
Stadtrat Akman forderte in einem Antrag, dass das
Personal- und Organisationsreferat dem Stadtrat
ein Konzept mit Handlungsempfehlungen vorlegt.
In diesem soll aufgezeigt werden, wie man Beschäftigte mit ausländischem Pass und Migrationshintergrund gezielt mit Fort- und Weiterbildungen sowie Qualifikationen fördern und qualifizieren kann.
Der Antrag wurde vom Verwaltungs- und Personalausschuss positiv aufgegriffen. Das Personal-

und Organisationsreferat wird zum einen direkt an
Beschäftigte herantreten, um zu erfahren, wo der
Qualifizierungsbedarf liegt. Zum anderen erstellt
es Unterstützungsmaterialien für die Führungskräfte. Dadurch sollen sie Potenziale und sinnvolle
Qualifizierungen besser einschätzen können.

„Hierarchieeffekt“ bei LoB – warum
profitiert nur die Führungsebene?
Die LHM als Arbeitgeberin hat 2007 mit dem Gesamtpersonalrat (GPR) eine Dienstvereinbarung
(DV) zur Leistungsorientierten Bezahlung (LoB)
nach § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVöD) abgeschlossen. Gemäß der DV-LoB
erhielten im Jahr 2009 9.791 (37%) der Beschäftigten der LHM eine Leistungsprämie. Das heißt, zwei
Drittel der Beschäftigten der LHM entsprachen anscheinend nicht den Anforderungen, die für eine sogenannte Leistungsprämie gefordert wurden.
Der Großteil der gesamten Prämienausschüttung
(4,5 Millionen Euro!) bei der leistungsorientierten
Bezahlung (LoB) konzentriert sich in den höheren
Laufbahnen. Dadurch werden die Beschäftigten in
den unteren Lohngruppen benachteiligt und diskriminiert. Wenn man sich noch mal vor Augen
führt, dass in den unteren Lohngruppen die Beschäftigten mit ausländischem Pass nahezu die
Mehrheit bilden, profitieren sie am wenigsten von
der leistungsorientierten Bezahlung. Auf eine Anfrage von Stadtrat Orhan Akman hin stritt der Personalreferent den „Hierarchieeffekt“ (der Begriff
ist aus der städtischen Statistik zum LoB zitiert!)
ab. Sinn und Zweck der leistungsorientierten Bezahlung sei an sich die Honorierung besonderer
Leistungen. So läge es in der Natur der Sache, dass
nicht alle Dienstkräfte mit einer Prämie bedacht
werden können und sollen. Von einer auseinander
gehenden Lohn- und Gehaltsschere könne keine
Rede sein, hieß es in dem Antwortschreiben. 

Stadtrat unterstützt Petition für kostenfreie
Ausbildung in der Altenpflege
In der Sitzung des Sozialausschusses am 10.11.11
wurde der folgende Antrag von Stadtrat Akman
einstimmig angenommen. Die Stadt unterstützt die
Petition und fordert den Landtag in einem Schreiben auf, die Forderungen der Altenpflegeschüler/
innen umzusetzen.
Der Stadtrat möge beschließen:
1. Der Stadtrat erklärt sich mit der Petition zur kostenfreien Ausbildung in der Altenpflege solidarisch.
2. OB Ude und der Referent für Gesundheit und
Umwelt, Joachim Lorenz, werden beauftragt, sich
in einem Brief an den Landtag, für die kostenfreie
Ausbildung in der Altenpflege, die ausreichende Finanzierung der Altenpflegeschulen sowie die Umlagefinanzierung der Altenpflegeausbildung auszusprechen. In dem Brief fordern sie die Vertreter/
innen des Landtags sowie die zuständigen Ministerien auf, diese Forderungen umzusetzen.
3. Über den Stand der Umsetzung wird dem Stadtrat berichtet.
16
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Begründung:
Seit Februar dieses Jahres sammelte die Gewerkschaft ver.di, gemeinsam mit betroffenen Auszubildenden, über 20 000 Unterschriften für die Petition
zur kostenfreien Ausbildung in der Altenpflege. Die
Unterschriften zur Petition werden am 9. November
2011 im Rahmen einer Kundgebung an die Präsidentin des bayerischen Landtages, Barbara Stamm,
übergeben.
Viele Auszubildende in der Altenpflege müssen für
ihre Ausbildung 150 Euro im Monat zahlen und
kriegen keine Vergütung für ihre Arbeit. Gerade im
Bereich der Altenpflege fehlt es in ganz Bayern und
auch in München an qualifiziertem Personal. Die
kostenfreie Ausbildung in einem der gesellschaftsrelevantesten Bereiche sollte daher unterstützt
werden.
Orhan Akman
Stadtrat der LINKEN.

Die Münchner Stadtratslinke in der
Kommunalpresse		 Von Maren Ulbrich
Von September bis November ging es im Münchner
Stadtrat heiß her. Die Kommunalpresse berichtete
fleißig über die Debatten und Initiativen der verschiedenen Fraktionen, die Arbeit der LINKEN
wurde dabei wieder einmal stiefkindlich behandelt. Aber auch Aschenputtel bekam den Prinzen
– es bleibt also zu hoffen, dass die Arbeit der Stadtratslinken irgendwann in vollem Umfang von der
Presse gewürdigt wird.
Im September berichtete der Münchner Merkur,
dass der Mieterverein für den Bundeswehr-Abzug
sei. Dabei wurden OB Ude und die CSU zitiert.
Nicht erwähnt wurde, dass Stadträtin Wolf einen
Antrag gestellt hat, in dem sie den Abzug ebenfalls
forderte. Die Flächen sollen ihrer Meinung nach als
Wohnraum dienen. Der Antrag wurde im Stadtrat
positiv aufgegriffen (Münchner Merkur, 17.9.2011).
Die tz griff den Korruptionsskandal bei der Stadt
München auf und zitierte Stadträtin Wolf, die auf
die mangelnde Rechenschaftspflicht der AntiKorruptionsbeauftragten gegenüber dem Stadtrat hinwies (tz, 22.9.11). Zwei Berichte erwähnten,
dass Stadtrat Orhan Akman einen sofortigen und
detaillierten Bericht zur aktuellen Lage und Zukunft der städtischen Kliniken forderte, als die verheerende finanzielle Situation bekannt wurde und
von Entlassungen die Rede war (Münchner Merkur,
24.09.11; SZ, 26.9.11).
Im Oktober berichteten tz und SZ über die Stadtratsdebatte zum Antrag der CSU. In dem Antrag
thematisierten sie den „Hygieneskandal“ in einer
Privatklinik. Beide Zeitungen wiesen daraufhin,
dass Stadtrat Akman das Vorgehen der CSU massiv kritisiert habe. Denn der Antrag vermischte die
Präventivkontrollen und die derzeitige Situation
in den städtischen Kliniken. Dadurch würde den
Bürger/innen suggeriert, dass es in den städtischen
Kliniken erneut zu Hygienemängeln gekommen sei.
Stadtrat Akman bemerkte, dass es der CSU nicht
um die Patienten gehe, sondern um die Diffamierung des Gesundheitsreferates (SZ und tz, 6.10.11).
Dass es nun eine Lösung gibt, um die Stachus Pas-

sage rutschfester zu machen, hielt der Münchner
Merkur fest. Dass Stadtrat Akman in einer Anfrage
und einem Antrag auf die Lösung drängte, ignorierten sie in ihrem Bericht jedoch (Münchner Merkur, 6.10.11).
Über die Debatte im Sozialausschuss um den steigenden Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen konnte mensch sich ebenfalls in der Kommunalpresse informieren. Dabei wurde Stadträtin Henn gleich zweimal zitiert. In der Diskussion
wies sie daraufhin hin, dass die Jugendlichen mit
hohem Alkoholkonsum meist aus gutbürgerlichen
Familien kommen. Sie tränken, um den Stress der
leistungsorientieren Familien auszuhalten. Stadträtin Henn merkte auch an, dass das beschlossene

städtische Programm keine Antwort auf den zunehmenden Druck in der Schule gebe. Zwischen diesem
und dem steigenden Alkoholkonsum bestehe jedoch
ein Zusammenhang (Abendzeitung und Münchner
Merkur, 12.10.11).
„Mehr weibliche Straßen gefordert“, titelte der
Münchner Merkur und bezog sich dabei eine Sitzung des Kommunalausschusses, die die Benennung der Straßen thematisierte. Die meisten Straßen würden nach wie vor nach männlichen Persönlichkeiten benannt. Dabei erwähnte sie auch die
Kritik von Stadträtin Henn, dass es vor allem an
Frauen fehle, denen einen Straße gewidmet werde.

Stadtratsgruppe empfängt Besuch
aus Irland. Am 18. November besuchte
uns eine Gruppe von Studierenden aus
Irland. Ihr Professor Peter Herrmann
hatte den Besuch organisiert. Die Studierenden der Sozialpolitik hatten viele
Frage an unsere Stadträt/innen. Im Mittelpunkt stand natürlich die Sozialpolitik. Diskutiert wurde aber auch über Migrations- und Bildungspolitik sowie die
Möglichkeiten, in der Kommune linke
Politik zu betreiben. Die Studierenden
waren nach dem Besuch erleichtert: Bei
allen anderen Terminen hatte man ihnen erzählt, dass es in München keine
Probleme gebe und alles schön sei und
glänze.
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Stadtrat Podiuk (CSU) meinte daraufhin, Stadträtin Henn habe wohl „irgendwelche Stalinistinnen
im Auge“. Die 2. Bürgermeisterin hingegen wurde
von Stadträtin Henns Kritik inspiriert und schlug
einen fraktionsübergreifenden „Frauenantrag“ vor
(Münchner Merkur, 14.10.11). Auch die SZ berichtete über die Diskussion und zitierte Stadträtin Henn,
die anmerkte, dass die Straßennamen das Gefühl
vermittelten, in München lebten nur Männer (SZ,
19.10.11).
Die SZ griff einen Antrag von Stadtrat Akman auf.
Dieser hatte gefordert, die MVG solle die Preiserhöhung für nächstes Jahr rückgängig machen. Die
Erhöhung sei wie ein Naturgesetz, sie komme alljährlich und werde nicht begründet. Der zuständige Ausschuss lehnte den Antrag zwar ab, die
MVG wurde aber aufgefordert, die Erhöhungen
dem Stadtrat gegenüber künftig zu begründen (SZ,
19.10.11).
Auch die Gestaltung der Sendlinger Straße machte
die Kommunalpresse zu Thema. Dabei zitierte die
SZ Stadtrat Akman (SZ, 19.10.11). Der bemängelte,
dass die Fußgängerzone karg und kahl wirke. Der
Münchner Merkur berichtete ebenfalls, dass Stadtrat Akman sich Bäume oder andere Formen der Begrünung wünsche (Münchner Merkur, 19.10.11).
Im November berichtete die tz von einer Anfrage
von Stadtrat Akman. In dieser ging es um die massive Störung einer pro-kurdischen Demonstration
durch Personen, die zuvor an einer parallel stattfindenden anti-kurdischen Kundgebung teilgenommen hatten. Stadtrat Akman wollte von der Stadt
wissen, wer die anti-kurdische Demonstration angemeldet habe, ob eine Nähe zu den Grauen Wölfen
bestehe und warum die Teilnehmer/innen durch die
ganze Stadt ziehen konnten (tz, 04.11.11).
Der Münchner Merkur informierte über das Wiener Konzept zum Umgang mit Drogensüchtigen im
öffentlichen Raum. Dabei erwähnte er nicht, dass
Stadtrat Akman in einem Antrag für München ein
Konzept gefordert hatte, das an das Wiener Modell
anknüpfte (Münchner Merkur, 11.11.11).
Die Debatte des Kreisverwaltungsausschusses über
die Radl-Kampagne griffen mehrere Kommunalzei-

tungen auf. Dass LINKE, FDP und CSU gegen die
Kampagne stimmten, berichtete die Abendzeitung
(Abendzeitung, 23.11.11). SZ und tz zitierten Stadtrat Akman, der Rot-Grün vorwarf, Geld aus dem
Fenster zu werfen, und das, obwohl die Finanzmittel fehlten, um ausreichend städtisches Personal zu
beschäftigten (tz und SZ, 23.11.11). Dabei vergaßen
sie aber zu erwähnen, dass Stadtrat Akman sehr
wohl für einen Ausbau des Radverkehrs ist, die 4
Millionen teure Werbekampagne aber ablehnt. Das
Geld solle lieber in die Infrastruktur gesteckt werden, so Akman. Die Bild-Zeitung berichtete über
den Kampf der CSU gegen die langen Wartezeiten
beim KVR (Bild-Zeitung, 19.11.11). Dass dort kürzlich erst Stellen gestrichen wurden und Stadtrat
Akman sich in einem Antrag gegen den Stellenabbau ausgesprochen hatte, ließ Bild unerwähnt.
Der Künstler Wolfram Kastner hat von der Stadt
einen Bußgeldbescheid bekommen, weil er Kriegsbilder ausgestellt hat. Nun wird die Ausstellung
erneut gezeigt. Darüber informierte die SZ, berichtete aber nicht über Anfrage von Stadträtin Henn.
Diese wollte anlässlich des Bußgeldbescheides vom
Kreisverwaltungsreferat wissen, ob der Krieg obszön ist oder seine Bekämpfung (SZ, 21.11.11).
Dass der Stadtrat neue Ermittlungen zum Oktoberfest-Anschlag will, griffen mehrere kommunale
Zeitungen auf. Der Beschluss geht auf einen Antrag
von Sigfried Benker zurück. Stadträtin Henn stellte
dazu einen Änderungsantrag, der einstimmig beschlossen wurde. Nach diesem fordert die Stadt
jetzt auch die Freigabe sämtlicher Ermittlungsakten. Die Presse ignorierte die Initiative von Stadträtin Henn völlig. Ende November standen die Diskussion um die Einführung der Extremismusklausel und die Streichung der Fördermittel für das
Kafe Marat auf der Agenda des Stadtrats. Über die
lange und ausführliche Diskussion berichteten
mehrere Zeitungen. Der Münchner Merkur zitierte
dabei Stadtrat Akman, der der CSU vorwarf, seit
Jahren Linksextreme als Gefahr für die Demokratie anzuprangern. Sie sei auf dem rechten Auge
blind und trage vor dem linke Auge eine riesige Lupe, so Akman (Münchner Merkur, 30.11.11). 

