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Das Baby mit der blonden Strähne

Einzelkind bleiben, wie
Christine Michl ankündigt.
Doch wann weiterer Nach-
wuchs geplant ist, kann sie
noch nicht sagen. „Wir genie-
ßen jetzt erst mal die Zeit mit
Jacob.“ FRANZISKA FLORIAN

Schon von Geburt an hat
der Kleine „eine wahnsinnig
schöne und dunkle Haar-
pracht“, erzählte die 28-Jähri-
ge. Eine Besonderheit: Er hat
eine blonde Strähne auf der
rechten Seite. Jacob soll kein

Weilheim/Unterhausen – Chris-
tine undAndreasMichl könn-
ten glücklicher nicht sein:
Endlich dürfen sie ihren klei-
nen Jacob im Arm halten. Er
kam vor einigenWochenmit
4355 Gramm und 53 Zenti-
metern in Starnberg zur
Welt. Seitdem wohnt er mit
seinen Eltern in Unterhausen
(Landkreis Weilheim-Schon-
gau). „Es ist unser erstes Kind
und wir genießen die Zeit als
Familie in vollen Zügen“, er-
zählt Christine Michl.
Jacob ist ein sehr braves

und liebes Kind. Doch lange
war nicht klar, ob das Ehe-
paar Michl einen Sohn oder
eine Tochter bekommt. „Er
hat sich einfach nicht ge-
zeigt“, sagt Christine Michl
und lacht. Erst kurz vor der
Geburt war klar, dass es ein
Bub wird. Beim Namen wa-
ren sich Christine und Andre-
as Michl eigentlich einig – sie
wollten ihre beiden Anfangs-
buchstaben im Namen ha-
ben. Deshalb wird Jacob auch
mit „C“ geschrieben.

Das große Glück seiner Eltern: Der kleine Jacob Michl ist fast
immer gut gelaunt. FOTO: ANGELA UND LUTZ STOESS PHOTOGRAPHIE

WILLKOMMEN &ABSCHIED

Für Togo nahm er viel auf sich
Maisach – Wenn Christian
Kopp in Togo war, zitierte er
gern Franz Josef Strauß. „Wir
Schwarzen müssen zusam-
menhalten“, rief der gebürti-
ge Tegernseer den Einheimi-
schen zu. Die Verbindung des
CSU-Mitarbeiters zu dem bit-
terarmen afrikanischen Land
kam durch ein Hilfsprojekt
zustande. Anfang der 1980er-
Jahre schloss sich Kopps Ehe-
frau Margret einer Initiative
an, die sich für den Bau von
Krankenstationen in Togo
einsetzte. Patenschaftspro-
gramme und Schulprojekte
kamen hinzu. Christian Kopp
unterstützte seine Frau prak-
tisch und moralisch. „Er hat
mich immerbestärkt, nie aus-
gebremst“, sagt sie.
Alle zwei Jahre flog er mit

nach Afrika und nahm die
strapaziösen Touren in die
Dörfer auf sich. Nächte unter
einfachsten Bedingungen,
sengende Hitze, lange Tage –
das alles machte ihm nichts
aus. Nervös wurde er nur ein-
mal,als imHofeinerMissions-

Christian Kopp starb kurz vor
seinem 69. Geburtstag. OSMAN

bands. Es sah sich als Mittler
zwischen den verschiedenen
Parteiebenen und kümmerte
sich intensiv um die CSU-Ar-
beitsgemeinschaften.
In den letzten Jahren vor

seiner Pensionierung über-
nahm der zweifache Vater
trotz Krankheit dieGeschäfts-
führung der Senioren-Union
unddesBundes derVertriebe-
nen. Auch bei den CSU-Orts-
verbänden in Gröbenzell und
Maisach war er aktiv.
EinmalwurdeKopp inTogo

Zeuge einer Trauerfeier. Die
intensiven Trommelrhyth-
men gingen ihm jahrelang
nicht aus dem Kopf. „In Togo
ist es üblich, dass diese Feiern
eineganzeZeit langnachdem
Todesfall stattfinden“, sagt
Margret Kopp. Corona-be-
dingt wird es nun auch bei ih-
remMann so sein. Sein Name
wird in Togo weiterleben. In
Illico – einem Ort, den er be-
sonders mochte – soll zu sei-
nem Gedenken eine Schule
gebautundnachihmbenannt
werden. ULRIKE OSMAN

station eine Schlange auf-
tauchte und der Pfarrer er-
zählte, gelegentlich kämen
die Tiere bis in die Zimmer.
Auch daheim in Maisach

(KreisFürstenfeldbruck)küm-
merte er sich um die Togohil-
fe. Flyer drucken, Spenden
sammeln, Events organisie-
ren,dieHomepagebetreuen–
all das schaffte er neben wei-
teren Ehrenämtern und ei-
nem stressigen Berufsalltag.
Zuletzt war Kopp Geschäfts-
führer des CSU-Bezirksver-

Gestorben an Einsamkeit
Freiheitsrechte verloren.“
Bei dem Münchner Pflege-

experten Claus Fussek häu-
fen sich die Anrufe verzwei-
felter Angehöriger. „Die
Angst vor dem Virus ist in al-
len Einrichtungen groß“, sagt
er. Doch sie müssten kreati-
ver sein, um Lösungen zu fin-
den, damit die Senioren nicht
vereinsamen, fordert er. Eini-
gen Heimen gelinge das –
aber in einigen gebe es absur-
de Regeln und Gefängnis-
ähnliche Zustände. Was Fus-
sek ebenfalls große Sorgen
bereitet: „Viele Angehörigen
haben sich intensiv um die
Pflegebedürftigen geküm-
mert, sie gefüttert, dafür ge-
sorgt, dass sie genug trin-
ken.“ Auch das falle aktuell
weg. „Die Pflegekräfte kön-
nen das nicht auffangen“,
sagt er. Deswegen sei zusätz-
liches Personal nötig.
Auch Ralf Schütt macht

sich aktuell große Sorgen um
seine Mutter. Bis zu seinem
Ruhestand hat er selbst in der
Pflege gearbeitet. Er weiß,
dass seine demenzkranke
Mutter nicht trinkt, wenn
man sie nicht ständig daran
erinnert. „Sie hat sehr abge-
baut, seit sie keinen Besuch
mehr bekommen kann“, er-
zählt er. „Wir sind fast ver-
rückt vor Sorge.“ Denn einer
demenzkranken 83-Jährigen
ist schwer zu erklären, wa-
rum plötzlich niemand mehr
kommt. „Zu ihrem Geburts-
tag im April gab es eine Aus-
nahme“, erzählt er. Sein Bru-
der durfte ihr durch die ver-
spiegelte Glastür winken.
„Das war wie eine Strafe –
und für sie noch schlimmer,
als wenn sie ihn gar nicht ge-
sehen hätte.“ Auch jetzt
könnten die kurzen Besuche
das nicht auffangen. „Es sind
ja nicht mal Berührungen
möglich“, sagt Schütt. Auch
er fürchtet, dass seine Mutter
durch Corona ihren Lebens-
mut verloren hat.

te es nichtmehr aus“ – diesen
Satz hat er schon ein paar
Mal am Telefon zu ihr gesagt.
Für Schiller ist es schwer zu

ertragen – selbst seit das Be-
suchsverbot gelockert wurde.
„Weil es nicht genug Räum-
lichkeiten gibt, können wir
ihn nicht täglich besuchen“,
erklärt sie. „Und die Besuche
sind eher traurig, als dass sie
ihm Freude bereiten.“ Sie
können keinenKaffee zusam-
men trinken, nicht mal Obst
darf sie ihm gerade mitbrin-
gen – und in den Arm neh-
men oder berühren schon
gar nicht. „So stelle ich mir
Besuche in der Strafanstalt
vor“, sagt sie. Es fühle sich
wie „Pflegehaft“ an, sagt
Schiller. „Er hat seine ganzen