Der andere Missbrauch oder: Was, wenn aus Sozialleistungen Gewinne finanziert werden? Von Dagmar Henn
Während in Dutzenden von Pressekampagnen und
Dokusoups den Betroffenen der Vorwurf gemacht
wird, Sozialleistungen zu missbrauchen, wird über
eine andere Form des Missbrauchs vornehm geschwiegen – wenn eben diese Sozialleistungen dazu dienen, Unternehmen Gewinne zuzuschieben,
die sie eigentlich nicht machen dürften. Das ist im
Grunde jedes Mal der Fall, wenn aufzahlendes Arbeitslosengeld II dazu dienen muss, Beschäftigten,
die miserabel entlohnt werden, das Überleben zu
sichern. In manchen Fällen allerdings könnte diese
öffentliche Förderung der Ausbeutung auch genutzt
werden, sie zu erschweren statt zu erleichtern.
Ein Beispiel dafür praktizierte schon in den vergangenen Jahren die Stadt Schwerin, die mehrere
erfolgreiche Prozesse wegen sittenwidriger Löhne
führte. Die Grundlage dafür bot der Forderungs18
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übergang bei aufzahlendem ALG II. Wird dieses
gezahlt, gehen nämlich in Höhe dieser Zahlung
sämtliche Ansprüche gegen Dritte, also auch gegen
Arbeitgeber, an die ARGE bzw. das Jobcenter über.
Und während es gerade prekär Beschäftigte selten
wagen, gegen die Unternehmen zu klagen (worauf
diese setzen), hat die Kommune dieses Problem
nicht. Würden die Jobcenter hier jeden Anspruch
konsequent durchsetzen, würde das die Lage vieler
prekär Beschäftigter zumindest etwas verbessern.
Aus diesem Grund stellte ich im März die Anfrage
„Missbrauch des ALG II – wird das Jobcenter nun
tätig?“ Ende Februar war die Begründung eines
Urteils des Bundesarbeitsgerichts veröffentlicht
worden, das sich mit der Tariffähigkeit der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften befasste.
Dieses Urteil stellte fest, Tarifverträge mit dieser

Tarifgemeinschaft, einer typischen gelben Gewerkschaft, seien ungültig, da die CGZP keine Mitglieder habe und daher nicht tariffähig sei. Dieses Urteil ermöglicht allen Betroffenen, die zu diesem nun
ungültigen Tarif beschäftigt wurden, rückwirkend
den Tarif einzuklagen, den entsprechende Beschäftigte im entleihenden Betrieb für die gleiche Tätigkeit erhalten. Die Zeitarbeitsunternehmen müssen
die Differenz, die erheblich sein kann, dann nachträglich bezahlen.
So erfreulich dieses Urteil ist, so gering ist leider
die Wahrscheinlichkeit, dass Betroffene in nennenswerter Zahl tatsächlich ihre Rechte einklagen.
Auch die Rentenversicherer, die sofort angekündigt
hatten, nun ihren Anteil zu sichern, wurden sofort
politisch ausgebremst, weil ja sonst einige dieser
Leiharbeitsunternehmen zu Grunde gehen könnten. Allerdings verhält es sich mit diesen Lohnansprüchen nicht anders als im Falle der sittenwidrigen Löhne, gegen die Schwerin geklagt hatte – die
Jobcenter können eigenständig Ansprüche gegen
die Leiharbeitsunternehmen stellen und auch einklagen; hier ist also echtes, wirkungsvolles Handeln
der Kommune gegen Ausbeutung und Missbrauch
von Sozialleistungen möglich.
Auf meine erste Anfrage vom 02.03. antwortete das
Sozialreferat im Juni. In dieser Antwort wurden
zwar einige Zahlen genannt und bestätigt, dass die
„Arbeitnehmerüberlassung“ einen bedeutenden
Anteil bei den Aufzahlern ausmacht, aber die Frage, ob Stadt oder Jobcenter Ansprüche geltend machen würden, wurde dahingehend beantwortet, es
gebe keine Mitteilungen des Jobcenters über problematische Fälle von sittenwidrigen Lohnzahlungen,
und das Jobcenter gehe davon aus, dass Ansprüche
der ARGE gegenüber dem Arbeitgeber bereits angemeldet seien. Die Landeshauptstadt wiederum
könne nichts tun, weil die Ansprüche ja an das Jobcenter übergegangen seien. Der rechtliche Sachverhalt, dass Ansprüche übergegangen und durch
das Jobcenter einklagbar seien, wurde allerdings

bestätigt. Kurz übersetzt bedeutete diese Antwort,
die Stadt bzw. das Jobcenter könne und müsse zwar
tätig werden, wolle aber eher nicht.
Klar, dass diese Antwort nicht befriedigend war.
Die Stadt ist nämlich durchaus zuständig. Wenn
aufzahlendes ALG II gezahlt wird, geht es vor allem um Kosten der Unterkunft; Leistungen aus
dem Topf der Agentur für Arbeit werden erst fällig,
wenn der Anspruch die Leistungen der Unterkunft
übersteigt. Wenn die Kommune aber zahlt, so sieht
es auch der Vertrag über das Jobcenter vor, dann
ist sie weisungsberechtigt. Die Ansprüche, die die
Zeitarbeitsbeschäftigten gegen die Unternehmen
haben, gehen also an die ARGE bzw. das Jobcenter über, aber da es sich um Ansprüche handelt, die
auf Leistungen für Kosten der Unterkunft beruhen,
ist es die Landeshauptstadt München, die hier sagt,
was getan und was nicht getan wird. Und – das wird
im Umgang mit dieser Form des Sozialleistungsmissbrauchs gerne verdrängt – es besteht sogar die
rechtliche Pflicht, dieses Geld einzutreiben.
Und immerhin: auf die zweite Anfrage, die diesen
Sachverhalt noch einmal detailliert ausführte, erfolgte nun eine akzeptablere Antwort. Es wird nicht
mehr erklärt, die Stadt habe nichts damit zu tun,
was das Jobcenter in dieser Frage treibe, sondern es
wird geantwortet, die Stadt habe das Jobcenter auf
die Problematik hingewiesen und es werde eine
Dienstanweisung erstellt. Es wurde nun auch bei
den Gewerkschaften nachgefragt, welche Unternehmen der Zeitarbeit solche Tarifverträge geschlossen haben könnten, und es wird bei der Deutschen Rentenversicherung nachgefragt, die ja bemüht ist, für die einklagbaren höheren Löhne die
entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge einzutreiben. Es wird in der Antwort ebenso bestätigt,
dass es auch für Ansprüche gegen Arbeitgeber keine
Bagatellgrenze gibt. Es besteht also Anlass zu der
Hoffnung, dass nun zumindest in München diese
Möglichkeiten, ausbeuterischer Zeitarbeit einen
Riegel vorzuschieben, genutzt werden.

Interview mit Frau Dr. Harrison, Städtisches
Klinikum München
MitLinks: Frau Dr. Harrison, Sie sind seit Februar
2011 als Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin
im Amt. Wie sieht Ihre erste Bilanz für die StKM
aus?
Dr. Elizabeth Harrison: Wir befinden uns in einer
finanziell sehr schwierigen Situation. Nach eingehender Analyse müssen wir unser Unternehmen von
Grund auf sanieren, um auf dem hart umkämpften
Gesundheitsmarkt wieder wettbewerbsfähig zu
werden. Das ist die weniger gute Nachricht. Die gute Nachricht ist: Es ist möglich. Wenn wir unsere
geplanten Sanierungsmaßnahmen konsequent umsetzen, können wir 2015 die schwarze Null erreichen
und zwar ohne betriebsbedingte Kündigungen.
Im Worst-Case-Szenario macht die StKM in diesem
Jahr 43 Millionen Euro Miese. Wo liegen die Ursachen und Gründe hierfür?
Ursächlich für die Kostensteigerung der letzen
Jahre, so eine interne Analyse, waren sowohl Per-

sonal- als auch Sachkosten. Demnach sind im Personalbereich die Kosten je Vollkraft seit 2008 um
6% gestiegen. Trotz stagnierender Leistungs- und
Erlösentwicklung wurde zusätzlich Personal aufgebaut, vor allem in den klinischen Diensten. Auch
im Bereich der Verwaltung hat die GmbH höhere
Personalkosten als vergleichbare kommunale Verbände. Der medizinische Sachbedarf liegt ebenfalls
über dem Durchschnitt vergleichbarer Kliniken.
Ursache für den Verlust von Marktanteilen ist insbesondere das schwache Wachstum der DRG-Leistungen. Auffällig sei auch, so die interne Studie,
dass die Produktivität in den klinischen Diensten
aktuell deutlich unterhalb vergleichbarer Kliniken in Deutschland liege. Die Patienten-Fallzahlen
seien gegenüber den vergangenen Jahren seit 2008
konstant geblieben, bei gleichzeitigem Rückgang
des Schweregrades, der sog. Casemix.
Welche Fehler wurden seitens der Geschäftsfühmitlinks nr . 38 – Dezember 2011
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Dr. Elizabeth Harrison, Vorsitzende Geschäftsführerin, Arbeitsdirektorin. Dr. Elizabeth
Harrison stammt aus Savannah im US-Bundesstaat Georgia und lebt seit über 25 Jahren
in Deutschland. An der Universität von Georgia erwarb sie 1981 den BA und den MA in
Wirtschaftswissenschaften. Ihr beruflicher Werdegang begann bei Southern Company/
SEPCO, einem öffentlichen Versorgungsbetrieb. http://www.klinikum-muenchen.de/
unternehmen/geschaeftsfuehrung/

rung und des Managements gemacht?
Ich sehe meine Aufgabe darin, nach vorne zu schauen und nicht zurück. Deshalb konzentriere ich mich
mit ganzer Kraft darauf, unser Unternehmen gemeinsam mit seinen engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und seiner hohen Kompetenz als
verlässliche Größe in der kommunalen Daseinsvorsorge zu verankern.
Wie kann die StKM wieder erfolgreich werden?
Indem wir die Entwicklung umkehren. Damit es
uns gelingt, unsere Kosten zu senken, gleichzeitig
unsere Produktivität und Erlöse zu steigern und
Marktanteile zurückzugewinnen, haben wir sämtliche Bereiche auf den Prüfstand gestellt und auf
der Basis dieser Analyse unsere Neuausrichtung
konzipiert.
Es wurde kürzlich ein Sanierungskonzept für die
StKM erarbeitet. Wie sieht das Konzept aus – welche strukturellen Änderungen stehen denn bevor?
Kernstück des Konzeptes ist ein 10-Punkte-Plan,
der als wesentliche Elemente eine Steigerung der
Erlöse, die Verschlankung in der Verwaltung, eine
Kostenreduktion im medizinischen und Sachkostenbereich sowie eine konsequente Kontrolle vorsieht. Darüber hinaus werden wir die Wirtschaftlichkeit im nicht-medizinischen Bereich steigern,
medizinische Kompetenzzentren bilden, eine moderne IT aufbauen, das Personalmanagement sowie
die Personalentwicklung optimieren und unsere
Kommunikation und das Marketing weiter ausbauen.
Eine Projektorganisation sowie ein stringentes Prozess- und Erfolgscontrolling sollen die erfolgreiche

Umsetzung der Kernmaßnahmen gewährleisten.
Darüber hinaus werden weitere konkrete Einzelmaßnahmen Schritt für Schritt erarbeitet.
Was müssen die Beschäftigten der StKM, vor allem
in der Pflege, befürchten?
Wie ich eingangs sagte, halte ich es für erfolgsentscheidend, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Neuausrichtung mittragen und mitgestalten. Ich habe deshalb an allen Standorten Versammlungen abgehalten und dort die Ursachen der
negativen Entwicklung aufgezeigt sowie die jetzt
nötigen Maßnahmen zur Neuausrichtung erklärt.
Die Resonanz hat mir gezeigt: Die Mitarbeiter warten darauf, dass sich etwas ändert. Sie begrüßen
besonders unser Vorhaben, Pflege und Medizin von
administrativen Aufgaben zu entlasten und der Patientenversorgung oberste Priorität einzuräumen.
Welche Rolle spielen die Ärzte und Chefärzte in der
Auseinandersetzung um die Zukunft der StKM?
Medizin und Pflege bilden das Rückgrat unseres
Unternehmens. Die Neuausrichtung kann nur gemeinsam gelingen. Neue Strukturen, optimierte
Abläufe und eine moderne IT werden dafür sorgen,
dass sich die Einsatzpläne am Bedarf orientieren,
Ärzte deutlich weniger Verwaltungsarbeit haben
und weniger Überstunden leisten müssen.
Die Chefärzte werden wir dabei unterstützen, ihre
wichtige Managementfunktion noch stärker wahrzunehmen und in Einzelgesprächen klären, welche
Synergien in der künftigen medizinischen Ausrichtung notwendig und machbar sind.
Die Fragen stellten Orhan Akman und Maren Ulbrich

Schimmel ist nur ein Problem

Die Situation von Mieterinnen und Mietern in der Kafkastraße 42 bis 48 
Am 19. Oktober 2011 trafen sich im Neuperlacher
Kulturzentrum am Hanns-Seidl-Platz ungefähr 50
Mieterinnen und Mieter der Häuser Kafkastraße 42
bis 48, die sich schon vor Jahren zu einer Mietergemeinschaft zusammengeschlossen haben. Von den
eingeladenen Parteien erschienen nur je ein Vertreter der Linken und der SPD. Die anderen hielten
dies wohl nicht für notwendig.
Viele der vorgetragenen Themen waren nahezu
identisch mit denen mancher vorangegangener Versammlungen, da der Hauseigentümer, die Deutsche
Annington, selbst gravierende Mängel trotz wiederholter Versprechungen immer noch nicht beseitigt hat. Zu manchen Problemen gab es zwar seitens
des Eigentümers einen Bescheid, dass die Erledigung der Angelegenheiten in Auftrag gegeben wur20
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Von Tino Krense

de oder die Arbeiten inzwischen gar abgeschlossen
seien. Geschehen ist aber trotzdem nichts.
So jedenfalls trugen es die Mieterinnen und Mieter
vor. Ein immer wiederkehrendes Thema bleiben die
Lüftungen, die in vielen Wohnungen nach wie vor
nicht funktionieren. Dies verursacht unangenehme Gerüche und trägt vor allem zur Bildung von
Schimmel in vielen Räumlichkeiten bei, was die
Gefahr von gesundheitlichen Beeinträchtigungen
mit sich bringt.
Weitere Vorwürfe wurden angeführt. In der Betriebskostenabrechnung für 2010 hätten sich die
Kosten für den Winterdienst von 25.000 auf 50.000
Euro verdoppelt, obwohl es immer wieder Probleme
bei der Räumung gab. Viele haben daraufhin Widerspruch eingelegt. Einige hätten eine Eingangs-

bestätigung erhalten, andere nicht. Ansonsten sei
keine konkrete Antwort eingetroffen. Laut Hauseigentümer hätte es laut den vorliegenden Belegen
an manchen Wintertagen zwei oder drei Einsätze
gegeben. Diese Äußerung führte zu spontanem Gelächter.
Eine schon lange zugesagte Stellplatzmarkierung
wurde im vergangenen Jahr vorgenommen, ist aber
inzwischen kaum noch sichtbar. Hier wurde wohl
eine nicht geeignete Farbe verwendet. Schon lange versprochene Stellplatzschranken zum Schutz
gegen Fremdparker seien zudem immer noch nicht
installiert worden.
Arbeiten an Bäumen und Sträuchern seien sehr
radikal ausgefallen und erinnerten eher an einen
Kahlschlag als an einen Beschnitt. Der Beschnitt
sei teilweise immer noch nicht entfernt worden.
Mäuse und andere Tiere hielten sich im Hausinneren auf und richteten Schäden an. Eine Mieterin
hätte zum Schutz 500 Euro für eine Tür ausgegeben.
Ansonsten wurden Wasserschäden, nicht geeignete
Fernsehkabel, heruntergekommene und instabile
Briefkastenanlagen und so manches mehr bemängelt. Man habe keine Energieausweise erhalten, in
der kalten Jahreszeit sprängen die Heizungen in
den Hausgängen zu früh an, was, ebenso wie undichte Wohnzimmerfenster, zu einem unnötigen
Energieverbrauch führe.

Die auf der Versammlung anwesenden Vertreter der
Deutschen Annington versuchten zu beschwichtigen. Es waren, wie auch schon in den Vorjahren,
teilweise neue Personen, die nun für die Anlage
verantwortlich sind. Man habe Schwächen bei der
Kontrolle von Dienstleistern nach durchgeführten
Arbeiten erkannt, man versuche schrittweise wieder Hausmeister und damit einen Ansprechpartner vor Ort anzubieten. Man könne vieles aber erst
dann tun, wenn die bestehenden Verträge ausgelaufen seien. Innerhalb von sechs Wochen werde man
zu den meisten der angesprochenen Probleme einen
Lösungsvorschlag anbieten. So viel Zeit werde nach
einem Zuständigkeitswechsel gebraucht.
Die Mieterinnen und Mieter blieben vorerst noch
skeptisch, wussten sie doch, dass schon viele Versprechen der Deutschen Annington in den letzten
Jahren nicht eingehalten oder nur schleppend umgesetzt wurden.
Da es sich bei den Häusern in Neuperlach nicht um
städtische Wohnungen handelt, hat DIE LINKE im
Stadtrat München keinen direkten Einfluss auf den
Vermieter.
Die Stadtratsgruppe versucht aber gerne, auf Einladung bei einer solchen Versammlung anwesend zu
sein und mit diesem Artikel wieder ein wenig Öffentlichkeit für die Probleme der Mieterinnen und
Mieter vor Ort zu schaffen. 