Landkreis Starnberg. Sie
möchte nicht, dass ihr Name
oder der Name der Einrich-
tung in der Zeitung steht,
weil sie fürchtet, dass sich die
Situation für ihn dadurch ver-
schlechtern könnte. Denn
schon jetzt leide er sehr. „Er
ist sehr freiheitsliebend, war
immer gern spazieren“, er-
zählt sie. Seit Mitte März darf
er das nicht mehr. Um ihn zu
schützen. Schiller kann darü-
ber nur den Kopf schütteln.
„Ein Spaziergang wäre doch
nicht gefährlich.“ In seinem
Heim gibt es kaum Grünanla-
gen, die Zimmer haben kei-
nen Balkon. „Er leidet ex-
trem, fühlt sich wie im Ge-
fängnis“, berichtet Schiller.
„Holt mich hier raus, ich hal-

ihre Mutter wegen den Coro-
na-Schutzmaßnahmen ge-
storben ist. An Einsamkeit.
Wie Luise Schleich leiden

viele Senioren daran, dass sie
Monatelang ihre Familien
nicht sehen durften. Seit dem
9. Mai können die Senioren-
einrichtungen mit individu-
ellem Schutzkonzept zwar
wieder Besuche zulassen.
Doch gerade dieHeime, in de-
nen es viele Corona-Infektio-
nen gab, machen das bislang
noch nicht. Und selbst wenn
wieder Besuche möglich
sind, sei es schwer, die Ein-
samkeit der Menschen aufzu-
fangen, berichtet Renate
Schiller (Name geändert). Einer
ihrer Angehörigen lebt in ei-
nem BRK-Pflegeheim im

ter strenger Quarantäne.
Dort baute sie weiter ab. Sie
jammere viel und leide an
Vereinsamung, teilten die
Pflegekräfte der Familie mit.
„Meine Mutter hatte Angst,
sie war dement und hat nicht
verstanden, was passiert“,
sagt Heidi Posselt.
Als Luise Schleich Anfang

Mai wieder in das Heim nach
Oberschleißheim zurück
durfte, hatte sie ihren Lebens-
willen verloren. Zwei Tage
später bekamen Heidi Posselt
und ihre Geschwister eine
Ausnahmegenehmigung –
um sich von ihrer Mutter ver-
abschieden zu dürfen. Den
Pflegekräften und Ärzten
macht Posselt keinen Vor-
wurf. Aber sie ist sicher, dass

Um die Senioren in den
Pflegeheimen zu schützen,
durften wochenlang keine
Angehörigen mehr in die
Einrichtungen. Noch im-
mer gelten in vielen Hei-
men Ausgangs- und Zu-
gangsbeschränkungen.
Viele Senioren leiden sehr
unter der Einsamkeit. Drei
Angehörige berichten.

VON STEFANIE ZIPFER
UND KATRIN WOITSCH

München – Heidi Posselt ist
überzeugt: „Meine Mama ist
nicht an Corona gestorben –
aber wegen Corona.“ Am 9.
Mai ist Luise Schleich in ih-
rem Zimmer im AWO-Pflege-
heim in Oberschleißheim
(Landkreis München) fried-
lich eingeschlafen. Doch die
letzten sieben Wochen ihres
Lebens waren furchtbar ein-
sam. Und dieser Gedanke
macht ihrer Tochter schwer
zu schaffen.
Luise Schleich war 81. Sie

litt an Demenz, war aber fit
und lebensfroh. Jeden Sonn-
tag besuchte sie die Familie,
sie spielten zusammen Me-
mory, es wurde viel gelacht.
Dann kam Corona – und es
waren plötzlich keine Besu-
che mehr möglich. Luise
Schleich lag fast nur noch im
Bett. Wenn Heidi Posselt sich
telefonisch nach ihr erkun-
digte, sagten ihr die Pflege-
kräfte, sie esse gut und schla-
fe viel. Doch dann verschlech-
terte sich ihr Zustand immer
weiter. Sie musste ins Kran-
kenhaus. Als es ihr besser
ging, durfte sie jedoch nicht
zurück, weil befürchtet wur-
de, sie hätte sich in der Klinik
mit dem Coronavirus infi-
ziert haben können. Ende
April wurde Schleich in eine
Tagesklinik für Demenzkran-
ke in München verlegt – un-

Einsamer Abschied: Heidi Posselt (rechts) und ihre Schwester Lydia Behrendt trauern um ihre Mutte Luise Schleich. Sie
ist nicht an Corona, aber wegen Corona gestorben. Die Einsamkeit hat ihr den Lebensmut geraubt. FOTO: NORBERT HABSCHIED

Mutter stirbt mit ihren Töchtern
Unfall bei Denklingen: Drei Jugendliche unter Todesopfern

kenhaus aufgenommen“,
hieß es. Die Bundesstraße
war imBereich der Unfallstel-
le auch am späten Abend
noch gesperrt. Ein Großauf-
gebot von Feuerwehr und
Rettungsdienst sowie zwei
Rettungshubschrauber wa-
ren an der Unfallstelle imEin-
satz. Ein Kriseninterventions-
team betreute Zeugen. lby

riet und dort mit einem Last-
wagen kollidierte (wir hatten
berichtet).
Die 49-Jährige, ihre beiden

Töchter im Alter von 14 und
zwölf Jahren sowie eine 14-
jährige Bekannte seien noch
an der Unfallstelle gestorben.
„Der 58-jährige Lkw-Fahrer
erlitt einen Schock und wur-
de stationär in einem Kran-

Denklingen – Bei dem schwe-
ren Verkehrsunfall bei Denk-
lingen (Kreis Landsberg) ist ei-
ne 49-jährige Frau mit ihren
beiden Töchtern und einer
weiteren Jugendlichen ums
Leben gekommen. Alle vier
saßen in dem Auto, das am
Mittwoch aus ungeklärter Ur-
sache auf der Bundesstraße
17 in den Gegenverkehr ge-

Blumen für alle
Gartenschau verteilt nach Absage 27 000 Pflänzchen

schau war im Einsatz. Heute
soll die Aktion fortgesetzt
werden.
„Es ist schön zu wissen,

dass durch die Aktion ein
Stück Gartenschau dieses
Jahr in vielen Ingolstädter
Gärten und Balkonkästen er-
blüht“, sagte Eva Linder, Ge-
schäftsführerin der Landes-
gartenschau. lby

derte Interessenten an. Mit
Fahrrädern oder in Autos
reihten sie sich vor dem
Drive-in ein, um einen Kar-
ton mit je sechs Sommer-
blümchen, darunter Dahlien,
Salbei, Portulakröschen, Lö-
wenmäulchen, Zinnien und
Ziergräser, entgegen zu neh-
men. Das gesamte rund 20-
köpfige Team der Garten-

Ingolstadt – Viele Blumen der
Landesgartenschau werden
dieses Jahr in privaten Gärten
sprießen. Nach der Corona-
bedingten Absage der Schau
in Ingolstadt haben die Ver-
anstalter mit dem Verteilen
von rund 27 000 kostenlosen,
bunten Pflänzchen begon-
nen. Die blütenreiche Aktion
lockte gleich zu Beginn hun-

Weißes Pulver
löst Großeinsatz aus
Weil in der Poststelle der Ar-
beitsagentur in Freisingwei-
ßes Pulver aus einem Um-
schlag gerieselt ist, kam es
zu einem Großeinsatz. Der
Brief sei am Donnerstag-
morgen in der Poststelle der
Agentur für Arbeit einge-
gangen, teilte die Polizei
mit. Da eine Mitarbeiterin
das Pulver berührt hatte,
wurde die Polizei alarmiert.
Bei einer Untersuchung
stellte sich heraus, dass das
Pulver aus Kalk bestand und
ungefährlich war. lby

Azubi verletzt
Zimmerer mit Nagel
Sein Azubi hat einem Zim-
merer auf einer Baustelle in
Schwaben versehentlich ei-
nen Nagel durchs Handge-
lenk geschossen. Die beiden
Handwerker waren in Ober-
ostendorf (Kreis Ostallgäu)
mit dem Verschalen eines
Daches beschäftigt. Als der
16 Jahre alte Auszubildende
dem 22 Jahre alten Zimme-
rer das Nagelschussgerät
reichen wollte, löste sich
ein Schuss. DerNagel durch-
bohrte das Handgelenk des
22-Jährigen. Er wurde mit
einem Hubschrauber ins
Krankenhaus gebracht. lby

IN KÜRZE

Polizei beendet
spontane Abifeier
Polizei und Sicherheits-
wacht haben in Schongau
eine spontane Abi-Feier be-
endet. Am Lido hatten acht
Jugendliche gegen die Kon-
taktbeschränkungen versto-
ßen. Die Beamten griffen
hart durch und verteilten
an alle Abiturienten Buß-
geldbescheide über 250 Eu-
ro. Die Gruppe hatte sich zu-
vor sehr uneinsichtig ge-
zeigt, erklärt die Polizei das
strenge Durchgreifen. jvr

ZEITLOSE
WAHRHEITEN

Schon gut: Man
muss sich fügen in die

Zeit.
William Shakespeare

(1564–1616) in „Othello“

Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier, geprägt

durchvielÄußeres: Landschaft,
Sprache, Sitten, Kultur. Aber
alles fließt, sagt Heraklit, der
griechische Philosoph, der

Wandel gehört zum Leben.
Neue Regeln fordern ständiges

Umlernen und Anpassen.
Andernfalls bekommt man

Probleme. An Beispielen fehlt
es nicht. Für die Befolgung
staatlicher Regeln gilt dies

ohnehin. Aber etwa auch für
die Rechtschreibung. Kaum
eine der vor einigen Jahren

erzwungenenVorgaben führte
zu einer Verbesserung, zu

mehr Sinn, im Gegenteil. Aber
man muss mitmachen, etwa

als Autor oder wenn man sich
mit Kindern oder Enkeln

austauscht, die man mit den
alten Regeln nicht irritieren

darf. Kontinuität und
Vertrautheit sind

Lebensqualität, aber man kann
sich dem Wandel, auch einem,
der keinen Fortschritt bringt,
nicht überall entgegenstellen.