15 Jahre Freunde des
Sechz’ger Stadions e.V. (FDS)
Ein Rück- und Ausblick
Von Dr. Markus Drees, Freunde des Sechz’ger Stadions e.V.
Nicht nur das Grünwalder Stadion hat heuer ein
rundes Jubiläum, auch die Freunde des Sechz’ger
Stadions können 2011 auf 15 bewegte Jahre zurückblicken. Im folgenden Artikel soll kurz auf
die Geschichte des Vereins zurückgeblickt werden,
aber auch die vor kurzem beschlossene künftige
Ausrichtung der Giesinger Stadionfreunde erörtert
werden.

Von einer Faninitiative zur Gründung des
Vereins – harte Zeiten in den ersten Jahren
Um die Geschichte der Freunde des Sechz’ger Stadions korrekt wiederzugeben, ist ein Blick ins Jahr
1995 unerlässlich. Die „Löwen“ waren 1992/93 aus
der Bayernliga (damals dritthöchste Spielklasse)
in die 2. Bundesliga aufgestiegen und 1993/94 gar
in die Bundesliga, die höchste Spielklasse. Für die
Bundesligasaison 94/95 einigte man sich mit dem
Deutschen Fußball Bund auf eine „13+4-Lösung“,
das hieß 13 Spiele im Grünwalder Stadion und vier
Spiele mit vermutlich höherem Publikumszuspruch
im Olympiastadion.
Trotz vorhandener Pläne für einen schrittweisen
Ausbau des Stadions auf Giesings Höhen wollte der
damalige Präsident Wildmoser davon nichts mehr
wissen und propagierte stattdessen, welche wirtschaftlichen Chancen sich dem Verein im größeren, aber bei den meisten Fans ungeliebten Olym-

piastadion bieten würden. Durch Fanclubbesuche
versuchte er möglichst viele, vor allem auswärtige
Fans zu überzeugen. Doch eine kleine Gruppe, die
vornehmlich aus dem Münchner Raum kam, gründete eine inoffizielle Faninitiative, die den Verbleib
im „Sechzger Stadion“ präferierte. Vor einem Spiel
gegen Dynamo Dresden Anfang April 1995 wurde
ein Protestzug vom Sendlinger Tor nach Giesing
durchgeführt, Ende Mai veranstaltete man eine
Lichterkette um das Stadion. Doch es sollte nichts
helfen, die Delegierten des Vereins votierten auf
Drängen Wildmosers für einen Umzug ins Olympiastadion.
So zog 1860 zur Saison 95/96 ins Olympiastadion
um und sollte bis 2004 mit der Profimannschaft
nicht wieder zurückkommen.
Die Faninitiative sah, dass man unorganisiert gegenüber dem TSV 1860 keine Chance hatte, zumal
Wildmoser mit einer Werbekampagne um neue Mitglieder buhlte, die seiner „Oly“-Linie treuer ergeben waren als viele der „alten“ Grünwalder-affinen
Anhänger. Man versuchte daher im Herbst 1996 mit
der Vereinsgründung der Freunde des Sechz‘ger
Stadions e.V. neue, seriöse Wege zu gehen. So erarbeitete der junge Verein bald ein Konzept für ein in
den Stadtteil Giesing integriertes Grünwalder Stadion, das auch sozio-kulturelle Nutzungen abseits
des Sports ermöglichen wollte. Bei den Bezirksmitlinks nr . 38 – Dezember 2011
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ausschüssen von Obergiesing, aber vor allem von
Untergiesing-Harlaching kamen solche Initiativen
sehr gut an, und man stand bald in regem Kontakt.
Beim TSV 1860 konnte man dagegen kaum mit
solchen Ideen punkten. Im Gegenteil: Präsident
Wildmoser versuchte alles, um die „Opposition“ zu
bekämpfen. Vereinsausschlussverfahren und sogar die Kriminalisierung harmloser Fans wurden
mitunter als Mittel eingesetzt, um gegen die „Störer
und Plärrer“ der „Grünwalder-Stadion-Fraktion“
vorzugehen. Leider hatte Wildmoser die unkritische Masse der Fanclubs aus der „ARGE 1860“
(Arbeitsgemeinschaft der Fanclubs des TSV 1860)
hinter sich, die meist alles glaubten, was der Löwen-Präsident ihnen erzählte. So trieb er die Spaltung der Fanszene voran, bis es schließlich bei einer
friedlichen Protestaktion der Grünwalder-Freunde
während eines Bundesligaspiels im Olympiastadion zur gewaltsamen Zerstörung von Plakaten und
Spruchbändern durch den Ordnungsdienst sowie
zu feindseligen Sprechchören von Teilen der restlichen Fans kam.
Auf politischer Ebene sammelten die Aktivisten
der FDS derweil fleißig Unterschriften – allerdings
nicht für einen Bürgerentscheid, sondern um der
Stadtspitze den Willen der Löwenfans aufzuzeigen,
wieder Profifußball in Giesing zu erleben. Doch
mehr als ein Termin beim 3. Bürgermeister sprang
damals noch nicht heraus.

Schwabl-Pläne und Diskussion um ein WMStadion in München
Ende der neunziger Jahre bewarb sich Deutschland
um die Ausrichtung der WM 2006. Dies nahm der
FC Bayern zum Anlass, einen Umbau des Olympiastadions zu fordern und alternativ mit einem eigenen Stadionprojekt außerhalb Münchens zu drohen.
Die 1860-Führung hatte nun Angst, dass man bei
diesen Plänen nicht berücksichtigt werden würde,
und nahm an den Verhandlungen mit der Stadt unter der Prämisse teil, dass man Mieter in einem umgebauten Olympiastadion bleiben wollte.
Dies konnten die Freunde des Sechz’ger Stadion
nicht verstehen und sahen eine neue Chance für ein
eigenes Stadion in Giesing gekommen. Zeitgleich
brachte der Ex-Fußballer Manfred Schwabl (damals Inhaber einer eigenen Sportanlagenbau-Firma) im Frühjahr 2000 ein Modell des Hamburger
Architekten Weisener für eine eigene Löwen-Arena
in Giesing in die Diskussion. Von Seiten der Politik
nahmen sich die Freien Wähler München (damals
ein Sammelbecken im Streit geschiedener ehemaliger SPD- und CSU-Stadträte) der Sache an und
versuchten, über dieses populäre Thema Wählerstimmen zu bekommen. Man richtete Anfang 2001
gemeinsam mit der FDS gar eine Veranstaltung im
Hofbräukeller aus, um 1860 von dem Charme eines
eigenen Stadions zu überzeugen. Doch Präsident
Wildmoser hatte schon zuvor erklärt, dass er kein
Interesse an dem Projekt habe („Es geht hoid ned“),
und schickte als Vertreter des Vereins für die Veranstaltung nur seinen Sohn, der eine klägliche Figur abgab. An diesem Abend wurden die SchwablPläne erstmals öffentlich vorgestellt. Wildmoser
junior bekam den Volkszorn der Grünwalder-Fans
über die ablehnende Haltung der Vereinsführung
zu spüren und wurde regelrecht ins Kreuzverhör
genommen, wie die SZ damals feststellte. Da von
1860 kein Wille zu spüren war, dieses Projekt, welches mit 120 Mio. DM veranschlagt war und von der
22
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DSM-Fondsgesellschaft vorfinanziert worden wäre, zu unterstützen, wurden die Planungen mangels
Interesses des angedachten Hauptnutzers schließlich von der Stadt abgelehnt.
Somit beschloss die FDS-Führung, die Initiative für ein Bürgerbegehren gegen den Umbau des
Olympiastadions zu unterstützen, die sich mittlerweile um Alt-OB Hans-Jochen Vogel gebildet hatte.
FC Bayern, TSV 1860 und die Stadt München hatten
sich mittlerweile auf einen Umbau des „Olys“ geeinigt und Architekt Günther Behnisch als Schöpfer
des Olympiaparks beauftragt, hierfür Pläne zu erarbeiten.
Doch der Weg über ein Bürgerbegehren war gar
nicht nötig, denn Architekt Behnisch, der von 1966
bis 1972 den Olympiapark schuf, distanzierte sich
auf einmal aufgrund architektonischer Mängel von
seinem eigenen „Konsensmodell“, das eine komplette Überdachung des Stadions, den Wegfall der
Laufbahn und die Erneuerung der Tribünen vorgesehen hätte. Dies geschah während einer aktuellen
Stunde im Rathaus, die von der Ein-Mann-Fraktion
„David gegen Goliath“ beantragt worden war. Die
Oly-Pläne wurden damit begraben, und man begab
sich auf Standortsuche für ein WM-taugliches Stadion. Franz Beckenbauer als Organisationschef der
WM drohte zudem, dass München ohne einen Stadionneubau womöglich ohne WM-Spiel auskommen
müsse. Man wurde schließlich in Fröttmaning fündig – der Rest ist bekannt. 1860-Präsident Wildmoser wollte kein Spielverderber für das WM-Stadion
sein, und so beteiligte sich 1860 zu 50 Prozent an
den Baukosten der Arena. Zur Erinnerung: Beim
Schwabl-Plan hatte Wildmoser ein Problem gesehen, 60 Mio. Euro zu refinanzieren, doch jetzt wollte
man die Hälfte der Arena-Bausumme, also 170 Mio.
Euro locker stemmen. Aber Wildmoser war sich seiner Sache sicher.
Die FDS traten noch einmal in Erscheinung, als
man zusammen mit ÖDP, FW, Teilen der Grünen
und David gegen Goliath Werbung gegen das von
der Stadt München beantragte Ratsbegehren zur
Finanzierung der Infrastruktur in Fröttmaning
aus Mitteln der öffentlichen Hand machte. Leider
war der massiven Werbekampagne der WM-ArenaUnterstützer nichts entgegenzusetzen. Der Bau der
Arena wurde somit 2002 in Angriff genommen.

Neuorientierung der FDS nach 2001
und Gründung der Wählergruppe Sechzgerstadion
Mit der Beteiligung von 1860 an einem gemeinsamen Stadion mit dem FC Bayern und der Absage
an ein eigenes Stadion an der Grünwalder Straße
brach für viele Stadionkämpfer eine Welt zusammen, und einige beendeten damit ihr Engagement.
Doch man befürchtete nun, dass die Stadt angesichts des Arena-Baus auf die Idee kommen könnte,
das Giesinger Stadion abzureißen. So konnten einige Mitglieder der FDS und auch zahlreiche andere
Fans und Giesinger Bürger für eine neue Idee gewonnen werden: Man gründete eine Wählergruppe,
die an den Kommunalwahlen 2002 teilnehmen sollte. Im November 2001 wurden die ersten Sitzungen
und Besprechungen abgehalten, damit man möglichst frühzeitig die Kandidaten-Vorschlagsliste
beim Kreisverwaltungsreferat einreichen und mit
dem Werben um die bei neuen Wahllisten gesetzlich
geforderten 1.000 Unterstützungsunterschriften
beginnen konnte. Leider kann man diese Unter-

schriften nicht selbst sammeln, sondern muss mit
Infoständen und Postwurfsendungen Bürgerinnen
und Bürger überzeugen, ins Rathaus oder in ausgewählte Bezirksgeschäftsstellen zu gehen, um sich
dort zu bestimmten Öffnungszeiten einzutragen. So
geschah es, dass man im Endspurt der Eintragungsfrist einen Infostand neben der damaligen PDS aufgebaut hatte, die ebenfalls Unterschriften für ihre
Zulassung zur Kommunalwahl sammeln musste.
Die PDS schaffte es damals bekanntlich, die Hürde
der nötigen Unterstützerunterschriften knapp zu
überspringen, während die Wählergruppe zwar für
die schwierigen Umstände beachtliche 364 Unterschriften sammeln konnte, aber so natürlich nicht

haus „Klinken putzen“ und diskutierte mit allen
Stadtratsfraktionen Möglichkeiten des Stadionerhalts. Doch zunächst wurde man eher belächelt.
Ein Jahr vor der Eröffnung der Allianz-Arena kam
es 2004 nach dem Schmiergeldskandal um den Arena-Bau, in dessen Folge die Ära Wildmoser bei 1860
endete, auch zum Abstieg der 1860-Profis aus der
Bundesliga. Die FDS betrieben nun Lobby-Arbeit
bei Presse und Verein, um diese zu überzeugen, dass
man als Hauptspielstätte in der Zweiten Liga das
Giesinger Stadion wählen und nur zu Sicherheitsspielen ins Olympiastadion ausweichen sollte. Die
neue Löwenführung sah in diesem Weg die Chance,
nach dem Abstieg für Aufbruchstimmung zu sorgen,
und somit gab es 11 Liga- und ein Pokalspiel
in Giesing. Pünktlich
zur Rückkehr der Löwen-Profis wurde die
1. Auflage von „Kultstätte an der Grünwalder Straße“, dem Stadionbuch des neuen FDSVorsitzenden
Roman
Beer
veröffentlicht.
Außerdem begann eine Mitgliederkampagne der Freunde des
Sechz’ger Stadions, in
deren Rahmen eine eigene Stadionzeitung zu
jedem Giesinger Heimspiel erschien. Darin
wurde für den Erhalt
der
Traditionsspielstätte geworben.
Doch als die LöwenProfis dann 2005 nach
Fröttmaning
weiterzogen und in der ersBundesweite Unterstützung der Stadionfreunde: Auch Dortmund-Fans finden, dass 1860 im ten Saison im Schnitt
Sechzger auf Giesings Höhen spielen soll (Jubiläumsspiel des TSV 1860 gegen Bor. Dortmund über 40.000 Zuschauer
am 25.7.2010).
in die Arena kamen,
sah mancher Medienvertreter den Stern der
an der Stadtratswahl teilnehmen durfte. Nachdem
„Grünwalder-Fraktion“, die nicht nur vom Erhalt,
die PDS mit Stadträtin Brigitte Wolf ins Rathaus
sondern natürlich weiterhin auch vom profitauglieingezogen war, hatte man allerdings über den Inchen Ausbau des Sechzgers träumte, sinken.
fostand-Kontakt im Wahlkampf einen (auch nach
Amateurszene, X-Tausend-Spiele und die
der Fusion zur Linken) bis heute sehr an der GieWende beim Thema Stadionerhalt
singer Stadionfrage interessierten Partner gefunSo mancher Löwenfan boykottierte die Arenaden. Seit 2002 publizieren daher die Stadionfreunde
Spiele und suchte Ersatz bei den Regionalliga-Parregelmäßig in der Zeitschrift MIT LINKS.
tien der zweiten Mannschaft von 1860 im SechzgerAb Herbst 2001 hatte man also nun zwei OrganiStadion. Die FDS unterstützen den Aufbau einer
sationen, die sich um den Erhalt des Sechzger-StaAmateure-Fanszene, die sich unter dem Dach der
dions sorgten. Die Wählergruppe suchte nun verGegengerade – nun wieder Stehhalle genannt – nach
mehrt den Kontakt zur Kommunalpolitik, während
und nach vergrößerte. Man durfte sogar einen Kidie FDS die Beziehungen zu 1860 und zum Giesinosk betreiben, um die Fans mit belegten Semmeln,
ger Umfeld pflegten. Im Frühjahr 2002 bewahrheiBier und anderen Getränken zu versorgen. Diese
tete sich die Befürchtung, dass der Kampf um den
Aufgabe übernehmen die FDS bis heute. Gegenüber
Erhalt des Stadions losgehen sollte: Die weiterhin
den Verantwortlichen beim TSV 1860 arbeiteten die
regierende SPD proklamierte den Abriss sowie den
FDS nun stark mit der jungen Organisation Pro1860
Verkauf des Stadiongeländes als Konsolidierungszusammen, die versuchte, alte Seilschaften im Verbeitrag des damaligen Referats für Schule und
ein aufzubrechen und für frischen Wind in der FraSport für den städtischen Haushalt.
ge der künftigen Ausrichtung der Löwen (und somit
Neben Podiumsdiskussionen veranstalteten die
auch in der Frage des richtigen Spielorts der Profis)
FDS in den Jahren 2002 und 2003 zusammen mit
zu sorgen. Aber meist bekam man starken Gegendem Bezirksausschuss 18 beim Tag des offenen
wind des Establishments zu spüren.
Denkmals ein buntes Programm im Stadion. Die
Doch das Stadion kam wieder in aller Munde, als
Wählergruppe, die bis 2007 aktiv war, ging im Ratmitlinks nr . 38 – Dezember 2011
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durch den Aufruf eines Fans in einem Internetforum, den Besuch eines ausgewählten Spiels der
1860-Amateure zu einer Protestkundgebung für
den Stadionerhalt zu machen, die X-Tausend-Idee
geboren wurde. So konnte man im Mai 2007 über
7.000 Zuschauer zum Spiel gegen den SV Wehen begrüßen. Daraufhin beschlossen die Initiatoren, darunter FDS und Pro1860, diese Aktion jedes Jahr zu
wiederholen. Zudem pushte man den Verkauf von
Dauerkarten für die 1860-Amateure und erreichte
damit in der Saison 2007/08 den größten Zuschauerschnitt einer Zweitvertretung im deutschen Fußball. Und im Kommunal-Wahlkampf 2008 signalisierte man so allen Parteien: „Seht her, das Stadion wird gebraucht!“ Nicht zuletzt bedingt durch
fünfstellige Zuschauerzahlen bei XX-Tausend 2008
und XXX-Tausend 2009, wurde im Dezember 2009
einstimmig vom Stadtrat der Beschluss gefasst, das
Stadion bis 2014 für 10,28 Mio. Euro zu sanieren
und für den Amateur- und Jugendsport zu erhalten.
Die ersten Ausschreibungen zu diesen Baumaßnahmen sind übrigens im November 2011 veröffentlicht
worden.
Mit dem Stadtratsbeschluss war das Ziel „Erhalt“
erreicht, und bereits kurz zuvor war der größte
Wunschtraum der Stadionfreunde nochmals angepackt worden: ein profitaugliches Stadion in Giesing. Auch bei 1860 hatte man inzwischen eingesehen, dass die Arena zu teuer ist, und daher eine Stadionkommission gegründet, die nach Möglichkeiten
für ein eigenes Stadion suchen sollte. Als Ergebnis
erarbeitete die Projektgruppe einen Ausbauvorschlag für das Sechzger-Stadion mit 30.000 Plätzen.
Da der Zuschauerschnitt der Löwen sich bei 20.000
pro Spiel eingependelt hatte, galt diese Kapazität
als absolut ausreichend. Doch für eine Umsetzung
des Projekts fehlte schließlich der politische Wille
in der Stadtspitze. 1860 wurde wohl nicht zugetraut, ein derartiges Projekt finanziell zu stemmen.
Dies sollte sich im Chaosjahr 2010/2011 mit permanenter Insolvenzgefahr auch als richtig erweisen.

Stadiongeburtstag und Neuausrichtung der
Freunde des Sechz‘ger Stadions
Im Jahr 2011 galt es, den 100. Geburtstag des Stadions gebührend zu feiern. Neben der Vorstellung der
2. Auflage von Roman Beers Kultstätten-Buch samt
Podiumsdiskussion gab es unter anderem auch ein
Konzert in der Stadionwirtschaft. Der Höhepunkt
war jedoch im Sommer eine vielbeachtete sechswöchige Ausstellung zur Stadiongeschichte im Giesinger (Kultur-)Bahnhof. Ausklingen wird das Jubiläumsjahr mit der Feier zum 15. Vereinsgeburtstag.
Nach 15 Jahren und Teilerfolgen bei den Vereinszielen „Erhalt und Ausbau des Stadions“ wurde in diesem Jahr auch die zukünftige Ausrichtung der FDS
kontrovers diskutiert. Es gibt Strömungen in der
Fanszene bei 1860, das mittlerweile von Investoren
gerettet wurde, die meinen, man könne mit einem
Investor aus Arabien im Rücken einen neuen Anlauf
in Sachen eigener Spielstätte starten. Doch in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der
FDS im November 2011 sprach sich die Mehrheit
dafür aus, aktuell keinen profifußball-tauglichen
Stadionumbau auf Giesing zu verfolgen, solange
bei 1860 de facto ein undurchsichtiges InvestorenKonglomerat das Sagen hat. Allerdings gibt es derzeit auch keine konkreten Anzeichen mehr, dass
1860 aus der Arena ausziehen möchte. Man ist bei
1860 gegenwärtig in internen Machtkämpfen zwischen dem Hauptverein, der KGaA und Investor
verstrickt.
Die FDS werden sich nun dafür einsetzen, dass das
Stadion auch nach der in den kommenden beiden
Jahren anstehenden Sanierung seinen Kultcharakter behält und weiterhin mit Leben gefüllt wird –
wenn möglich auch über die bisherige Nutzung hinaus.
In diesem Sinne:
Happy Birthday FDS, alles Gute zum 15. Geburtstag, und viel Tatkraft bei der Mitgestaltung des
zweiten Jahrhunderts von Münchens Traditionsspielstätte! 

„Oktoberfestattentat – Ermittlungen wieder
aufnehmen, Rechtsextremismus bekämpfen“
Von Maren Ulbrich
Auf Initiative des Arbeitskreises „Aktiv gegen
Rechts“ der Gewerkschaft ver.di, Bezirk München,
fand am 26. September im Bayerischen Landtag, eine öffentliche Veranstaltung zum Oktoberfestattentat statt. Organisiert wurde die Podiumsdiskussion
von den Fraktionen der SPD und den GRÜNEN.
Auf der Podiumsdiskussion sprachen Werner Dietrich, Anwalt der Opfer und Angehörigen, und Ulrich Chaussy, Autor des Buches „Oktoberfest. Ein
Attentat“, über geschwärzte und vorenthaltene Akten, Versäumnisse der Ermittler und neue Erkenntnisse.
Das Oktoberfestattentat wurde 1980 verübt und ist
der schwerste Terroranschlag in Deutschland nach
dem Ende des 2. Weltkriegs. Die Generalbundesanwaltschaft und eine Sonderkommission des Bayerischen Landeskriminalamtes leiteten damals die
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Ermittlungen gegen Unbekannt, die bereits 1982
eingestellt wurden. Die Ermittlungen führten zur
Einzeltätertheorie und machten den Studenten
Gundolf Köhler als Täter aus. Dieser kam bei der
Bombenexplosion selbst ums Leben, eine Befragung war nicht mehr möglich. Bis heute sind viele
Fragen offen geblieben. Köhler hatte nachweislich
Verbindungen zur neonazistischen Wehrsportgruppe Hoffmann unterhalten, über die der damalige
bayerische Ministerpräsident, Franz Josef Strauß,
seine schützende Hand hielt. Nicht zuletzt deshalb
gab es von Anfang an Zweifel an der Einzeltätertheorie. Obwohl das Oktoberfestattentat bereits
über 30 Jahre zurückliegt, sind die Forderungen
nach einer Wiederaufnahme der Ermittlungen bis
heute nicht verstummt. Das zuständige Bundeskriminalamt lehnte die Aufnahme der Ermittlungen
jedoch stets ab.
Auch die Podiumsdiskussion im Bayerischen Land-

tag zielte darauf ab, der Forderung nach einer Wiederaufnahme der Ermittlungen Nachdruck
zu verleihen. Die Bekämpfung
des Rechtsextremismus stand
dabei, anders als durch den Titel der Veranstaltung angekündigt, glücklicherweise nicht im
Vordergrund der Diskussion.
Die Bekämpfung des Rechtsextremismus ist von großer Bedeutung, zumal die rassistischen und
nationalistischen Positionen auch
in der Mitte unserer Gesellschaft
verankert sind. Dessen Thematisierung hätte aber vom eigentlichen Sinn der Podiumsdiskussion
abgelenkt: Die Ungereimtheiten
und Vertuschungsversuche verschiedener staatlicher Behörden
bei der Aufklärung des Attentats.
Rechtsanwalt Werner Dietrich
berichtete über seine schon Jahrzehnte andauernden Bemühungen, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen
werden. Die Einstellung der Ermittlungen zum Oktoberfestattentat stellt für ihn einen Rechtsbruch
dar. Es gebe nicht nur Unklarheiten bei den Ermittlungen, sondern auch bei den Motivationen der Ermittler. Durch die unvollständige Aufklärung über
Täter und Motive fehle es an Schuldigkeit. Dadurch
könne das Attentat nicht abgeschlossen und verarbeitet werden. Auch wenn, Dietrich selbst die Einzeltäterthese nicht vertritt wies er darauf hin, dass
es sich, selbst wenn nur ein Täter den Anschlag begangen hätte, nie um einen Einzeltäter handeln könne. Um dies zu konkretisieren, zog er eine Parallele
zu den Attentaten in Oslo. Er bezeichnete Anders
Behring Breivik als „paranoiden Menschenretter“,
der zwar alleine gehandelt hätte, seine Positionen
fänden sich aber auch in der Mitte der Gesellschaft
wieder. Somit tragen Gesellschaft und Medien eine
Mitverantwortung.
Bei seinen Initiativen zur Wiederaufnahme musste
Dietrich zudem feststellen, dass eine Vielzahl von
Spurakten vom Landeskriminalamt unter Verschluss gehalten und nicht an die Generalbundesanwaltschaft weitergegeben wurde. Auch sind andere
Papiere aus den Gerichtsunterlagen verschwunden.
2008 sei es zu einem Wendepunkt in seiner Arbeit
gekommen. Zum einen hat Dietrich eine juristische
Auseinandersetzung um die volle Akteneinsicht gewonnen. Nun müssen ihm vom Landeskriminalamt
auch die 887 Spurenakten vorgelegt werden. Diese seien jedoch zum Teil geschwärzt, vor allem die
Namen von potenziellen Augenzeugen seien nicht
lesbar. Zum anderen wurden ihm ehemalige Akten der Staatssicherheit zur Verfügung gestellt. Die
rund 10.000 Seiten enthalten auch Unterlagen von
westdeutschen Behörden. Dietrich hat nun deren
Auswertung und Heranziehung bei der Entscheidung über eine Wiederaufnahme der Ermittlungen
beantragt. Ob sich dadurch etwas bewegt, wird sich
aber erst noch zeigen.
Der Historiker Daniele Ganser thematisierte die
Rolle des Verfassungsschutzes und wies darauf hin,
dass es während des Kalten Krieges eine Strategie
von Geheimdiensten verschiedener Staaten war,
Anschläge zu verüben, um die Bürgerinnen und
Bürger zu manipulieren. Hierzu hätten sie auch mit

rechtsextremen Gruppen zusammengearbeitet. Als
Beispiel für ein möglicherweise allein von einem
Geheimdienst verübtes Attentat führte er den Mord
an Generalstaatsanwalt Siegfried Buback an. Dieser sei technisch hochkompliziert gewesen und bis
heute gebe es keine Hinweise auf die wahren Täter.
Der Buback-Mord weise zudem aufgrund der Komplexität Parallelen zum Oktoberfest-Attentat auf.
Aufgrund dieser Erkenntnisse erachtet Ganser die
Einrichtung einer Historiker- und Politologenkommission zur Erforschung aller ungeklärten Attentate der Jahre 1985 bis 1991 für notwendig.
Der Autor des Buches „Oktoberfest. Ein Attentat“
und frühere BR-Journalist Ulrich Chaussy berichtete von seinen Erfahrungen während der Recherche zu seinem Buch. Die untersuchten Unterlagen
widersprechen ihm zu Folge der These vom Einzeltäter. Außerdem bedauerte er, dass die wichtigsten
Zeugen mittlerweile tot seien. Laut Zeugenaussagen
sei Gundolf Köhler nicht allein auf dem Oktoberfest gewesen. Auch kritisierte Chaussy die Verweigerungshaltung der Behörden. Diese hätten bereits
1997 einen großen Teil der Asservate weggeworfen.
Ausgerechnet zu der Zeit, als eine DNA-Analyse
möglich wurde. Für Chaussy ist die Wiederaufnahme der Ermittlungen eine Frage der Rechtsstaatlichkeit und des Rechtsfriedens. Durch die unvollständigen Ermittlungen sei ein Vakuum entstanden,
welches Raum für alle möglichen Spekulationen
bietet. Dies fördere auch Verschwörungstheorien
seitens rechtsextremer Kräfte. Man müsse endlich
Klarheit über die Hintergründe schaffen. Zumal eine Wiederaufnahme trotz der Vernichtung von Asservaten immer noch möglich sei und Aussicht auf
einen erfolgreichen Abschluss habe.
Auch aus juristischer Sicht ist eine Wiederaufnahme
der Ermittlungen zum Oktoberfestattentat wichtig.
Die Bundesjustizministerin, Sabine LeutheusserSchnarrenberger, lehnt dies jedoch nach wie vor ab.
Auch der Einladung zu der Podiumsdiskussion,
kam sie nicht nach. Auf der Ebene des Landtages tut
sich in Hinblick auf eine Wiederaufnahme der Ermittlungen derzeit viel. Auch der Münchner Stadtrat hat sich kürzlich dafür ausgesprochen. Ob es auf
Bundesebene ebenfalls zu einem Paradigmenwechsel kommt, bleibt abzuwarten.
mitlinks nr . 38 – Dezember 2011
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Die LINKE unterstützt auch in diesem Jahr den Aufruf zu Protesten gegen die sogenannte Sicherheitskonferenz:

Kein Frieden mit der NATO – Kein Frieden mit dem Kriegsgeschäft! –
Aufruf zu Protesten gegen die sogenannte Sicherheitskonferenz (SiKo) 2012 in München
Am ersten Februar-Wochenende treffen sich im Hotel Bayerischer Hof wieder Kriegsstrateg_innen, überwiegend aus NATO- und EU-Staaten, hochrangige Militärs, Vertreter_innen von Wirtschafts- und Rüstungskonzernen
und Regierungen. Sie schmieden Kriegskoalitionen und koordinieren Militärstrategien für ihre weltweiten Interventionspläne.
Unter ihrer Flagge „Sicherheit und Menschenrechte“ führen
sie Kriege, um ihre Wirtschafts- und Vorherrschaftsinteressen
durchzusetzen. Mit Waffenexporten leisten sie Beihilfe zum
weltweiten Morden und zu Unterdrückung.
Während sie über die Spielregeln ihrer „Weltordnung“ beraten, werden wir
auf die Straße gehen und demonstrieren.
Krieg und ein profitorientierter Welthandel zwingen Milliarden Menschen zur Flucht und treiben sie in den Hunger. „Alle
fünf Sekunden stirbt ein Kind an Unterernährung oder leicht
heilbaren Krankheiten. Diese Kinder sterben nicht, sie werden ermordet“ (Jean Ziegler). Sie werden ermordet von einer Weltordnung, die für den Profit über Leichen geht, von einer Wirtschaftsweise, die systematisch die natürlichen Ressourcen
plündert und damit die Lebensgrundlagen dieses Planeten
ruiniert. Die reichen Staaten schotten ihre Grenzen ab gegen
Kriegs-, Armuts- und Klimaflüchtlinge.