Sonst ist man out.

Prof. Dr. Klaus Michael Groll
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ja nicht mal Berührungen
möglich“, sagt Schütt. Auch
er fürchtet, dass seine Mutter
durch Corona ihren Lebens-
mut verloren hat.

te es nichtmehr aus“ – diesen
Satz hat er schon ein paar
Mal am Telefon zu ihr gesagt.
Für Schiller ist es schwer zu

ertragen – selbst seit das Be-
suchsverbot gelockert wurde.
„Weil es nicht genug Räum-
lichkeiten gibt, können wir
ihn nicht täglich besuchen“,
erklärt sie. „Und die Besuche
sind eher traurig, als dass sie
ihm Freude bereiten.“ Sie
können keinenKaffee zusam-
men trinken, nicht mal Obst
darf sie ihm gerade mitbrin-
gen – und in den Arm neh-
men oder berühren schon
gar nicht. „So stelle ich mir
Besuche in der Strafanstalt
vor“, sagt sie. Es fühle sich
wie „Pflegehaft“ an, sagt
Schiller. „Er hat seine ganzen

Landkreis Starnberg. Sie
möchte nicht, dass ihr Name
oder der Name der Einrich-
tung in der Zeitung steht,
weil sie fürchtet, dass sich die
Situation für ihn dadurch ver-
schlechtern könnte. Denn
schon jetzt leide er sehr. „Er
ist sehr freiheitsliebend, war
immer gern spazieren“, er-
zählt sie. Seit Mitte März darf
er das nicht mehr. Um ihn zu
schützen. Schiller kann darü-
ber nur den Kopf schütteln.
„Ein Spaziergang wäre doch
nicht gefährlich.“ In seinem
Heim gibt es kaum Grünanla-
gen, die Zimmer haben kei-
nen Balkon. „Er leidet ex-
trem, fühlt sich wie im Ge-
fängnis“, berichtet Schiller.
„Holt mich hier raus, ich hal-

ihre Mutter wegen den Coro-
na-Schutzmaßnahmen ge-
storben ist. An Einsamkeit.
Wie Luise Schleich leiden

viele Senioren daran, dass sie
Monatelang ihre Familien
nicht sehen durften. Seit dem
9. Mai können die Senioren-
einrichtungen mit individu-
ellem Schutzkonzept zwar
wieder Besuche zulassen.
Doch gerade dieHeime, in de-
nen es viele Corona-Infektio-
nen gab, machen das bislang
noch nicht. Und selbst wenn
wieder Besuche möglich
sind, sei es schwer, die Ein-
samkeit der Menschen aufzu-
fangen, berichtet Renate
Schiller (Name geändert). Einer
ihrer Angehörigen lebt in ei-
nem BRK-Pflegeheim im

ter strenger Quarantäne.
Dort baute sie weiter ab. Sie
jammere viel und leide an
Vereinsamung, teilten die
Pflegekräfte der Familie mit.
„Meine Mutter hatte Angst,
sie war dement und hat nicht
verstanden, was passiert“,
sagt Heidi Posselt.
Als Luise Schleich Anfang

Mai wieder in das Heim nach
Oberschleißheim zurück
durfte, hatte sie ihren Lebens-
willen verloren. Zwei Tage
später bekamen Heidi Posselt
und ihre Geschwister eine
Ausnahmegenehmigung –
um sich von ihrer Mutter ver-
abschieden zu dürfen. Den
Pflegekräften und Ärzten
macht Posselt keinen Vor-
wurf. Aber sie ist sicher, dass

Um die Senioren in den
Pflegeheimen zu schützen,
durften wochenlang keine
Angehörigen mehr in die
Einrichtungen. Noch im-
mer gelten in vielen Hei-
men Ausgangs- und Zu-
gangsbeschränkungen.
Viele Senioren leiden sehr
unter der Einsamkeit. Drei
Angehörige berichten.

VON STEFANIE ZIPFER
UND KATRIN WOITSCH

München – Heidi Posselt ist
überzeugt: „Meine Mama ist
nicht an Corona gestorben –
aber wegen Corona.“ Am 9.
Mai ist Luise Schleich in ih-
rem Zimmer im AWO-Pflege-
heim in Oberschleißheim
(Landkreis München) fried-
lich eingeschlafen. Doch die
letzten sieben Wochen ihres
Lebens waren furchtbar ein-
sam. Und dieser Gedanke
macht ihrer Tochter schwer
zu schaffen.
Luise Schleich war 81. Sie

litt an Demenz, war aber fit
und lebensfroh. Jeden Sonn-
tag besuchte sie die Familie,
sie spielten zusammen Me-
mory, es wurde viel gelacht.
Dann kam Corona – und es
waren plötzlich keine Besu-
che mehr möglich. Luise
Schleich lag fast nur noch im
Bett. Wenn Heidi Posselt sich
telefonisch nach ihr erkun-
digte, sagten ihr die Pflege-
kräfte, sie esse gut und schla-
fe viel. Doch dann verschlech-
terte sich ihr Zustand immer
weiter. Sie musste ins Kran-
kenhaus. Als es ihr besser
ging, durfte sie jedoch nicht
zurück, weil befürchtet wur-
de, sie hätte sich in der Klinik
mit dem Coronavirus infi-
ziert haben können. Ende
April wurde Schleich in eine
Tagesklinik für Demenzkran-
ke in München verlegt – un-

Einsamer Abschied: Heidi Posselt (rechts) und ihre Schwester Lydia Behrendt trauern um ihre Mutte Luise Schleich. Sie
ist nicht an Corona, aber wegen Corona gestorben. Die Einsamkeit hat ihr den Lebensmut geraubt. FOTO: NORBERT HABSCHIED

Mutter stirbt mit ihren Töchtern
Unfall bei Denklingen: Drei Jugendliche unter Todesopfern

kenhaus aufgenommen“,
hieß es. Die Bundesstraße
war imBereich der Unfallstel-
le auch am späten Abend
noch gesperrt. Ein Großauf-
gebot von Feuerwehr und
Rettungsdienst sowie zwei
Rettungshubschrauber wa-
ren an der Unfallstelle imEin-
satz. Ein Kriseninterventions-
team betreute Zeugen. lby

riet und dort mit einem Last-
wagen kollidierte (wir hatten
berichtet).
Die 49-Jährige, ihre beiden

Töchter im Alter von 14 und
zwölf Jahren sowie eine 14-
jährige Bekannte seien noch
an der Unfallstelle gestorben.
„Der 58-jährige Lkw-Fahrer
erlitt einen Schock und wur-
de stationär in einem Kran-

Denklingen – Bei dem schwe-
ren Verkehrsunfall bei Denk-
lingen (Kreis Landsberg) ist ei-
ne 49-jährige Frau mit ihren
beiden Töchtern und einer
weiteren Jugendlichen ums
Leben gekommen. Alle vier
saßen in dem Auto, das am
Mittwoch aus ungeklärter Ur-
sache auf der Bundesstraße
17 in den Gegenverkehr ge-

Blumen für alle
Gartenschau verteilt nach Absage 27 000 Pflänzchen

schau war im Einsatz. Heute
soll die Aktion fortgesetzt
werden.
„Es ist schön zu wissen,

dass durch die Aktion ein
Stück Gartenschau dieses
Jahr in vielen Ingolstädter
Gärten und Balkonkästen er-
blüht“, sagte Eva Linder, Ge-
schäftsführerin der Landes-
gartenschau. lby

derte Interessenten an. Mit
Fahrrädern oder in Autos
reihten sie sich vor dem
Drive-in ein, um einen Kar-
ton mit je sechs Sommer-
blümchen, darunter Dahlien,
Salbei, Portulakröschen, Lö-
wenmäulchen, Zinnien und
Ziergräser, entgegen zu neh-
men. Das gesamte rund 20-
köpfige Team der Garten-