Krieg beginnt hier!
Deutschland ist die militärische Drehscheibe für die Aggressionskriege der USA und der NATO. Unter Bruch der Verfassung
ist Deutschland bei jedem Krieg dabei, um seine eigenen
wirtschafts- und machtpolitischen Interessen durchzusetzen. Hier werden auch die tödlichen Waffen produziert, die
weltweit tausende Menschen töten. Hier und in den anderen
NATO-Staaten werden Rechtfertigungslügen erfunden und
Angriffskriege als „humanitäre Intervention“ propagiert. Die
Münchner SiKo ist dafür eines der wichtigsten PropagandaForen.
Ihre „Sicherheitskonferenz“ ist eine Unsicherheitskonferenz – auch sie
steht für Profite, Krieg und Ausbeutung.
Mit Lügen werden Kriege begonnen und Länder überfallen,
keineswegs aber wird „Sicherheit“ gebracht. Die Kriege – wie
in Jugoslawien, in Afghanistan, im Irak und in Libyen – zeigen
es.
Krieg bedeutet: Massenhafte Vergewaltigung sowie Tod,
Folter und Flucht. Opfer dieser Kriege sind die Mehrheit der
Menschen, die Natur und die Kultur solidarischen Zusammenlebens.
Die wirtschaftlich und politisch Mächtigen der Welt beanspruchen für sich das Recht auf „ungehinderten Zugang zu
Märkten und Rohstoffen“ (so in: Verteidigungspolitische
Richtlinien der Bundeswehr). Sie setzen ihre wirtschaftlichen
Interessen und globalen Machtansprüche durch, auch mit
militärischer Gewalt. Folgen einer solchen Gewaltpolitik sind
globale Verarmung, Zerstörung demokratischer und sozialer
Rechte, Abbau im Bildungsbereich und die Vernichtung natürlicher Lebensgrundlagen.

Wir erleben eine zunehmende Militarisierung der Gesellschaft, Überwachung und Disziplinierung der Bevölkerung
zur präventiven Aufstandsbekämpfung. Die Verantwortlichen zielen mit ihrer Propaganda der Alternativlosigkeit
darauf, dass die Menschen stillhalten, aus Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst um die Zukunft ihrer Kinder, Angst vor Terror.
Immer mehr Menschen suchen Alternativen zum Kapitalismus und beginnen in vielen Ländern, sich dagegen zu wehren.
Die Herrschenden wappnen sich – auch bei uns – gegen Widerstand. Sie bauen den Überwachungsstaat aus, rüsten den
Polizeiapparat auf und erstreben schließlich auch den Bundeswehreinsatz im Inneren (z. B. gegen Streikende). Vorstufe
dafür war die Unterstützung von Polizeieinsätzen beispielsweise in Heiligendamm und bei Castor-Transporten.
Wir lassen uns nicht einschüchtern und wehren uns gegen
diffamierende Unterstellungen, die als Vorwand für polizeiliche Repression und zur Einschränkung unseres Demonstrationsrechts dienen.
Zeigen wir den selbstherrlichen Kriegsstrateg_innen:
Wir wenden uns gegen ein System, das sich ausschließlich am Profit orientiert und das sowohl in Friedens- wie in Kriegszeiten über Leichen geht.
Dem setzen wir unseren Protest, entschiedenen Widerstand und solidarisches Handeln entgegen.

Wir demonstrieren:
Gegen Kriegsgeschäfte und militärische Machtpolitik
Gegen Militarisierung der Gesellschaft, gegen Nationalismus und Rassismus
Für Beendigung aller Auslandseinsätze, für den sofortigen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan
Für Abrüstung – Auflösung der Interventionstruppen
– Bundeswehr abschaffen!
Bundeswehr raus aus Ausbildungsstätten und Jobcenters
– kein Werben für´s Sterben!
Beendigung aller Waffenexporte
Für den Austritt Deutschlands aus der NATO – Auflösung
der NATO – Keine Beteiligung Deutschlands an EU- und
anderen Militärstrukturen
Für Abschaffung der NATO-„Sicherheitskonferenz“
Die Menschheit braucht weder eine NATO noch andere Militärpakte, sondern Frieden, Abrüstung und soziale Gerechtigkeit.

Empört Euch und kommt zu den Protesten gegen
die Kriegskonferenz nach München!
Beteiligt Euch an der großen Demonstration,
entschlossen, phantasievoll, vielfältig und laut!
Samstag, 4. Februar 2012 um 13 Uhr am Marienplatz
AKTIONSBÜNDNIS GEGEN DIE NATO-SICHERHEITSKONFERENZ

Dieser Aufruf sowie die aktuelle Liste sämtlicher Unterstützer_innen: http://sicherheitskonferenz.de/
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Münchner Forum und urbanauten gründen offenen AK Isarlust

Ein politischer Spaziergang in den Flaucheranlagen
Von Martin Fochler
Der Herbst hatte viele Sonnentage, aber der 16.
Oktober war trübe und nasskalt. Den Treffpunkt
zur Besichtigung der Flaucheranlagen hatte der
Arbeitskreis „Isarlust – Die Wiederentdeckung
des innerstädtischen Isarraums“1 (siehe auch Seite
28), zum Besichtigungsgang durch die Flaucheranlagen mit Bedacht ausgesucht. Auf den Tag genau
150 Jahre zuvor war dort das Bürgermeister-Bauer-Denkmal eingeweiht worden, das seine Freunde dem von 1836 bis zu seinem Tod im Jahre 1854
amtierenden Münchner Bürgermeister bürgerlicher
Herkunft (1850 geadelt)2,3 1861 gestiftet hatten.
Politischer Anlass der Einladung: Auch nach der
Verwirklichung des großen Isar-Plans bleibt an der
Isar noch viel zu tun.
Wenn die physisch-technische Einrichtung und die
rechtliche Verfassung des öffentlichen Raums zur
Debatte stehen, müssen die großen Ideen übersetzt
werden, die Freiheit verfängt sich im Maschendrahtzaun. Klaus Bäumler vom Münchner Forum,
der sich seit Jahrzehnten aufklärend, vermittelnd
und schon auch streitbar im Spannungsfeld zwischen freier bürgerlicher Selbstbestimmung, pri-

1
2

3

5

4

Exkursion des AK Isarlust. Benjamin David von den urbanauten bedankt sich bei Klaus Bäumler, daneben Wolfgang
Czisch vom Münchner Forum. Siehe Einladung zum AK S. 28.
vaten Interessen und verwalteter Welt bewegt, versteht es gut, die Dinge auf den Punkt zu bringen, in
diesem Fall auf eine Liste von gleich 22 Haupt- und
etlichen Unterpunkten (s. a. S. 29), wunde Punkte,
weil sie die Freude am Genuss eines Gemeingutes
durch private Ansprüche und behördliche Regulierungen ohne hinreichenden Grund einschränken.4
Dass die Münchnerinnen und Münchner die Grundstücke am Isarufer – so wie andere schöne Lagen
der Stadt – heute als ihren eigenen Lebensraum
wahrnehmen können – und nicht bloß als Zaungäste oder gar für Eintritt – ist Ergebnis einer langen
Geschichte politischer Initiativen. Denn, wie der
Volksmund sagt, wer hat, der hat! Ein Stück Welt,
das irgendwann einmal Privatgrund wurde, kann
die Gemeinde nur unter enormen Anstrengungen
zurückgewinnen, und auch behördlich gesetzte
Nutzungen stehen wie betoniert in der politischen
Landschaft. Der öffentliche Raum ist politisch umkämpfter Raum.
Wer an den Ufern der Isar Erholung sucht, muss sich
– normalerweise und zum Glück – mit diesen Spannungen nicht dauernd auseinandersetzen. Wenn

Die Flaucheranlagen bei Google Earth. Deutlich zu erkennen ist die Beanspruchung der Gegend durch Infrastruktur, wie Anlagen der Stadtwerke,
Großmarkthalle, Mittlerer Ring (Brudermühlbrücke).
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1 Die Unterführung an der Braunauer Eisenbahnbrücke ist der Zugang von
der Stadt her. Die von der Bahn nicht genutzte Spur auf der Brücke könnte
für den Fußgänger- und Fahrradverkehr geöffnet werden.
2 Steg über den Isar-Werkkanal/Großen Stadtbach, Absperrung des stadtseitigen Ufers durch die Stadtwerke.
3 Bürgermeister-Bauer-Denkmal.
4 Mittlerer Ring, Brudermühlbrücke: eine brutale Schneise, offener Tunnel.
5 Mittlerer Ring, unzugänglicher Tunnel auf dem Gelände der Stadtwerke.
6 Hier verläuft der Uferweg, den die Stadt nicht pflegen will.
7 Gartenwirtschaft auf der Flaucherinsel.
8 Schinderbrücke. Zugang von Thalkirchen aus.
9 Der auf dem Deich bereits angelegte Weg könnte vom Flauchersteg aus
erschlossen werden.
10 Die schräge Position des Flaucherstegs im Flusslauf erinnert an den alten
Senkbaum zur Ableitung des Hauptbachs.
Siehe dazu die Punkteliste von Klaus Bäumler, hier auf S. 29 dokumentiert.
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aber etwas geändert werden soll, kommt Wind auf.
Auf einmal sind Argumente gefragt: Wieso so und
warum nicht anders? Der großzügige, weit auf die
kulturellen und geschichtlichen Hintergründe ausgreifende Ansatz des Arbeitskreises Isarlust bietet
Chancen, die öffentliche Meinung über Parteigrenzen hinweg für mögliche Verbesserungen zu gewinnen. Zurück zum Flaucher.

Die Flaucherinsel
Die Flaucherinsel,5 die wir heute sehen, ist, anders
als etwa die Zugspitze oder die Fraueninsel im
Chiemsee, nicht „von Natur aus“ da, sie entstand
im Rahmen eines großindustriellen Projekts. Seit
Gründung der Stadt an der Kreuzung des Floßwegs
der Isar mit der Salzstraße, die vom Salzkammergut
nach Westen führte, ist Wasserwirtschaft ein technischer Grundpfeiler der Stadt. Aufwändig angelegte Wasserläufe treiben Mühlen aller Art, speisen
die Gräben der Befestigungen, führen den Abfall
fort. Brücken- und Wasserbaukunst dienen der Allgemeinheit, sie müssen als gemeinwirtschaftliche
Aufgaben geplant, gebaut, finanziert und unterhalten werden. Weit außerhalb der alten Stadt müssen
technische Werke angelegt werden. Rechts der Isar,
auf der Höhe der heutigen Marienbrücke, wird der
Bachlauf abgezweigt, den wir heute als Auer Mühlbach kennen, links der Isar der große Stadtbach.
In spitzem Winkel liegen noch heute Flauchersteg
und Wehranlagen im alten Flussbett, eine Erinne-

AK „ISARLUST – DIE WIEDERENTDECKUNG DES INNERSTÄDTISCHEN ISARRAUMS“1
doumentiert:

Leitung: Wolfgang Czisch (Münchner Forum) und Benjamin David (die urbanauten)
Der Arbeitskreis „Isarlust – Die Wiederentdeckung des
innerstädtischen Isarraums“ des Münchner Forums und
der urbanauten hat sich vorgenommen, in einem generationenübergreifenden Projekt den innerstädtischen Isarraum wieder zum Herzen der Stadt, zu einem öffentlichen
Raum für alle Münchnerinnen und Münchner zu machen.
Angestoßen durch zahlreiche Stadtrats- und Bezirksausschussanträge und durch mehrere Diskussionsveranstaltungen des Münchner Forums und der urbanauten hat
sich mittlerweile das Planungsreferat unter Führung von
Stadtbaurätin Dr. Elisabeth Merk des zentralen Themas
angenommen. Der Arbeitskreis „Isarlust“ versteht sich als
öffentlich zugängliche „Parallelaktion“ zu den Arbeiten
im verwaltungs- und stadtratsinternen Arbeitskreis des
Planungsreferats zur innerstädtischen Isar.
Die Ergebnisse der Gespräche werden in den Standpunkten des Münchner Forums und auf dem Blog der
urbanauten publiziert. Zudem werden sie vom Planungsreferat entgegengenommen und in den stadtinternen
Diskurs eingespeist. Angedacht sind sowohl grundsätzliche Überlegungen des AKs als auch die Benennung von
konkreten kurzfristigen und mittelfristigen Maßnahmen
aus den jeweiligen Arbeitskreis-Treffen, die der Stadt
München zur Umsetzung vorgeschlagen werden.
Sprecher des Arbeitskreises Isarlust sind Wolfgang Czisch
(Münchner Forum) und Benjamin David und Ulrike Bührlen (die urbanauten).
Wer die Einladungen zu den Arbeitskreissitzungen erhalten
möchte, schicke bitte eine E-Mail
an:
info@muenchner-forum.de
oder:
b.david@die-urbanauten.de
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rung an den alten Senkbaum, der hier dem Strom
standhalten musste und erst im 19ten Jahrhundert
mit der Kanalisierung der Isar seine Funktion verlor; der große Stadtbach wurde nunmehr aus dem
weit oberhalb abgezweigten Werkkanal der Isar gespeist. Zwischen dem Kanal und dem freier fließenden Arm der Isar wurde die Flaucherinsel angelegt,
politischer Wille bewirkte, dass Flussregulierung
und Deichbau an dieser Stelle eine Insel formten,
dass neben gemeinnützlicher Verwendung auch ein
Park gepflanzt und gehegt werden und Erholungssuchenden „aller Klassen und Stände“ zugänglich
sein sollte. Wer hat das gewollt und wieso? Die Antwort auf diese Frage führt über einen Umweg.

München: Residenz- und Landeshauptstadt
Bereits
mit
dem
angehenden
19ten
Jahrhundert
verschwand das alte
München. Die ständisch
geordnete
S e lb s t ve r w a lt u n g
wurde unter die Aufsicht der kurfürstlichen Regierung gestellt, 1802 wurden
Justiz und Polizei
von der Stadtverwaltung abgetrennt,
ein vom Magistrat
unabhängiges Stadtgericht gebildet und
die städtische Polizei
mit den staatlichen
Polizeistellen vereinigt.6 Die kurfürst- Bayern 1808. Vom Main bis zum
liche und seit 1806 Gardasee.7
königliche Staatsregierung setzte auch entscheidende Impulse für die
Stadtentwicklung, die alten Befestigungen wurden
niedergelegt, neue, repräsentative Straßenzüge geplant, die Künste und die Wissenschaften gefördert. München sollte als Residenz- und Landeshauptstadt von europäischem Rang glänzen. In den
Umbrüchen der Zeit – Stichworte: Napoleonische
Kriege, Untergang des hl. Römischen Reichs deutscher Nation, Etablierung Bayerns als selbständiges Königreich, Säkularisierung der Kirchengüter usw. – sah es für einige Jahrzehnte so aus, als
könne das Königreich Bayern in Europa die Rolle
einer selbständigen Macht spielen. Für dieses große Bayern, das sich 1808 vom Gardasee bis an den
Main7 erstreckte, wurde eine glänzende Hauptstadt
geplant, eine Perspektive, die erst mit der Reichsgründung 1871 erledigt war.

Die Industriestadt: Ort der Bereicherung,
Ort des Elends
In der Haupt- und Residenzstadt München fallen
während der Amtszeit von Bürgermeister Bauer –
wenn man so will, neben der großen Politik – andere,
auf ihre Weise weitreichende Entscheidungen. Die
Stadt soll nicht nur Zentrum der politischen Macht,
der Kunst und der Wissenschaft werden, sondern
auch moderne Industriestadt. Die neuen Techniken
werden wichtig. Eisenbahn, Kohle und Dampfkraft lösen die ortsgebundene Wasserkraft ab. Die
Fabrik tritt neben die Werkstatt, und der Betrieb
der Fabrik braucht Massen von Menschen. In der

dokumentiert:

ISAR-AKTUELL • INFORMATIONEN FÜR FREUNDE DER ISAR • FAKTEN – ARGUMENTE – MEINUNGEN • OKTOBER 20114

Vor 150 Jahren, am 16. Oktober 1861, weihten Münchner Bürger das Denkmal für Bürgermeister Jakob von Bauer ein, dem
Initiator und Motor der heutigen Flaucher-Anlagen („Flaucher-Park“) an der Südisar.
Exakt 150 Jahre später, im Jahr 2011, feierte die Isar-Metropole am 6. August ein großes Isarfest. Das große Werk des
sog. Isar-Plans, gemeinsam realisiert von Stadt München und
Freistaat Bayern, unterstützt von der Bürgerschaft, fand seinen vorläufigen Abschluss. Dennoch bleibt noch viel zu tun.
In der folgenden Isar-Rundschau soll ein Überblick von Süden nach Norden gegeben werden:
1. Großhesseloher Wehr: Kein Restwasserkraftwerk, Abbau
des überflüssigen Isarwehrs.
2. Isartalbahn-Radweg: Beschleunigte Fortführung auf
Münchner Gebiet bis zur Stadtgrenze (Pullach).
3. Zulassung des Münchner Brauchs „Platschgen“ an der
Floßlände.
4. Golfplatz Isarauen / Hinterbrühl: Überprüfung der vertraglichen Situation.
5. Verknüpfung Flauchersteg / Mitteldamm südlich des
Isarkraftwerks II.
6. Flaucher-Park: Erste städtische Parkanlage, Jubiläum
2014;
• 175 Jahre Flaucher-Park, 175 Jahre Stadtgärtnerei:
Ausstellung im Stadtmuseum zur Geschichte der
Garten- und Parkkultur in München.
• Herstellung eines Parkpflegewerks „Flaucher-Park“.
• Orientierungs- und Infotafeln (vgl. Englischer Garten).
• Aufhebung der Sperrung des Isarwegs östlich der
Baumschule und der Flauchergaststätte entlang der Isar.
• Abbau der Sperrwirkung des Mittleren Rings im westlichen Flaucher: Öffnung der bestehenden Unterfürung der Stadtwerke für Fußgänger und Radfahrer.
• Aufnahme der städtischen öffentlichen Grünanlagen in
das Internet (§ 1 Abs. 1 Grünanlagensatzung: Grünanlagenverzeichnis mit Eintragung des jeweiligen Ugriffs in der Stadtgrundkarte).
• Offizielle Darstellung der Münchner Grünanlagen durch
das Baureferat im Internet (nicht nur partiell in Wikipedia)
7. Braunauer Eisenbahnbrücke: Öffnung für Radfahrer und
Fußgänger.
8. Klenzesteg.
9. Museumsinsel: Öffnung zwischen Corneliusbrücke und
Boschbrücke für Fußgänger und Radfahrer.
modernen Industriestadt löst sich der frühere Zusammenhang von Gewerbe und Familie, von Haus,
Hof und Garten auf. Die Industriearbeitskraft ist,
anders als Geselle oder Magd, nicht mehr Teil des
Haushalts des Meisters. Massenquartiere entstehen,
in denen Menschen zusammengepfercht werden,
um die sich niemand mehr sorgt. Friedrich Engels
schildert in seiner 1845 erschienenen Schrift „Die
Lage der arbeitenden Klasse in England“, wie sich
die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich,
und vor allem in Besitzer von Produktionsmitteln
und Besitzlose, auf die Gestaltung der industriellen Städte auswirkt, im allgemeinen habe man „der
Armut ein apartes Gebiet angewiesen, wo sie, aus
den Augen der glücklicheren Klassen verbannt,
sich mit sich selbst durchschlagen mag, so gut es
geht … Die Straßen selbst sind gewöhnlich ungepflastert, höckerig, schmutzig, voll vegetabilischen
und animalischen Abfalls, ohne Abzugskanäle oder
Rinnsteine, dafür aber mit stehenden, stinkenden

10. Praterinsel/Schwindinsel: Verbindung für Fußgänger,
evtl. Radfahrer zwischen Praterinsel und Schwindinsel
über Grundstück des Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit / Grundstück der Firma Patricia.
11. Aufwertung und angemessene Gestaltung der
Schwindinsel: Wiederaufstellung des Schwind-Denkmals, derzeit im Schulhof der Schwindschule.
12. Praterkraftwerk: Behördliche Festlegung der Betriebsdaten durch RGU ist überfällig.
13. Erwerb des Areals des ehem. Pionierübungsplatzes an
der Ifflandstraße, nördlich der Bogenhauser Brücke vom
Bund bzw. Hypo-Real-Estate; Renaturierung, Abbau des
Zauns.
14. Tucher-Park: Öffnung der Wege entlang des Eisbachs
entsprechend den Festsetzungen der Bebauungspläne,
auch im Zusammenhang mit dem Wasserkraftwerk an
der Eisbach-Schwelle (Hilton-Hotel).
15. Ehemaliges Umspannwerk Hirschau: Gestaltung und
Nutzung mit Blick auf die Lage im Englischen Garten klären.
16. Aufwertung der nördlichen Isarauen im Stadtgebiet in
Kooperation mit der Staatlichen Forstverwaltung („Mehr
Wasser für die Bäche in den Isarauen“).
17. Zeitnaher Bau der Fischtreppe am Oberföhringer Wehr
(staatliches Projekt).
18. Umgang mit dem überflüssig gewordenen Einlaufbauwerk der sog Eisbach-Umleitung im Englischen Garten.
19. Mischwasser-Ausstoß in die Isar aus den sog. Regenauslässen: Ist- und Soll-Situation in den Jahren 2005 bis 2011.
20. Freihaltung der Isar-Hochufer in München vor weiterer
Bebauung (Wirkungsgeschichte von Peter Joseph Lenne).
21. Überarbeitung der Bade- und Bootsverordnung: Liberalere Haltung gegenüber den Bootsfahrern; Aufhebung
des Badeverbots im Schwabinger Bach.
22. Surfer-Welle in der Isar fördern.
Diese Punkte geben meine persönliche Meinung wieder und
sind nicht abgestimmt. Sie stellen eine vorläufige Diskussionsgrundlage dar. Fakten zur Vertiefung im Einzelnen werden in weiteren Ausgaben von „Isar-Aktuell“ aufbereitet.
München, 13. Oktober 2011, Klaus Bäumler
ViSdP: Klaus Bäumler, Kaulbachstraße 12,
80539 München baeumler@maxvorstadt.net
Pfützen versehen. Dazu wird die Ventilation durch
die schlechte, verworrene Bauart des ganzen Stadtviertels erschwert, und da hier viele Menschen auf
einem kleinen Raume leben, so kann man sich leicht
vorstellen, welche Luft in diesen Arbeiterbezirken
herrscht…“8

Investitionen in die Infrastruktur …
Glanz auf Kosten des Elends zeigt sich auch im München des 19ten Jahrhunderts, aber bei der Stadtausdehnung Münchens nach Süden sehen wir auch andere Kräfte. Dieser Teil der Stadtlandschaft ist von
Beginn durch Großanlagen geprägt: Die kanalisierte Isar mit ihren Stauwerken, die bald Turbinen
treiben, das ganze Gebiet von Eisenbahnanschlüssen durchzogen, Schlachthof und Großmarkthalle,
Kokerei und Gaswerk. Das alte Sendling, Dorf und
Fluren, wird aufgekauft und überbaut. Auch an den
Isarufern gilt ein neues Industrieregime. Vormals
musste sich das menschliche Gewerbe hier den Laumitlinks nr . 38 – Dezember 2011
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nen und Kräften des oft wilden Wassers und seiner
gewaltigen Überschwemmungen anpassen, jetzt
werden dem Fluss technische Grenzen gezogen.
Jetzt kann alles permanent verwertet werden. Aber
so wie sich die Wasserwirtschaft von Beginn als
Gemeinschaftsaufgabe der Bürgergemeinde entwickelte, finden sich auch in der mit der Isarregulierung so eng verzahnten südlichen Stadtausdehnung
des 19ten Jahrhunderts gemeinwirtschaftliche
Strategien. Die öffentliche Hand zieht sich nicht aus
dem Wirtschaftsleben zurück, sondern tritt planend und lenkend in Erscheinung. Man gibt Steuergelder für öffentliche Einrichtungen aus und wird
auf diesem Wege reich!

… ins Soziale …
So wie in anderen Städten zeigt sich auch in München die Tendenz zur sozialen Trennung: Hier die
Gartenvilla, in der Kunst- und Kultur- und Naturgenuss von schnöden Geschäftszwecken getrennt
ausgelebt werden, dort Vorstadtquartiere schlechter
als Stallungen. Aber es entsteht auch die Idee der
„Kleinwohnung“, ein auch für lohnabhängige Menschen genossenschaftlich erreichbares Ziel. Mit Küche und hygienischen Anlagen ausgestattet, ermöglicht sie Ehegatten und Kindern ein eigenes Leben.
Neben den brutal in die Landschaft gehauenen Gewerbebauten lassen die Planungen für den Münchner Süden, bei denen die arbeitenden Klassen vorläufig nichts zu melden haben, Plätze für modernes
Bauen, und besonders zum westlichen Isarhochufer
hin finden sich großbürgerliche Anwesen neben – oft
genossenschaftlichen – Mietwohnungsbauten.

... und in den öffentlichen Raum
In seinem nachdenklichen Vortrag erinnerte Klaus
Bäumler an die Konfliktlage, die sich – verkörpert
durch den Bürgermeister der Stadt – zwischen Hof
und Bürgertum auftat. Die Gestaltung des öffentlichen Raums war im München Jakob Bauers ein
heißes Eisen. Die politisch hochfliegenden Pläne
der königlichen Staatsregierung brachten Repräsentationsbedürfnisse mit sich, die zur Leistungsfähigkeit des Staatshaushaltes nicht passen wollten
(man orientierte sich an Paris). Von „allen Seiten
der Stadt herein“, so kritisiert Bauer, „hatte die
[staatliche, R.Z] Verschönerungskommission ihre Angriffe auf die Gemeindekassa gerichtet“. Die
Stadt zahlt für den Wiederaufbau des abgebrannten
Nationaltheaters, für die Ludwigskirche „… überall nur Ausgaben für die Stadt, aber das Innere der
Stadt entbehrte der notwendigen Abzugskanäle“.

Die staatlichen Stellen
unterbanden die Verbreitung der Bauerschen
Streitschrift, die eine Reihe von Reformprojekten
– vom Straßenpflaster bis
zu einer „BeschäftigungsAnstalt“ enthielt. Die
Münchner Stadtverwaltung müsse „alles zu entfernen suchen, was dem
Menschen in seinen freien
gesetzlichen
Bewegungen einen Zwang antut,
selbst frohen Mutes das
Gute befördern, und nirgend abstumpfenden Sinn
zu erkennen geben, sohin
jedermann die Quellen
des Erwerbs so weit es ihr
möglich, öffnen“.9

Ein übergreifendes
Gestaltungsprinzip …
Gerade in diesem Konflikt – Vortrieb der Repräsentation bei Vernachlässigung des Allgemeinwohls
– entwickelt sich im Münchner Stadtbürgertum eine soziale, kulturelle und wirtschaftlich relevante
Strömung, die den wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenhang der Gemeinde nicht aufgeben
will. Daraus folgt eine Kommunalpolitik, der nicht
nur Kanalisation, saubere Straßen, Licht und Luft
in den Bauten, Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Bildung ein Anliegen sind, sondern
auch öffentliche Räume, in denen das bürgerliche
Neben- und Miteinander sich als Vergnügen – an
der Natur, dem Wetter, dem glitzernden Fluss und
dem gutem Bier und vielleicht auch als bloße Neugier auf den Anderen – darstellt und ausleben lässt.
Vom 19ten Jahrhundert bis heute lässt sich in der
Stadtplanung dieses Gestaltungsprinzip finden. Es
ist über die Parteigrenzen weg mehrheitsfähig, aber
nur, wenn die konkreten Gestaltungsideen gut sind.

... das konkretisiert werden muss
Die Stadtplanung hat es mit der Nutzung von
Grundstücken zu tun, politische Entschlüsse werden zu Monumenten, und die Bausünden belasten
die Nachkommen, auch wenn die Planer schon lange unter der Erde ruhen. Aneignung öffentlichen
Raums durch Private setzt Generationen überdauernde Privilegien in die Welt. So gelang es 1802, als

An einem Sonntag Vormittag, Auslauf ! Rechts: Auwald, eine Ahnung von Urwald
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1. Zwischen Großmarkthalle und Heizkraftwerk. 2. Am Steg von der Isartalstraße
auf die Flaucherinsel: Maschendraht sperrt den Weg am stadtseitigen Kanalufer. 3.
Der mittlere Ring zertrennt die Flaucherinsel. 4. Eine Unterführung am stadtseitigen
Ufer des Werkkanals. Sie könnte von den Stadtwerken zugänglich gemacht werden.
die Stadt das Inselgrundstück in der Gegend der
heutigen Braunauer Eisenbahnbrücke verkaufte,
dem kurfürstlichen Finanzdirekter Thoma, sich
ein Ufergrundstück zu sichern und den Durchgang
zu sperren. Erst 1836 gelang es dem Magistrat, das
Grundstück anlässlich einer Zwangsversteigerung
zurückzuerwerben,10 und nur deswegen konnte
dort eine öffentliche Anlage entstehen und nicht etwa ein exklusiver Protzbau oder eine Fabrik.
Wenn, wie in München, die Stadtplanung sich eben
nicht nur von der im Kapitalismus immer mächtigen
Tendenz leiten lässt, für die einen Licht zu schaffen
und die anderen im Dunkel stehen zu lassen, führt
das zu einem angenehmen Ist-Zustand, der genossen werden kann, aber immer wieder politisch
ausformuliert und verfochten werden muss. Schon
weil sich die Zeiten ändern: Früher war der Mensch
froh, wenn der Ofen das Zimmer nicht verraucht,
heute will man irgendwo mal Feuer machen dürfen. Ein Kulturgut, wie es der offene Raum an der
innerstädtischen Isar ist, überlebt den dauernden
Wandel der sozialen und kulturellen Bedürfnisse
nur, wenn er dauernd neu erfunden wird. Es ist ein
sozialer und kultureller Raum und als solcher eine
Konstruktionsleistung, die permanente Zufuhr von
Engagement nötig hat.