Ingolstadt – Viele Blumen der
Landesgartenschau werden
dieses Jahr in privaten Gärten
sprießen. Nach der Corona-
bedingten Absage der Schau
in Ingolstadt haben die Ver-
anstalter mit dem Verteilen
von rund 27 000 kostenlosen,
bunten Pflänzchen begon-
nen. Die blütenreiche Aktion
lockte gleich zu Beginn hun-

Weißes Pulver
löst Großeinsatz aus
Weil in der Poststelle der Ar-
beitsagentur in Freisingwei-
ßes Pulver aus einem Um-
schlag gerieselt ist, kam es
zu einem Großeinsatz. Der
Brief sei am Donnerstag-
morgen in der Poststelle der
Agentur für Arbeit einge-
gangen, teilte die Polizei
mit. Da eine Mitarbeiterin
das Pulver berührt hatte,
wurde die Polizei alarmiert.
Bei einer Untersuchung
stellte sich heraus, dass das
Pulver aus Kalk bestand und
ungefährlich war. lby

Azubi verletzt
Zimmerer mit Nagel
Sein Azubi hat einem Zim-
merer auf einer Baustelle in
Schwaben versehentlich ei-
nen Nagel durchs Handge-
lenk geschossen. Die beiden
Handwerker waren in Ober-
ostendorf (Kreis Ostallgäu)
mit dem Verschalen eines
Daches beschäftigt. Als der
16 Jahre alte Auszubildende
dem 22 Jahre alten Zimme-
rer das Nagelschussgerät
reichen wollte, löste sich
ein Schuss. DerNagel durch-
bohrte das Handgelenk des
22-Jährigen. Er wurde mit
einem Hubschrauber ins
Krankenhaus gebracht. lby

IN KÜRZE

Polizei beendet
spontane Abifeier
Polizei und Sicherheits-
wacht haben in Schongau
eine spontane Abi-Feier be-
endet. Am Lido hatten acht
Jugendliche gegen die Kon-
taktbeschränkungen versto-
ßen. Die Beamten griffen
hart durch und verteilten
an alle Abiturienten Buß-
geldbescheide über 250 Eu-
ro. Die Gruppe hatte sich zu-
vor sehr uneinsichtig ge-
zeigt, erklärt die Polizei das
strenge Durchgreifen. jvr

ZEITLOSE
WAHRHEITEN

Schon gut: Man
muss sich fügen in die

Zeit.
William Shakespeare

(1564–1616) in „Othello“

Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier, geprägt

durchvielÄußeres: Landschaft,
Sprache, Sitten, Kultur. Aber
alles fließt, sagt Heraklit, der
griechische Philosoph, der

Wandel gehört zum Leben.
Neue Regeln fordern ständiges

Umlernen und Anpassen.
Andernfalls bekommt man

Probleme. An Beispielen fehlt
es nicht. Für die Befolgung
staatlicher Regeln gilt dies

ohnehin. Aber etwa auch für
die Rechtschreibung. Kaum
eine der vor einigen Jahren

erzwungenenVorgaben führte
zu einer Verbesserung, zu

mehr Sinn, im Gegenteil. Aber
man muss mitmachen, etwa

als Autor oder wenn man sich
mit Kindern oder Enkeln

austauscht, die man mit den
alten Regeln nicht irritieren

darf. Kontinuität und
Vertrautheit sind

Lebensqualität, aber man kann
sich dem Wandel, auch einem,
der keinen Fortschritt bringt,
nicht überall entgegenstellen.

Sonst ist man out.

Prof. Dr. Klaus Michael Groll
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Das Baby mit der blonden Strähne

Einzelkind bleiben, wie
Christine Michl ankündigt.
Doch wann weiterer Nach-
wuchs geplant ist, kann sie
noch nicht sagen. „Wir genie-
ßen jetzt erst mal die Zeit mit
Jacob.“ FRANZISKA FLORIAN

Schon von Geburt an hat
der Kleine „eine wahnsinnig
schöne und dunkle Haar-
pracht“, erzählte die 28-Jähri-
ge. Eine Besonderheit: Er hat
eine blonde Strähne auf der
rechten Seite. Jacob soll kein

Weilheim/Unterhausen – Chris-
tine undAndreasMichl könn-
ten glücklicher nicht sein:
Endlich dürfen sie ihren klei-
nen Jacob im Arm halten. Er
kam vor einigenWochenmit
4355 Gramm und 53 Zenti-
metern in Starnberg zur
Welt. Seitdem wohnt er mit
seinen Eltern in Unterhausen
(Landkreis Weilheim-Schon-
gau). „Es ist unser erstes Kind
und wir genießen die Zeit als
Familie in vollen Zügen“, er-
zählt Christine Michl.
Jacob ist ein sehr braves

und liebes Kind. Doch lange
war nicht klar, ob das Ehe-
paar Michl einen Sohn oder
eine Tochter bekommt. „Er
hat sich einfach nicht ge-
zeigt“, sagt Christine Michl
und lacht. Erst kurz vor der
Geburt war klar, dass es ein
Bub wird. Beim Namen wa-
ren sich Christine und Andre-
as Michl eigentlich einig – sie
wollten ihre beiden Anfangs-
buchstaben im Namen ha-
ben. Deshalb wird Jacob auch
mit „C“ geschrieben.

Das große Glück seiner Eltern: Der kleine Jacob Michl ist fast
immer gut gelaunt. FOTO: ANGELA UND LUTZ STOESS PHOTOGRAPHIE

WILLKOMMEN &ABSCHIED

Für Togo nahm er viel auf sich
Maisach – Wenn Christian
Kopp in Togo war, zitierte er
gern Franz Josef Strauß. „Wir
Schwarzen müssen zusam-
menhalten“, rief der gebürti-
ge Tegernseer den Einheimi-
schen zu. Die Verbindung des
CSU-Mitarbeiters zu dem bit-
terarmen afrikanischen Land
kam durch ein Hilfsprojekt
zustande. Anfang der 1980er-
Jahre schloss sich Kopps Ehe-
frau Margret einer Initiative
an, die sich für den Bau von
Krankenstationen in Togo
einsetzte. Patenschaftspro-
gramme und Schulprojekte
kamen hinzu. Christian Kopp
unterstützte seine Frau prak-
tisch und moralisch. „Er hat
mich immerbestärkt, nie aus-
gebremst“, sagt sie.
Alle zwei Jahre flog er mit

nach Afrika und nahm die
strapaziösen Touren in die
Dörfer auf sich. Nächte unter
einfachsten Bedingungen,
sengende Hitze, lange Tage –
das alles machte ihm nichts
aus. Nervös wurde er nur ein-
mal,als imHofeinerMissions-

Christian Kopp starb kurz vor
seinem 69. Geburtstag. OSMAN

bands. Es sah sich als Mittler
zwischen den verschiedenen
Parteiebenen und kümmerte
sich intensiv um die CSU-Ar-
beitsgemeinschaften.
In den letzten Jahren vor

seiner Pensionierung über-
nahm der zweifache Vater
trotz Krankheit dieGeschäfts-
führung der Senioren-Union
unddesBundes derVertriebe-
nen. Auch bei den CSU-Orts-
verbänden in Gröbenzell und
Maisach war er aktiv.
EinmalwurdeKopp inTogo

Zeuge einer Trauerfeier. Die
intensiven Trommelrhyth-
men gingen ihm jahrelang
nicht aus dem Kopf. „In Togo
ist es üblich, dass diese Feiern
eineganzeZeit langnachdem
Todesfall stattfinden“, sagt
Margret Kopp. Corona-be-
dingt wird es nun auch bei ih-
remMann so sein. Sein Name
wird in Togo weiterleben. In
Illico – einem Ort, den er be-
sonders mochte – soll zu sei-
nem Gedenken eine Schule
gebautundnachihmbenannt
werden. ULRIKE OSMAN

station eine Schlange auf-
tauchte und der Pfarrer er-
zählte, gelegentlich kämen
die Tiere bis in die Zimmer.
Auch daheim in Maisach

(KreisFürstenfeldbruck)küm-
merte er sich um die Togohil-
fe. Flyer drucken, Spenden
sammeln, Events organisie-
ren,dieHomepagebetreuen–
all das schaffte er neben wei-
teren Ehrenämtern und ei-
nem stressigen Berufsalltag.
Zuletzt war Kopp Geschäfts-
führer des CSU-Bezirksver-