Die Agenda im Flaucherbereich
Kurz vor der Brudermühlbrücke über der Isar taucht
der Mittlere Ring aus seinem Tunnel auf, zerschneidet die Anlage und legt einen breiten Lärmteppich.
Die Überquerung der großen Brücke zu Fuß oder
mit dem Fahrrad tut Augen und Ohren weh und
beklemmt den Atem. Am Ufer des Werkkanals werfen die Schlote des städtischen Heizkraftwerks ihre
Schatten. Muss die Architektur von Industrieanlagen wirklich so brutal sein? – Die schöne Flaucherinsel ist durch Wirtschaftsbedürfnisse der Stadt
hart bedrängt und gezeichnet, auch ist ihre Pflege
etwas vernachlässigt. Stadtpolitik und -verwaltung,
die hier abhelfen könnten, brauchen Anregungen
aus der Bevölkerung. Die Veranstaltungen des AK
ISARLUST, der sich als „öffentlich zugängliche
,Parallelaktion‘ zu den Arbeiten ... des Planungsreferats“ versteht, bieten die Möglichkeit, Gestaltungsideen zur Debatte zu stellen. Die 22 Punkte
umfassende, von Klaus Bäumler zusammengestell-

4

te Liste (siehe S. 29) greift auf solche Diskussionen
zurück. Die vielen Vorschläge, die diese Liste auch
zur Besserung der Situation am Flaucher enthält,
(5. bis 7.) warten auf Antworten. Was planen Stadt
und Bezirksausschuss zum 175sten der Anlage? Warum muss die ungenutzte Spur der Braunauer Eisenbahnbrücke gesperrt bleiben? Wieso kann es am
stadtseitigen Ufer des Werkkanals keinen durchgehenden Weg geben? Weswegen sollten die Stadtwerke die auf ihrem Gelände vorhandene zusätzliche
Unterquerung des mittleren Rings nicht zugänglich
machen? Was spricht gegen eine Verbindung des
Flaucherstegs mit dem Damm, der flussaufwärts
zwischen Werkkanal und Flussbett liegt?
Demokratische Öffentlichkeit in der Stadtplanung
ist gerade in einer Zeit wichtig, in der jede neue Einkommensstatistik von der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich berichtet. Zugänglichkeit und
menschenfreundliche Ausgestaltung der öffentlichen Anlagen sind soziale Fragen. Wie sie behandelt werden, hat nicht nur unmittelbare Bedeutung
für die Lebensqualität, das strahlt auf die soziale
Kultur der ganzen Stadtgesellschaft aus.
Quellen:
1 http://muenchner-forum.squarespace.com/isarlust/ und http://
www.die-urbanauten.de/wordpress/?page_id=1303, siehe auch
Kasten auf Seite 28
2 http://www.muenchen.de/Rathaus/dir/stadtspitze/buergermeister/bauer.html.
3 Ralf Zerback, München und sein Stadtbürgertum. Eine Residenzstadt als Bürgergemeinde, R. Oldenbourg Verlag, München, 1997, S. 158 ff, Seiten auch bei http://books.google.de/
books?id=uMWNY0dOa8oC& vorhanden.
4 Klaus Bäumler hatte bei der Exkursion eine umfangreiche Materialsammlung verteilt, der die 22-Punkte-Liste entnommen
wurde. Anschrift des Autors siehe am Ende des Dokuments.
5 Luftbild Google Eart, Legende vom Autor, siehe S. 27.
6 Wie 3, S. 92.
7 Baiern. Auf Stein gezeichnet und abgedruckt in der Königlich
Baierischen Privilegierten Steindruckerey von A. Senefelder, F.
Gleissner und Compan. http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/histkarten.
8 Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England,
Kapitel: Die großen Städte. http://www.mlwerke.de/me/me02/
me02_256.htm.
9 Wie 3, S. 162, Zerback gibt StadtA München, BuR 259/2 (Jakob
Bauer, Verwaltungsbericht) als Quelle an.
10 Margret Wanetschek, Grünanlagen in der Stadtplanung von
München 1760 bis 1860, Hg. Klaus Bäumler und Franz Schiermeier, München 2005, S. 227. Ebenfalls in der Materialsammlung zur Exkursion, siehe Anmerkung 4.
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Die LINKE München – aktiv im Bündnis
„München gegen die 3. Startbahn“
Von Lili Schlumberger-Dogu, Kreissprecherin, DIE LINKE München
Die Regierung von Oberbayern hat im Juli den
Planfeststellungsbeschluss für die 3. Startbahn am
Münchner Flughafen positiv entschieden. Es wurden
22 Klagen dagegen eingereicht, neben Privatklägern
auch von der Stadt und dem Landkreis Freising.
Oberbürgermeister Ude (SPD) hat sich bereits zum
Spitzenkandidaten der SPD für die Landtagswahl
2013 aufstellen lassen und verkündet, dass er für die
3. Startbahn ist. Daraufhin ist auch die bayerische
SPD, vorher mehrheitlich gegen die 3. Startbahn,
umgekippt.
Viele Proteste in der besonders betroffenen Region
um Freising gibt es seit dem Sommer. OB Ude wurde im Oktober auf einer großen Versammlung in der
Universität Weihenstephan ausgebuht, als er unter
anderem äußerte, dass es immer wieder zu Umsiedlungen von Menschen kommen muss.
Am 29. Oktober bekundeten ca. 10.000 Menschen auf
dem Marienplatz ihren Protest gegen die 3. Startbahn
aus ökologischen, finanziellen und sozialen Gründen.
Wir LINKE waren mit dabei, Eva Bulling-Schröter
(MdB der LINKEN) sprach auf dieser Kundgebung.
Bayernweit sammelt die BI „Aufgemuckt“ Unterschriften unter eine Massenpetition, die im Frühjahr
2012 im Bayerischen Landtag eingereicht werden soll
(abrufbar unter www.aufgemuckt.de).

Münchner Bündnis gegen die 3. Startbahn
Auf Initiative der Münchner Grünen wurde im Oktober ein Münchner Bürgerbegehren auf den Weg
gebracht, das den Bau der 3. Startbahn verhindern
kann, weil der Oberbürgermeister Münchens im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft München (FMG)
sitzt. OB Ude hat bereits öffentlich geäußert, dass er
sich an den Ausgang des Bürgerbegehrens in jedem
Fall hält, das ist für ihn auch rechtlich bindend.
Derzeit sammeln wir Unterschriften für die Zulassung des Bürgerbegehrens, wir brauchen insgesamt
34.000. Beim Bürgerbegehren müssen wir Startbahngegner über 100.000 Befürworter des Bürgerbegehrens haben und damit auch die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen.

Wir LINKE ebenso wie unsere Stadtratsfraktion engagieren uns von Anfang an neben 13 weiteren Organisationen im Münchner Bündnis gegen die 3. Startbahn (www.keinestartbahn.de): BI „Aufgemuckt“,
Umweltverbände und die Münchner Grünen, Freien
Wähler (FW) und ÖDP.
Am 1. Aktionstag im November mit sehr vielen Infoständen überall in München beteiligten wir uns mit
3 LINKEN Infoständen. Auf dem Tollwood-Festival
auf der Theresienwiese werden bis zum 24. Dezember
Unterschriften sowohl für die Zulassung des Bürgerbegehrens wie auch für die Petition gesammelt, auch
da sind wir LINKE präsent.
Bisher wurden weit über 10.000 Unterschriften gesammelt, der aktuelle Stand war bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren.

Was sind unsere spezifisch linken Argumente
gegen die 3. Startbahn?
Wir LINKE engagieren uns für einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Die Auseinandersetzungen um Stuttgart 21 haben gezeigt, dass immer mehr Menschen nicht mehr bereit sind, sinnlose, überteuerte, der Umwelt schadende und Heimat
zerstörende Verkehrsprojekte zu akzeptieren. Außer
für die direkt Betroffenen im Umland von München
(Landkreis Freising, Dachau, Erding etc.) gibt es
auch für Münchnerinnen und Münchner viele gute
Gründe, gegen den Bau der 3. Startbahn zu sein, zum
Beispiel:

Billige Arbeitsplätze für satte Gewinne
Heute arbeiten bereits 30.000 Menschen auf dem
Flughafen. Ein Großteil von ihnen wird mit Dumping-Löhnen abgespeist. Auch sie müssten beim Bau
der 3. Startbahn bezahlen: Mit weiteren Lohnkürzungen und Outsourcing wird „Wettbewerb“ befördert – Profiteur ist nur der Flughafenbetreiber.
Steigende Immobilien-Preise und Mieten machen
das Leben in Flughafennähe immer teurer. In Freising und Landkreis ist das Mietniveau so hoch wie
in Hamburg, die Infrastruktur – Schulen, Arztpraxen, Verkehrsanbindung – ist überlastet. Der
heutige Bedarf an Arbeitskräften auf dem
Flughafen wird nicht mehr aus der Region gedeckt. Großer Pendelverkehr ist die Folge, d. h.
langer Arbeitstag und wenig Zeit für Familie/
Freizeit.

Achtung: Kostenfalle Flughafen!
Die 3. Startbahn kostet eine Milliarde Euro.
Mit den zusätzlich notwendigen Bauarbeiten
können daraus leicht zwei bis drei Milliarden

Von links nach rechts: Prof. Dr. Michael Piazolo
(MdL, Freie Wähler), Theresa Schopper (MdL, Landesvorsitzende, Bündnis 90/Die Grünen), Christian
Hierneis (Bund Naturschutz), Eva Bulling-Schröter
(MdB, Die Linke), Martin Geilhufe (Jugendorganisation Bund Naturschutz), Tobias Ruff (Stadtrat,
Ödp). Bild: www.keinestartbahn.de/startschussfür.den.dezentralen.aktionstag-am-19.11.-2011
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werden. Die Bilanzen der FMG sind alles andere als stabil: Aus
dem Konzernüberschuss von 4 Mio. Euro in 2008 ist 2009 ein
Minus von 1,5 Mio. und 2010 ein Minus von 2,9 Mio. geworden.
Am Ende werden die Airport-Gesellschafter zur Kasse gebeten.
Bund, Bayern und die Stadt München müssen einspringen, d.h.
es wird aus Steuermitteln bezahlt. Die werden woanders gestrichen, z. B. beim Ausbau von Kinderkrippen und -gärten, der Sanierung maroder Schulgebäude, beim dringenden Ausbau des
öffentlichen Nahverkehrs gerade auch im Großraum München
usw. usw. Gekürzt wird wie bisher dann bei Arbeitslosen-Familien, Behinderten, Rentnern, Geringverdienern.
Liebe Münchnerinnen und Münchner, informieren Sie sich auf
der Website des Münchner Bündnisses gegen die 3. Startbahn
(www.keinestartbahn.de), beteiligen Sie sich an der Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren und sammeln Sie
selbst Unterschriften bei Kollegen, Familie und Freunden.
Über die Aktivitäten der Partei DIE LINKE,
Kreisverband München, können Sie sich ebenfalls auf
unserer Website www.dielinke-muc.de informieren.

Bericht über den 3. Panafrikanismus-Kongress
München  Von Uche Akpulu & Hamado Dipama im Namen des Organisationsteams
Schreibt die eigene Geschichte!
Am 28. und 29.10.2011 fand der 3. Panafrikanismus- Kongress, der unter dem Leitmotiv „Renaissance des Panafrikanismus“ stand, in München
statt. Der Kongress appellierte an ein stärkeres Engagement für eine unverzügliche Veränderung der
Unrechtsituation in den Ländern Afrikas und verurteilte einstimmig die imperialistische Aggression
in Libyen sowie die Massaker an Schwarzen von den
so genannten Aufständischen. Der Kongress forderte den Westen auf, die Schein-Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika einzustellen.
Mit über 600 TeilnehmerInnen an beiden Tagen
startete der Kongress am Freitag mit einer Pressekonferenz. Den Fragen der Presse stellten sich Hamado Dipama und Uche Akpulu vom Arbeitskreis
Panafrikanismus München, der Ehrengast Herr
Guy Patrice-Lumumba aus Frankreich und die
ReferentInnen, Frau Aissa Halidou aus Hamburg,
Herr Dr. Oumar Mariko aus Mali und Herr Aziz
Salmone Fall aus Kanada sowie die ModeratorInnen Frau Sarah Bergh und Dr. Paul Mayonga.
Kurz nach 13 Uhr wurde der Kongress offiziell
eröffnet. Die beiden ModeratorInnen stellten das
Programm vor und baten Frau Nükhet Kivran, Vorsitzende des Ausländerbeirats der LH München,
um das Begrüßungswort des Beirates aufs Podium.
Anschließend hielt Herr Dipama, Vorsitzender des
AKPM, seine Begrüßungsrede, in dem er im Namen des Organisationsteams die Gäste willkommen
hieß. Er bedankte sich bei der Stadt München, den
Kooperationspartnern und UnterstützerInnen für
die Ermöglichung des Kongresses. Herr Dipama
kritisierte das System der Abschottung Europas,
von dem einige Delegationen aus den Ländern Afrikas ganz aktuell betroffen waren. Sie erhielten
für die Teilnahme an dem Kongress kein Visum. Er
wünschte eine anregende Debatte und Ergebnisse,
die das Anliegen des Kongresses voranbringen. Eine kurze Musikpause mit zwei Liedern für Patrice