Gestorben an Einsamkeit
Freiheitsrechte verloren.“
Bei dem Münchner Pflege-

experten Claus Fussek häu-
fen sich die Anrufe verzwei-
felter Angehöriger. „Die
Angst vor dem Virus ist in al-
len Einrichtungen groß“, sagt
er. Doch sie müssten kreati-
ver sein, um Lösungen zu fin-
den, damit die Senioren nicht
vereinsamen, fordert er. Eini-
gen Heimen gelinge das –
aber in einigen gebe es absur-
de Regeln und Gefängnis-
ähnliche Zustände. Was Fus-
sek ebenfalls große Sorgen
bereitet: „Viele Angehörigen
haben sich intensiv um die
Pflegebedürftigen geküm-
mert, sie gefüttert, dafür ge-
sorgt, dass sie genug trin-
ken.“ Auch das falle aktuell
weg. „Die Pflegekräfte kön-
nen das nicht auffangen“,
sagt er. Deswegen sei zusätz-
liches Personal nötig.
Auch Ralf Schütt macht

sich aktuell große Sorgen um
seine Mutter. Bis zu seinem
Ruhestand hat er selbst in der
Pflege gearbeitet. Er weiß,
dass seine demenzkranke
Mutter nicht trinkt, wenn
man sie nicht ständig daran
erinnert. „Sie hat sehr abge-
baut, seit sie keinen Besuch
mehr bekommen kann“, er-
zählt er. „Wir sind fast ver-
rückt vor Sorge.“ Denn einer
demenzkranken 83-Jährigen
ist schwer zu erklären, wa-
rum plötzlich niemand mehr
kommt. „Zu ihrem Geburts-
tag im April gab es eine Aus-
nahme“, erzählt er. Sein Bru-
der durfte ihr durch die ver-
spiegelte Glastür winken.
„Das war wie eine Strafe –
und für sie noch schlimmer,
als wenn sie ihn gar nicht ge-
sehen hätte.“ Auch jetzt
könnten die kurzen Besuche
das nicht auffangen. „Es sind
ja nicht mal Berührungen
möglich“, sagt Schütt. Auch
er fürchtet, dass seine Mutter
durch Corona ihren Lebens-
mut verloren hat.
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sind eher traurig, als dass sie
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men trinken, nicht mal Obst
darf sie ihm gerade mitbrin-
gen – und in den Arm neh-
men oder berühren schon
gar nicht. „So stelle ich mir
Besuche in der Strafanstalt
vor“, sagt sie. Es fühle sich
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weil sie fürchtet, dass sich die
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ber nur den Kopf schütteln.
„Ein Spaziergang wäre doch
nicht gefährlich.“ In seinem
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trem, fühlt sich wie im Ge-
fängnis“, berichtet Schiller.
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che mehr möglich. Luise
Schleich lag fast nur noch im
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telefonisch nach ihr erkun-
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kräfte, sie esse gut und schla-
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terte sich ihr Zustand immer
weiter. Sie musste ins Kran-
kenhaus. Als es ihr besser
ging, durfte sie jedoch nicht
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de, sie hätte sich in der Klinik
mit dem Coronavirus infi-
ziert haben können. Ende
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Pulver aus Kalk bestand und
ungefährlich war. lby

Azubi verletzt
Zimmerer mit Nagel
Sein Azubi hat einem Zim-
merer auf einer Baustelle in
Schwaben versehentlich ei-
nen Nagel durchs Handge-
lenk geschossen. Die beiden
Handwerker waren in Ober-
ostendorf (Kreis Ostallgäu)
mit dem Verschalen eines
Daches beschäftigt. Als der
16 Jahre alte Auszubildende
dem 22 Jahre alten Zimme-
rer das Nagelschussgerät
reichen wollte, löste sich
ein Schuss. DerNagel durch-
bohrte das Handgelenk des
22-Jährigen. Er wurde mit
einem Hubschrauber ins
Krankenhaus gebracht. lby

IN KÜRZE

Polizei beendet
spontane Abifeier
Polizei und Sicherheits-
wacht haben in Schongau
eine spontane Abi-Feier be-
endet. Am Lido hatten acht
Jugendliche gegen die Kon-
taktbeschränkungen versto-
ßen. Die Beamten griffen
hart durch und verteilten
an alle Abiturienten Buß-
geldbescheide über 250 Eu-
ro. Die Gruppe hatte sich zu-
vor sehr uneinsichtig ge-
zeigt, erklärt die Polizei das
strenge Durchgreifen. jvr

ZEITLOSE
WAHRHEITEN

Schon gut: Man
muss sich fügen in die

Zeit.
William Shakespeare

(1564–1616) in „Othello“

Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier, geprägt

durchvielÄußeres: Landschaft,
Sprache, Sitten, Kultur. Aber
alles fließt, sagt Heraklit, der
griechische Philosoph, der

Wandel gehört zum Leben.
Neue Regeln fordern ständiges

Umlernen und Anpassen.
Andernfalls bekommt man

Probleme. An Beispielen fehlt
es nicht. Für die Befolgung
staatlicher Regeln gilt dies

ohnehin. Aber etwa auch für
die Rechtschreibung. Kaum
eine der vor einigen Jahren

erzwungenenVorgaben führte
zu einer Verbesserung, zu

mehr Sinn, im Gegenteil. Aber
man muss mitmachen, etwa

als Autor oder wenn man sich
mit Kindern oder Enkeln

austauscht, die man mit den
alten Regeln nicht irritieren

darf. Kontinuität und
Vertrautheit sind

Lebensqualität, aber man kann
sich dem Wandel, auch einem,
der keinen Fortschritt bringt,
nicht überall entgegenstellen.

Sonst ist man out.

Prof. Dr. Klaus Michael Groll
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Das Baby mit der blonden Strähne

Einzelkind bleiben, wie
Christine Michl ankündigt.
Doch wann weiterer Nach-
wuchs geplant ist, kann sie
noch nicht sagen. „Wir genie-
ßen jetzt erst mal die Zeit mit
Jacob.“ FRANZISKA FLORIAN

Schon von Geburt an hat
der Kleine „eine wahnsinnig
schöne und dunkle Haar-
pracht“, erzählte die 28-Jähri-
ge. Eine Besonderheit: Er hat
eine blonde Strähne auf der
rechten Seite. Jacob soll kein

Weilheim/Unterhausen – Chris-
tine undAndreasMichl könn-
ten glücklicher nicht sein:
Endlich dürfen sie ihren klei-
nen Jacob im Arm halten. Er
kam vor einigenWochenmit
4355 Gramm und 53 Zenti-
metern in Starnberg zur
Welt. Seitdem wohnt er mit
seinen Eltern in Unterhausen
(Landkreis Weilheim-Schon-
gau). „Es ist unser erstes Kind
und wir genießen die Zeit als
Familie in vollen Zügen“, er-
zählt Christine Michl.
Jacob ist ein sehr braves

und liebes Kind. Doch lange
war nicht klar, ob das Ehe-
paar Michl einen Sohn oder
eine Tochter bekommt. „Er
hat sich einfach nicht ge-
zeigt“, sagt Christine Michl
und lacht. Erst kurz vor der
Geburt war klar, dass es ein
Bub wird. Beim Namen wa-
ren sich Christine und Andre-
as Michl eigentlich einig – sie
wollten ihre beiden Anfangs-
buchstaben im Namen ha-
ben. Deshalb wird Jacob auch
mit „C“ geschrieben.

Das große Glück seiner Eltern: Der kleine Jacob Michl ist fast
immer gut gelaunt. FOTO: ANGELA UND LUTZ STOESS PHOTOGRAPHIE

WILLKOMMEN &ABSCHIED

Für Togo nahm er viel auf sich
Maisach – Wenn Christian
Kopp in Togo war, zitierte er
gern Franz Josef Strauß. „Wir
Schwarzen müssen zusam-
menhalten“, rief der gebürti-
ge Tegernseer den Einheimi-
schen zu. Die Verbindung des
CSU-Mitarbeiters zu dem bit-
terarmen afrikanischen Land
kam durch ein Hilfsprojekt
zustande. Anfang der 1980er-
Jahre schloss sich Kopps Ehe-
frau Margret einer Initiative
an, die sich für den Bau von
Krankenstationen in Togo
einsetzte. Patenschaftspro-
gramme und Schulprojekte
kamen hinzu. Christian Kopp
unterstützte seine Frau prak-
tisch und moralisch. „Er hat
mich immerbestärkt, nie aus-
gebremst“, sagt sie.
Alle zwei Jahre flog er mit

nach Afrika und nahm die
strapaziösen Touren in die
Dörfer auf sich. Nächte unter
einfachsten Bedingungen,
sengende Hitze, lange Tage –
das alles machte ihm nichts
aus. Nervös wurde er nur ein-
mal,als imHofeinerMissions-

Christian Kopp starb kurz vor
seinem 69. Geburtstag. OSMAN

bands. Es sah sich als Mittler
zwischen den verschiedenen
Parteiebenen und kümmerte
sich intensiv um die CSU-Ar-
beitsgemeinschaften.
In den letzten Jahren vor

seiner Pensionierung über-
nahm der zweifache Vater
trotz Krankheit dieGeschäfts-
führung der Senioren-Union
unddesBundes derVertriebe-
nen. Auch bei den CSU-Orts-
verbänden in Gröbenzell und
Maisach war er aktiv.
EinmalwurdeKopp inTogo

Zeuge einer Trauerfeier. Die
intensiven Trommelrhyth-
men gingen ihm jahrelang
nicht aus dem Kopf. „In Togo
ist es üblich, dass diese Feiern
eineganzeZeit langnachdem
Todesfall stattfinden“, sagt
Margret Kopp. Corona-be-
dingt wird es nun auch bei ih-
remMann so sein. Sein Name
wird in Togo weiterleben. In
Illico – einem Ort, den er be-
sonders mochte – soll zu sei-
nem Gedenken eine Schule
gebautundnachihmbenannt
werden. ULRIKE OSMAN

station eine Schlange auf-
tauchte und der Pfarrer er-
zählte, gelegentlich kämen
die Tiere bis in die Zimmer.
Auch daheim in Maisach

(KreisFürstenfeldbruck)küm-
merte er sich um die Togohil-
fe. Flyer drucken, Spenden
sammeln, Events organisie-
ren,dieHomepagebetreuen–
all das schaffte er neben wei-
teren Ehrenämtern und ei-
nem stressigen Berufsalltag.
Zuletzt war Kopp Geschäfts-
führer des CSU-Bezirksver-

Gestorben an Einsamkeit
Freiheitsrechte verloren.“
Bei dem Münchner Pflege-

experten Claus Fussek häu-
fen sich die Anrufe verzwei-
felter Angehöriger. „Die
Angst vor dem Virus ist in al-
len Einrichtungen groß“, sagt
er. Doch sie müssten kreati-
ver sein, um Lösungen zu fin-
den, damit die Senioren nicht
vereinsamen, fordert er. Eini-
gen Heimen gelinge das –
aber in einigen gebe es absur-
de Regeln und Gefängnis-
ähnliche Zustände. Was Fus-
sek ebenfalls große Sorgen
bereitet: „Viele Angehörigen
haben sich intensiv um die
Pflegebedürftigen geküm-
mert, sie gefüttert, dafür ge-
sorgt, dass sie genug trin-
ken.“ Auch das falle aktuell
weg. „Die Pflegekräfte kön-
nen das nicht auffangen“,
sagt er. Deswegen sei zusätz-
liches Personal nötig.
Auch Ralf Schütt macht

sich aktuell große Sorgen um
seine Mutter. Bis zu seinem
Ruhestand hat er selbst in der
Pflege gearbeitet. Er weiß,
dass seine demenzkranke
Mutter nicht trinkt, wenn
man sie nicht ständig daran
erinnert. „Sie hat sehr abge-
baut, seit sie keinen Besuch
mehr bekommen kann“, er-
zählt er. „Wir sind fast ver-
rückt vor Sorge.“ Denn einer
demenzkranken 83-Jährigen
ist schwer zu erklären, wa-
rum plötzlich niemand mehr
kommt. „Zu ihrem Geburts-
tag im April gab es eine Aus-
nahme“, erzählt er. Sein Bru-
der durfte ihr durch die ver-
spiegelte Glastür winken.
„Das war wie eine Strafe –
und für sie noch schlimmer,
als wenn sie ihn gar nicht ge-
sehen hätte.“ Auch jetzt
könnten die kurzen Besuche
das nicht auffangen. „Es sind
ja nicht mal Berührungen
möglich“, sagt Schütt. Auch
er fürchtet, dass seine Mutter
durch Corona ihren Lebens-
mut verloren hat.

te es nichtmehr aus“ – diesen
Satz hat er schon ein paar
Mal am Telefon zu ihr gesagt.
Für Schiller ist es schwer zu

ertragen – selbst seit das Be-
suchsverbot gelockert wurde.
„Weil es nicht genug Räum-
lichkeiten gibt, können wir
ihn nicht täglich besuchen“,
erklärt sie. „Und die Besuche
sind eher traurig, als dass sie
ihm Freude bereiten.“ Sie
können keinenKaffee zusam-
men trinken, nicht mal Obst
darf sie ihm gerade mitbrin-
gen – und in den Arm neh-
men oder berühren schon
gar nicht. „So stelle ich mir
Besuche in der Strafanstalt
vor“, sagt sie. Es fühle sich
wie „Pflegehaft“ an, sagt
Schiller. „Er hat seine ganzen

Landkreis Starnberg. Sie
möchte nicht, dass ihr Name
oder der Name der Einrich-
tung in der Zeitung steht,
weil sie fürchtet, dass sich die
Situation für ihn dadurch ver-
schlechtern könnte. Denn
schon jetzt leide er sehr. „Er
ist sehr freiheitsliebend, war
immer gern spazieren“, er-
zählt sie. Seit Mitte März darf
er das nicht mehr. Um ihn zu
schützen. Schiller kann darü-
ber nur den Kopf schütteln.
„Ein Spaziergang wäre doch
nicht gefährlich.“ In seinem
Heim gibt es kaum Grünanla-
gen, die Zimmer haben kei-
nen Balkon. „Er leidet ex-
trem, fühlt sich wie im Ge-
fängnis“, berichtet Schiller.
„Holt mich hier raus, ich hal-

ihre Mutter wegen den Coro-
na-Schutzmaßnahmen ge-
storben ist. An Einsamkeit.
Wie Luise Schleich leiden

viele Senioren daran, dass sie
Monatelang ihre Familien
nicht sehen durften. Seit dem
9. Mai können die Senioren-
einrichtungen mit individu-
ellem Schutzkonzept zwar
wieder Besuche zulassen.
Doch gerade dieHeime, in de-
nen es viele Corona-Infektio-
nen gab, machen das bislang
noch nicht. Und selbst wenn
wieder Besuche möglich
sind, sei es schwer, die Ein-
samkeit der Menschen aufzu-
fangen, berichtet Renate
Schiller (Name geändert). Einer
ihrer Angehörigen lebt in ei-
nem BRK-Pflegeheim im

ter strenger Quarantäne.
Dort baute sie weiter ab. Sie
jammere viel und leide an
Vereinsamung, teilten die
Pflegekräfte der Familie mit.
„Meine Mutter hatte Angst,
sie war dement und hat nicht
verstanden, was passiert“,
sagt Heidi Posselt.
Als Luise Schleich Anfang

Mai wieder in das Heim nach
Oberschleißheim zurück
durfte, hatte sie ihren Lebens-
willen verloren. Zwei Tage
später bekamen Heidi Posselt
und ihre Geschwister eine
Ausnahmegenehmigung –
um sich von ihrer Mutter ver-
abschieden zu dürfen. Den
Pflegekräften und Ärzten
macht Posselt keinen Vor-
wurf. Aber sie ist sicher, dass

Um die Senioren in den
Pflegeheimen zu schützen,
durften wochenlang keine
Angehörigen mehr in die
Einrichtungen. Noch im-
mer gelten in vielen Hei-
men Ausgangs- und Zu-
gangsbeschränkungen.
Viele Senioren leiden sehr
unter der Einsamkeit. Drei
Angehörige berichten.

VON STEFANIE ZIPFER
UND KATRIN WOITSCH

München – Heidi Posselt ist
überzeugt: „Meine Mama ist
nicht an Corona gestorben –
aber wegen Corona.“ Am 9.
Mai ist Luise Schleich in ih-
rem Zimmer im AWO-Pflege-
heim in Oberschleißheim
(Landkreis München) fried-
lich eingeschlafen. Doch die
letzten sieben Wochen ihres
Lebens waren furchtbar ein-
sam. Und dieser Gedanke
macht ihrer Tochter schwer
zu schaffen.
Luise Schleich war 81. Sie

litt an Demenz, war aber fit
und lebensfroh. Jeden Sonn-
tag besuchte sie die Familie,
sie spielten zusammen Me-
mory, es wurde viel gelacht.
Dann kam Corona – und es
waren plötzlich keine Besu-
che mehr möglich. Luise
Schleich lag fast nur noch im
Bett. Wenn Heidi Posselt sich
telefonisch nach ihr erkun-
digte, sagten ihr die Pflege-
kräfte, sie esse gut und schla-
fe viel. Doch dann verschlech-
terte sich ihr Zustand immer
weiter. Sie musste ins Kran-
kenhaus. Als es ihr besser
ging, durfte sie jedoch nicht
zurück, weil befürchtet wur-
de, sie hätte sich in der Klinik
mit dem Coronavirus infi-
ziert haben können. Ende
April wurde Schleich in eine
Tagesklinik für Demenzkran-
ke in München verlegt – un-