Lumumba von dem in München lebenden Musiker
Herrn Tola Oshumare folgten.
Frau Marianne Balle aus Berlin-Brandenburg, als
erstklassiger Ersatz für den erkrankten Vertreter
der Afrikanischen Union, Herrn Cheikh Niang,
wurde auf das Podium gebeten, um ihren Vortrag
„Koordination und Integration der 6ten Region Afrikas (der Diaspora) in der AU - Welche Perspektiven?“ vorzutragen. Frau Ballé hat mit Humor die
methodische Arbeitsvorgehensweise der AU kritisiert und forderte ein Mitspracherecht der Diaspora
in der AU und eine gemeinsame Sprache als Basis
für ein besseres multinationales Zusammenleben.
Nach dem Vortrag von Frau Marianne Ballé hielt
Herr Sanou Mbaye aus Senegal seinen Vortrag zu
„Direktinvestitionen in Afrika: Die Rolle der Diaspora!“. Laut Herrn Mbaye ist die afrikanische Diaspora mit über 40 Milliarden Dollar jährlich der
Geldgeber Nr. 1 des Kontinents und bestätigt dadurch die Legitimation der Forderung nach einem
Mitspracherecht. Als Ökonom bewies er, dass der
erzwungene Wechselkurs der Währung Franc CFA
oder z. B. auch eine Abwertung des CFA, die allein
von Frankreich festgelegt wird, unvereinbar mit
einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der
Länder Afrikas ist. Daher forderte er einen nichtkonvertierbaren Francs CFA. Er beendete seine
Rede mit dem Vorschlag, eine Investment-Bank der
Diaspora zu gründen.
Frau Stadträtin Dr. Ingrid Anker als Vertreterin
des Schirmherrn Herr Christian Ude, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, sprach nun
das Grußwort der Stadt München. Frau Dr. Anker
äußerte sich sehr begeistert darüber, was der AKPM alle zwei Jahre in München auf die Beine stellt,
und richtete die Zusage weiterer Unterstützung der
Stadt München aus. Sie lobte, dass die Rolle der
Frauen beim Kongress gewürdigt wurde.
Danach hielt Herr Jules Souleymane Diop aus Kanada seinen Vortrag: „Die panafrikanischen Anforderungen an die Afrikanische Union für die nächsmitlinks nr . 38 – Dezember 2011
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ten 50 Jahre“. Herr Diop stellte die historischen
Erfahrungen der Afrikaner und der Menschen afrikanischer Herkunft dar. Es sei wichtig, zu wissen,
wo man herkomme, um zu wissen, wo man hingehe.
Er forderte im Gegensatz zu Herrn Mbaye ein Ende
der Kolonialwährung „CFA“.
Eine offene Podiums-Diskussion zu den Themen der
ersten Vorträge mit Frau Ballé, Herrn Mbaye und
Herrn Diop mit dem Moderator Dr. Mayonga folgte.
Viele Fragen, die zu einer interessanten Diskussion
führten, wurden aus dem Publikum gestellt.
Themenblock 2 startete mit einem Vortrag von Arne Schneider zur „Präsenz des Goethe-Institutes in
Afrika, Bilanz und Perspektiven“. Herr Schneider
zeigte, wie wichtig dem Goethe-Institut die kulturelle Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas ist
und plädierte für weitere Unterstützung der eigenen Kulturen afrikanischer Länder.
Als nächstes folgte Frau Aissa Halidou aus Hamburg mit ihrem Vortrag „Internationale Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika: Quo vadis?“. Sie
bewies, dass es keine ehrliche internationale Entwicklungszusammenarbeit in Afrika gibt und sagt:
„Entwicklungshilfe: Nein Danke! Reparationszahlung: Ja!“ Ihr Vortrag erhielt viel Applaus und abschließend lange Standing Ovations.
Uche Akpulu vom Vorstand des AKPM, wurde danach auf das Podium gebeten, um seinen Vortrag
zu „Europa und die Fluchtbewegungen Afrikas“ zu
halten. Herr Akpulu kritisierte die Kriminalisierung der Flüchtlinge durch diskriminierende Sondergesetze und die Flüchtlings-Abwehrmaßnahmen
in Europa. Er appellierte an eine menschenwürdige
Migrations- und Asylpolitik und ein Einstellen der
Abschiebungen.
Zwei geplante, parallel laufenden Workshops wurden aus Zeitgründen in eine Podiumsdiskussion
umgewandelt, das hatte auch den Vorteil, dass alle
beide Referenten erleben konnten. Die Diskussionsrunde mit den Referenten der Workshops, Frau
Dr. Pierrette Herzberger-Fofana aus Erlangen und
Herrn Remi Tchokothe aus Bayreuth, fand im lebendigen Austausch mit dem Publikum statt.
Nach einer kurzen Pause wurde der Film „Tod in
der Zelle“ über rassistische Gewalt in deutscher
Staatsgewalt gezeigt, anschließend fand die Podiumsdiskussion mit Herrn Mouctar Bah und Herrn
Abraham von der „Initiative in Gedenken an Oury
Jalloh“ statt. Da das Publikum von dem Film sehr
betroffen war, entstand eine spannende Diskussion
zum Thema Rassismus.
Gegen 21.30 Uhr wurde die Tagung beendet, aber
die Unterhaltung ging mit über 100 Kongressteilnehmern, u. a. dem Ehrengast und den ReferentInnen, mit musikalischem Rahmen bis um 2 Uhr morgens in der Dachauer Straße 20 weiter.
Am Samstag den 29.10.2011 um 11.20 Uhr wurde
der zweite Kongresstag mit dem Vortrag „Der Fall
Lumumba und die Situation der Demokratischen
Republik Kongo“ von Phillipe Yangala aus Frankfurt eröffnet. Herr Yangala erzählte über das Leben
und die Errungenschaften Lumumbas, aber auch
von seiner Ermordung. Er stellte mit Bildern die
Situation Kongos 50 Jahre nach der Ermordung Lumumbas dar. Nach über 20 Jahren hier in Deutschland im Exil plane Yalanga, nach Kongo zurückzukehren, um dazu beizutragen, die Idee des Panafrikanismus dort umzusetzen.
Um ca.12 Uhr hielt der Ehrengast und Sohn von Lumumba, Guy P. Lumumba, seine Rede. Er bedank34
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te sich für die Organisation des Kongresses, und
die Ehrung seines Vaters und die Gelegenheit, nun
bei diesem Kongress den Sohn des damaligen Botschafters von Kongo in Ägypten, der von Lumumba nominiert worden war, kennenlernen zu dürfen.
Guy P. Lumumba hält die Renaissance des Panafrikanismus für sehr wichtig und plädierte dafür, die
Internationale Solidarität aufrecht zu erhalten.
Nach einer Mittagspause wurde der Film „Mord
im Kolonial-Stil“ von Thomas Giefer über die Ermordung Patrice Lumumbas gezeigt. Nach dem
Film wurden Herr Giefer, Herr Lumumba und Herr
Yangala auf das Podium gerufen. Aufgrund des bewegenden Films und der Anwesenheit von Guy Lumumba entstanden viele emotionale und anregende
Diskussionen mit dem Publikum.
Um die emotionale Situation ein Stück weit zu beruhigen, wurde nach der Diskussion eine Musikpause
mit Didier Awadi, Polit-Hip-Hop Star aus dem Senegal, und seinem Gitarristen Tibass angekündigt,
die das Publikum mit den bewegenden Texten und
dem Rhythmus sehr begeistert haben.
Anschließend rundete die Referentin Frau Affiong
L. Affiong aus Ghana die Tagung mit ihrem Vortrag „Perspektiven und Herausforderung der Panafrikanismus-Renaissance“ ab. Sehr eindringlich
appellierte sie für mehr Engagement, Mobilisierung
und Selbstorganisation für eine positive Veränderung der Situationen der Länder Afrikas und für
ein Ende des Imperialismus. Die fehlende Partizipation der AfrikanerInnen und Menschen afrikanischer Herkunft für unsere gemeinsamen Ziele sei
Teil des Problems. Jede Generation solle ihre eigene
Mission haben, so Frau Affiong.
Fr. Odile Tobner aus Frankreich erklärte in ihrem
Vortrag „Die nordafrikanischen Revolutionen im
Frühjahr 2011“ die Lage der nordafrikanischen
Revolutionen und wünschte sich vom AKPM, einen
Gastredner aus Nordafrika zum nächsten Kongress
einzuladen. Laut Frau Tobner sei das jetzige neokolonialistische Ziel, Afrika wieder einmal zu teilen,
nämlich auf Betreiben Sarkozys durch die Durchsetzung einer sogenannten Mittelmeer-Union. Diese sei u. a. der Grund für die Angriffe und das militärische Eingreifen des Westens in Libyen gewesen.
Darauf folgte Herr Dr. Oumar Mariko aus Mali
mit seinem Vortrag „Multilaterale Kooperation der
Länder Afrikas als Instrument des Panafrikanismus“. Dr. Mariko, der aktiv in der Internationalen
Linksbewegung tätig ist, kritisiert die Internationalen Sozialisten, die die gleiche Handlungsweise
und Zusammenarbeit mit Diktaturen aufnehmen
würden wie die Rechten, wenn sie an die Macht gelangten. Nur die Interessen ihres eigenen Landes
zählten, so der langjährige Abgeordnete des malischen Parlaments. Er schlug vor, eine Gegenkraft
zur AU zu bilden. Diese solle von den Völkern getragen werden.
Als vorletzter Redner hielt Samson Mande aus
Schweden, der als Ersatzredner für Herrn Bob
Brown eingeladen wurde, seinen Vortrag „Ausländische militärische Eingriffe in Afrika: Problem
oder Lösung?“. Herr Mande verurteilte die militärischen Angriffe der NATO und anderer ausländischer Kräfte in Afrika und forderte, die wahre Autonomie der Länder Afrikas zu respektieren.
Um ca. 19 Uhr wurde der letzte Redner, Herr Aziz
Fall, aus Kanada für seinen Vortrag „Hin zu einer
Panafrikanistischen und Internationalistischen
Strategie für das 21. Jahrhundert: Das Konzept der

Panafricentrage“ ans Pult gerufen. Herr Fall zeigte,
wie unverantwortlich die AU ist und dass sie sich
nicht für die Interessen der Menschen in Afrika einsetzten. Er forderte eine kollektive Autonomie und
eine zentralisierte Regierung Afrikas. Die männliche Mentalität müsste geändert werden, um den
Platz der Frauen in der Gesellschaft wieder anzuerkennen, so Professor Fall. Bei stehenden Ovationen
endete er seinen Vortrag mit dem Satz: „Gemeinsam
mit den Internationalisten, können wir Afrika ändern.“
Anschließend fand eine Podiumsdebatte des Themenblocks 4 mit den ReferentInnen dieses Blocks
statt.
Der 3. Panafrikanismuskongress wurde mit einer
Danksagung von Herrn Dipama an alle Gäste und
Teilnehmer beschlossen. Er versprach, eine Resolution zu den Erkenntnissen des Kongresses in einer
Arbeitsgruppe zu erarbeiten. Abschließend gaben
der Polit-Hip-Hop Star aus Senegal, Didier Awadi, und sein Bandmitglied Tibass ein mitreißendes
Konzert.
Da der Saal im Goethe-Forum bis 22 Uhr verlassen werden musste, konnte der Film „Le point de
vue de lion“ von Didier Awadi nicht mehr gezeigt
werden. Der Kongress ging in der Dachauer Straße
36 mit musikalischem Rahmen weiter, wo sich über
120 Kongressteilnehmer noch lange miteinander
austauschten.

Dieses und weitere Fotos des Kongresses finden Sie unter:
http://www.panafrikanismusforum.net/id-3-panafrikanismus-kongress-muenchen-2011.html. Eine Video Dokumentation des Kongresses finden Sie unter: http://www.
panafrikanismusforum.net/video-dokumentation.html
Herzlichen Dank an alle unsere UnterstützerInnen.

„Es kann legitim sein, was nicht legal ist“
Bericht über ein Filmprojekt. Von Stefan Breit
Die Künstlerin und Filmemacherin Petra Gerschner und der Journalist Michael Backmund ehrten
den bekannten Antifaschisten und ehemaligen KZHäftling Martin Löwenberg (86 Jahre) mit einer
Dokumentation über sein Leben und Wirken. Die
beiden FilmemacherInnen hatten Löwenberg fast

zwei Jahrzehnte lang bei seinen politischen Kämpfen gegen Neonazismus, Antisemitismus und Kriege
mit der Kamera begleitet. Der bekannte Liedermacher Konstantin Wecker steuerte die Filmmusik bei
und wirkte auch im Film als Gesprächspartner von
Martin Löwenberg mit.

Löwenbergs
antifaschistische
Widerstandsgeschichte wird in den Kontext seiner Lebensgeschichte eingebettet. Martin Löwenberg wurde
im heutigen Wroclaw (damals Breslau) am 12. Mai
1925 als Sohn des jüdischen Postbeamten und engagierten Gewerkschaftlers Julius Löwenberg und
seiner Ehefrau Käthe geboren. Beide waren aktive
Sozialdemokraten. Zusammen mit seinem Bruder
Fred war Martin Löwenberg in seiner Jugend bei
der sozialdemokratischen Jugendorganisation – den
Falken – aktiv. Nach dem achtjährigen Besuch einer
evangelischen Knaben-Volksschule begann er eine
landwirtschaftliche Lehre. Die nationalsozialistischen Rassengesetze verwehrten ihm als sogenanntem „Halbjuden“ die Fortführung der Ausbildung.
Es gelang ihm aber, eine dreijährige Sattlerlehre als
Geselle abzuschließen.
Er musste 1941 miterleben, dass fast die gesamte
jüdische Verwandtschaft seines Vaters deportiert
und später ermordet wurde. Diese Erfahrung hielt
ihn nicht davon ab, Widerstand gegen die Nationalsozialisten zu leisten. Er verweigerte sich der
kulturellen Hegemonie des Faschismus, trug die
Haare lang, hörte sich zusammen mit seiner Clique
Jazzmusik an und entfernte Hakenkreuze, die mit
Kreide an der Mauer geschrieben waren. Er wehrte
sich gegen die Schikanen der Streifen der Hitlerju-

gend. Dabei tat ihm seine Ausbildung im Breslauer
Postsportverein als Boxer gute Dienste. Zusammen
mit seinen Freunden versorgte er osteuropäische
Zwangsarbeiter in Breslau mit Brotmarken und
Nachrichten über den Frontverlauf. Am 4. Mai 1944
wurde er dabei erwischt und verhaftet. Obwohl er
gefoltert wurde, verriet er seine Mitkämpfer nicht.
Nach der Gestapo-Haft wurde er in das KZ Flossenbürg deportiert, aber bald in das KZ-Außenlager Thil bei Longwy-Villerupt verlegt. Dort musste
er für die Frankfurter Baufirma Polensky & Zöllner Zwangsarbeit leisten und stillgelegte Erzstollen zu unterirdischen Produktionshallen für die
Rüstungsindustrie umbauen helfen. Er hatte Glück,
dass er nicht als „Halbjude“, sondern als politischer
Häftling eingestuft wurde, denn er musste miterleben, wie jüdische Häftlinge durch die harte Arbeit
„vernichtet“ starben. Im Herbst 1944 wurde er in
das KZ-Außenlager Leitmeritz gebracht, blieb aber
weiterhin Zwangsarbeiter der Firma Polensky &
Zöllner.
Am 7. Mai 1945 wurde Martin Löwenberg von der
Roten Armee befreit. Er ließ sich zunächst in Weißenfels/Saale in Sachsen-Anhalt nieder und wurde Gründungsmitglied der örtlichen Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes (VVN) und des
örtlichen Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes
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(FDGB). Er trat auch bald in die SPD ein, wurde
aber 1950 wegen seiner aktiven Mitarbeit bei der
VVN ausgeschlossen, denn die gleichzeitige Mitgliedschaft in VVN und SPD galt als unvereinbar.
1948 zog Martin Löwenberg auf der Suche nach Arbeit nach München. Am 2. April 1953 heiratete er
Josefine Grill, die in der KPD und der FDJ aktiv
war. 1956 wurde die Tochter Jutta, heute Stadträtin
der Grünen, geboren.
Löwenberg engagierte sich in den fünfziger Jahren
gegen die Remilitarisierung der Bundesrepublik.
Die Friedensbewegung hielt Massendemonstrationen auf dem Münchner Stachus ab. Löwenberg
musste miterleben, dass sein Freund Philipp Müller
am 19. Mai 1952 in Essen bei einer Demonstration
gegen die bundesdeutsche Wiederbewaffnung von
der Polizei erschossen und seine Leiche einfach auf
einen Lastwagen geworfen wurde. Er übernahm die
traurige Aufgabe, die Totenrede am Grab von Müller zu halten.
Löwenberg wurde zweimal verhaftet, einmal wegen seiner Leitungsfunktion in der verbotenen
KPD, das andere Mal wegen seines Engagements
in der Sozialdemokratischen Aktion (SDA), die vom
Staatsschutz als „Tarnorganisation“ der verbotenen
KPD eingestuft wurde. Er wurde jeweils zu zehn
Monaten Haft verurteilt, davon musste er 16 Monate in isolierter Einzelhaft absitzen.
Löwenberg ließ sich aber dadurch nicht einschüchtern. Er blieb weiterhin politisch aktiv und war
jahrelang Betriebsratsvorsitzender bei einem Industriekonzern,
Fachgruppenvorsitzender
des
Groß- und Einzelhandels und in der Großen Tarifkommission der Gewerkschaft Handel, Banken und
Versicherungen (HBV) tätig.
Nach der Zerschlagung des Prager Frühlings 1968
brach Löwenberg mit der KPD. Er erklärte aber, er
bleibe weiterhin Kommunist, wenn auch ohne Parteibuch. 1983 trat Löwenberg den Grünen bei. Er
wollte die Anhänger der Arbeiterbewegung mit der
Ökologiebewegung zusammenbringen und war im

Landesarbeitskreis gegen Rechtsentwicklung und
Neofaschismus aktiv. 1992 erklärte er seinen Austritt mit der Begründung, nicht weiterhin „das linke Feigenblatt einer immer rechter abrutschenden
Partei zu sein.“
Martin Löwenberg ist seitdem weiterhin in vielen
politischen Bündnissen gegen Neonazis und Militarisierung aktiv, u. a. war er Mitbegründer des
Münchner Bündnisses gegen Krieg und Rassismus.
Er setzte sich für das Bleibrecht der Roma ein und
rief zum Widerstand gegen Neonaziaufmärsche
auf. Dabei setzte er sich für ein gesellschaftlich
möglichst breites Bündnis gegen den Neofaschismus ein. Er wandte sich gegen die Ausgrenzung von
„bürgerlichen Kräften“ ebenso wie gegen die von
„Autonomen“.
Weil er mit 1000 anderen Münchnern am 30. November 2002 gegen einen Aufmarsch, der vom Neonazi
Martin Wiese angemeldet worden war, Widerstand
geleistet und bei der Kundgebung am Münchner
Odeonsplatz erklärt hatte, „es ist legitim, ja legal,
sich den Totengräbern der Demokratie entgegenzustellen“, wurde er angeklagt und vom Amtsgericht
München zu 15 Tagessätzen von je 20 Euro verurteilt. Dieter Hildebrandt machte dies zu einem seiner Themen beim letzten „Scheibenwischer“.
Für sein Engagement verlieh ihm die Stadt München im Jahr 2000 die Auszeichnung „München
leuchtet“ in Silber. 2004 wurde er zusammen mit
Esther Bejarano, Percy MacLean und Peter Gingold
durch die Internationale Liga für Menschenrechte
mit der renommierten Carl-von-Ossietzky-Medaille ausgezeichnet. 2005 wurde er vom DGB mit der
Hans-Böckler-Medaille geehrt. Zum 60. Jahrestag
der Befreiung vom Faschismus erhielt er die Ehrenmedaille der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrechten und Menschenwürde (GBM). 2007 bekam er
vom Münchner Schülerbüro die Auszeichnung „für
den großen Einsatz für Münchens Schülerinnen
und Schüler“.
Auf der Filmseite www.loewenberg-film.de wird
über den weiteren Weg des Filmes und die kommenden Festivals und Kinotermine berichtet.

Quellen: es kann legitim sein, was nicht legal ist. martin löwenberg – ein leben gegen faschismus, unterdrückung und krieg
(Dokumentarfilm von Petra Gerschner und Michael Backmund), http://martinloewenberg.de/vita.html
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