Einsamer Abschied: Heidi Posselt (rechts) und ihre Schwester Lydia Behrendt trauern um ihre Mutte Luise Schleich. Sie
ist nicht an Corona, aber wegen Corona gestorben. Die Einsamkeit hat ihr den Lebensmut geraubt. FOTO: NORBERT HABSCHIED

Mutter stirbt mit ihren Töchtern
Unfall bei Denklingen: Drei Jugendliche unter Todesopfern

kenhaus aufgenommen“,
hieß es. Die Bundesstraße
war imBereich der Unfallstel-
le auch am späten Abend
noch gesperrt. Ein Großauf-
gebot von Feuerwehr und
Rettungsdienst sowie zwei
Rettungshubschrauber wa-
ren an der Unfallstelle imEin-
satz. Ein Kriseninterventions-
team betreute Zeugen. lby

riet und dort mit einem Last-
wagen kollidierte (wir hatten
berichtet).
Die 49-Jährige, ihre beiden

Töchter im Alter von 14 und
zwölf Jahren sowie eine 14-
jährige Bekannte seien noch
an der Unfallstelle gestorben.
„Der 58-jährige Lkw-Fahrer
erlitt einen Schock und wur-
de stationär in einem Kran-

Denklingen – Bei dem schwe-
ren Verkehrsunfall bei Denk-
lingen (Kreis Landsberg) ist ei-
ne 49-jährige Frau mit ihren
beiden Töchtern und einer
weiteren Jugendlichen ums
Leben gekommen. Alle vier
saßen in dem Auto, das am
Mittwoch aus ungeklärter Ur-
sache auf der Bundesstraße
17 in den Gegenverkehr ge-

Blumen für alle
Gartenschau verteilt nach Absage 27 000 Pflänzchen

schau war im Einsatz. Heute
soll die Aktion fortgesetzt
werden.
„Es ist schön zu wissen,

dass durch die Aktion ein
Stück Gartenschau dieses
Jahr in vielen Ingolstädter
Gärten und Balkonkästen er-
blüht“, sagte Eva Linder, Ge-
schäftsführerin der Landes-
gartenschau. lby

derte Interessenten an. Mit
Fahrrädern oder in Autos
reihten sie sich vor dem
Drive-in ein, um einen Kar-
ton mit je sechs Sommer-
blümchen, darunter Dahlien,
Salbei, Portulakröschen, Lö-
wenmäulchen, Zinnien und
Ziergräser, entgegen zu neh-
men. Das gesamte rund 20-
köpfige Team der Garten-

Ingolstadt – Viele Blumen der
Landesgartenschau werden
dieses Jahr in privaten Gärten
sprießen. Nach der Corona-
bedingten Absage der Schau
in Ingolstadt haben die Ver-
anstalter mit dem Verteilen
von rund 27 000 kostenlosen,
bunten Pflänzchen begon-
nen. Die blütenreiche Aktion
lockte gleich zu Beginn hun-

Weißes Pulver
löst Großeinsatz aus
Weil in der Poststelle der Ar-
beitsagentur in Freisingwei-
ßes Pulver aus einem Um-
schlag gerieselt ist, kam es
zu einem Großeinsatz. Der
Brief sei am Donnerstag-
morgen in der Poststelle der
Agentur für Arbeit einge-
gangen, teilte die Polizei
mit. Da eine Mitarbeiterin
das Pulver berührt hatte,
wurde die Polizei alarmiert.
Bei einer Untersuchung
stellte sich heraus, dass das
Pulver aus Kalk bestand und
ungefährlich war. lby

Azubi verletzt
Zimmerer mit Nagel
Sein Azubi hat einem Zim-
merer auf einer Baustelle in
Schwaben versehentlich ei-
nen Nagel durchs Handge-
lenk geschossen. Die beiden
Handwerker waren in Ober-
ostendorf (Kreis Ostallgäu)
mit dem Verschalen eines
Daches beschäftigt. Als der
16 Jahre alte Auszubildende
dem 22 Jahre alten Zimme-
rer das Nagelschussgerät
reichen wollte, löste sich
ein Schuss. DerNagel durch-
bohrte das Handgelenk des
22-Jährigen. Er wurde mit
einem Hubschrauber ins
Krankenhaus gebracht. lby
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Polizei beendet
spontane Abifeier
Polizei und Sicherheits-
wacht haben in Schongau
eine spontane Abi-Feier be-
endet. Am Lido hatten acht
Jugendliche gegen die Kon-
taktbeschränkungen versto-
ßen. Die Beamten griffen
hart durch und verteilten
an alle Abiturienten Buß-
geldbescheide über 250 Eu-
ro. Die Gruppe hatte sich zu-
vor sehr uneinsichtig ge-
zeigt, erklärt die Polizei das
strenge Durchgreifen. jvr
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Schon gut: Man
muss sich fügen in die

Zeit.
William Shakespeare

(1564–1616) in „Othello“

Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier, geprägt

durchvielÄußeres: Landschaft,
Sprache, Sitten, Kultur. Aber
alles fließt, sagt Heraklit, der
griechische Philosoph, der

Wandel gehört zum Leben.
Neue Regeln fordern ständiges

Umlernen und Anpassen.
Andernfalls bekommt man

Probleme. An Beispielen fehlt
es nicht. Für die Befolgung
staatlicher Regeln gilt dies

ohnehin. Aber etwa auch für
die Rechtschreibung. Kaum
eine der vor einigen Jahren

erzwungenenVorgaben führte
zu einer Verbesserung, zu

mehr Sinn, im Gegenteil. Aber
man muss mitmachen, etwa

als Autor oder wenn man sich
mit Kindern oder Enkeln

austauscht, die man mit den
alten Regeln nicht irritieren

darf. Kontinuität und
Vertrautheit sind

Lebensqualität, aber man kann
sich dem Wandel, auch einem,
der keinen Fortschritt bringt,
nicht überall entgegenstellen.

Sonst ist man out.

Prof. Dr. Klaus Michael Groll
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Das Baby mit der blonden Strähne

Einzelkind bleiben, wie
Christine Michl ankündigt.
Doch wann weiterer Nach-
wuchs geplant ist, kann sie
noch nicht sagen. „Wir genie-
ßen jetzt erst mal die Zeit mit
Jacob.“ FRANZISKA FLORIAN

Schon von Geburt an hat
der Kleine „eine wahnsinnig
schöne und dunkle Haar-
pracht“, erzählte die 28-Jähri-
ge. Eine Besonderheit: Er hat
eine blonde Strähne auf der
rechten Seite. Jacob soll kein

Weilheim/Unterhausen – Chris-
tine undAndreasMichl könn-
ten glücklicher nicht sein:
Endlich dürfen sie ihren klei-
nen Jacob im Arm halten. Er
kam vor einigenWochenmit
4355 Gramm und 53 Zenti-
metern in Starnberg zur
Welt. Seitdem wohnt er mit
seinen Eltern in Unterhausen
(Landkreis Weilheim-Schon-
gau). „Es ist unser erstes Kind
und wir genießen die Zeit als
Familie in vollen Zügen“, er-
zählt Christine Michl.
Jacob ist ein sehr braves

und liebes Kind. Doch lange
war nicht klar, ob das Ehe-
paar Michl einen Sohn oder
eine Tochter bekommt. „Er
hat sich einfach nicht ge-
zeigt“, sagt Christine Michl
und lacht. Erst kurz vor der
Geburt war klar, dass es ein
Bub wird. Beim Namen wa-
ren sich Christine und Andre-
as Michl eigentlich einig – sie
wollten ihre beiden Anfangs-
buchstaben im Namen ha-
ben. Deshalb wird Jacob auch
mit „C“ geschrieben.

Das große Glück seiner Eltern: Der kleine Jacob Michl ist fast
immer gut gelaunt. FOTO: ANGELA UND LUTZ STOESS PHOTOGRAPHIE
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Für Togo nahm er viel auf sich
Maisach – Wenn Christian
Kopp in Togo war, zitierte er
gern Franz Josef Strauß. „Wir
Schwarzen müssen zusam-
menhalten“, rief der gebürti-
ge Tegernseer den Einheimi-
schen zu. Die Verbindung des
CSU-Mitarbeiters zu dem bit-
terarmen afrikanischen Land
kam durch ein Hilfsprojekt
zustande. Anfang der 1980er-
Jahre schloss sich Kopps Ehe-
frau Margret einer Initiative
an, die sich für den Bau von
Krankenstationen in Togo
einsetzte. Patenschaftspro-
gramme und Schulprojekte
kamen hinzu. Christian Kopp
unterstützte seine Frau prak-
tisch und moralisch. „Er hat
mich immerbestärkt, nie aus-
gebremst“, sagt sie.
Alle zwei Jahre flog er mit

nach Afrika und nahm die
strapaziösen Touren in die
Dörfer auf sich. Nächte unter
einfachsten Bedingungen,
sengende Hitze, lange Tage –
das alles machte ihm nichts
aus. Nervös wurde er nur ein-
mal,als imHofeinerMissions-

Christian Kopp starb kurz vor
seinem 69. Geburtstag. OSMAN

bands. Es sah sich als Mittler
zwischen den verschiedenen
Parteiebenen und kümmerte
sich intensiv um die CSU-Ar-
beitsgemeinschaften.
In den letzten Jahren vor

seiner Pensionierung über-
nahm der zweifache Vater
trotz Krankheit dieGeschäfts-
führung der Senioren-Union
unddesBundes derVertriebe-
nen. Auch bei den CSU-Orts-
verbänden in Gröbenzell und
Maisach war er aktiv.
EinmalwurdeKopp inTogo

Zeuge einer Trauerfeier. Die
intensiven Trommelrhyth-
men gingen ihm jahrelang
nicht aus dem Kopf. „In Togo
ist es üblich, dass diese Feiern
eineganzeZeit langnachdem
Todesfall stattfinden“, sagt
Margret Kopp. Corona-be-
dingt wird es nun auch bei ih-
remMann so sein. Sein Name
wird in Togo weiterleben. In
Illico – einem Ort, den er be-
sonders mochte – soll zu sei-
nem Gedenken eine Schule
gebautundnachihmbenannt
werden. ULRIKE OSMAN

station eine Schlange auf-
tauchte und der Pfarrer er-
zählte, gelegentlich kämen
die Tiere bis in die Zimmer.
Auch daheim in Maisach

(KreisFürstenfeldbruck)küm-
merte er sich um die Togohil-
fe. Flyer drucken, Spenden
sammeln, Events organisie-
ren,dieHomepagebetreuen–
all das schaffte er neben wei-
teren Ehrenämtern und ei-
nem stressigen Berufsalltag.
Zuletzt war Kopp Geschäfts-
führer des CSU-Bezirksver-

Gestorben an Einsamkeit
Freiheitsrechte verloren.“
Bei dem Münchner Pflege-

experten Claus Fussek häu-
fen sich die Anrufe verzwei-
felter Angehöriger. „Die
Angst vor dem Virus ist in al-
len Einrichtungen groß“, sagt
er. Doch sie müssten kreati-
ver sein, um Lösungen zu fin-
den, damit die Senioren nicht
vereinsamen, fordert er. Eini-
gen Heimen gelinge das –
aber in einigen gebe es absur-
de Regeln und Gefängnis-
ähnliche Zustände. Was Fus-
sek ebenfalls große Sorgen
bereitet: „Viele Angehörigen
haben sich intensiv um die
Pflegebedürftigen geküm-
mert, sie gefüttert, dafür ge-
sorgt, dass sie genug trin-
ken.“ Auch das falle aktuell
weg. „Die Pflegekräfte kön-
nen das nicht auffangen“,
sagt er. Deswegen sei zusätz-
liches Personal nötig.
Auch Ralf Schütt macht

sich aktuell große Sorgen um
seine Mutter. Bis zu seinem
Ruhestand hat er selbst in der
Pflege gearbeitet. Er weiß,
dass seine demenzkranke
Mutter nicht trinkt, wenn
man sie nicht ständig daran
erinnert. „Sie hat sehr abge-
baut, seit sie keinen Besuch
mehr bekommen kann“, er-
zählt er. „Wir sind fast ver-
rückt vor Sorge.“ Denn einer
demenzkranken 83-Jährigen
ist schwer zu erklären, wa-
rum plötzlich niemand mehr
kommt. „Zu ihrem Geburts-
tag im April gab es eine Aus-
nahme“, erzählt er. Sein Bru-
der durfte ihr durch die ver-
spiegelte Glastür winken.
„Das war wie eine Strafe –
und für sie noch schlimmer,
als wenn sie ihn gar nicht ge-
sehen hätte.“ Auch jetzt
könnten die kurzen Besuche
das nicht auffangen. „Es sind
ja nicht mal Berührungen
möglich“, sagt Schütt. Auch
er fürchtet, dass seine Mutter
durch Corona ihren Lebens-
mut verloren hat.

te es nichtmehr aus“ – diesen
Satz hat er schon ein paar
Mal am Telefon zu ihr gesagt.
Für Schiller ist es schwer zu

ertragen – selbst seit das Be-
suchsverbot gelockert wurde.
„Weil es nicht genug Räum-
lichkeiten gibt, können wir
ihn nicht täglich besuchen“,
erklärt sie. „Und die Besuche
sind eher traurig, als dass sie
ihm Freude bereiten.“ Sie
können keinenKaffee zusam-
men trinken, nicht mal Obst
darf sie ihm gerade mitbrin-
gen – und in den Arm neh-
men oder berühren schon
gar nicht. „So stelle ich mir
Besuche in der Strafanstalt
vor“, sagt sie. Es fühle sich
wie „Pflegehaft“ an, sagt
Schiller. „Er hat seine ganzen

Landkreis Starnberg. Sie
möchte nicht, dass ihr Name
oder der Name der Einrich-
tung in der Zeitung steht,
weil sie fürchtet, dass sich die
Situation für ihn dadurch ver-
schlechtern könnte. Denn
schon jetzt leide er sehr. „Er
ist sehr freiheitsliebend, war
immer gern spazieren“, er-
zählt sie. Seit Mitte März darf
er das nicht mehr. Um ihn zu
schützen. Schiller kann darü-
ber nur den Kopf schütteln.
„Ein Spaziergang wäre doch
nicht gefährlich.“ In seinem
Heim gibt es kaum Grünanla-
gen, die Zimmer haben kei-
nen Balkon. „Er leidet ex-
trem, fühlt sich wie im Ge-
fängnis“, berichtet Schiller.
„Holt mich hier raus, ich hal-

ihre Mutter wegen den Coro-
na-Schutzmaßnahmen ge-
storben ist. An Einsamkeit.
Wie Luise Schleich leiden

viele Senioren daran, dass sie
Monatelang ihre Familien
nicht sehen durften. Seit dem
9. Mai können die Senioren-
einrichtungen mit individu-
ellem Schutzkonzept zwar
wieder Besuche zulassen.
Doch gerade dieHeime, in de-
nen es viele Corona-Infektio-
nen gab, machen das bislang
noch nicht. Und selbst wenn
wieder Besuche möglich
sind, sei es schwer, die Ein-
samkeit der Menschen aufzu-
fangen, berichtet Renate
Schiller (Name geändert). Einer
ihrer Angehörigen lebt in ei-
nem BRK-Pflegeheim im

ter strenger Quarantäne.
Dort baute sie weiter ab. Sie
jammere viel und leide an
Vereinsamung, teilten die
Pflegekräfte der Familie mit.
„Meine Mutter hatte Angst,
sie war dement und hat nicht
verstanden, was passiert“,
sagt Heidi Posselt.
Als Luise Schleich Anfang

Mai wieder in das Heim nach
Oberschleißheim zurück
durfte, hatte sie ihren Lebens-
willen verloren. Zwei Tage
später bekamen Heidi Posselt
und ihre Geschwister eine
Ausnahmegenehmigung –
um sich von ihrer Mutter ver-
abschieden zu dürfen. Den
Pflegekräften und Ärzten
macht Posselt keinen Vor-
wurf. Aber sie ist sicher, dass

Um die Senioren in den
Pflegeheimen zu schützen,
durften wochenlang keine
Angehörigen mehr in die
Einrichtungen. Noch im-
mer gelten in vielen Hei-
men Ausgangs- und Zu-
gangsbeschränkungen.
Viele Senioren leiden sehr
unter der Einsamkeit. Drei
Angehörige berichten.

VON STEFANIE ZIPFER
UND KATRIN WOITSCH

München – Heidi Posselt ist
überzeugt: „Meine Mama ist
nicht an Corona gestorben –
aber wegen Corona.“ Am 9.
Mai ist Luise Schleich in ih-
rem Zimmer im AWO-Pflege-
heim in Oberschleißheim
(Landkreis München) fried-
lich eingeschlafen. Doch die
letzten sieben Wochen ihres
Lebens waren furchtbar ein-
sam. Und dieser Gedanke
macht ihrer Tochter schwer
zu schaffen.
Luise Schleich war 81. Sie

litt an Demenz, war aber fit
und lebensfroh. Jeden Sonn-
tag besuchte sie die Familie,
sie spielten zusammen Me-
mory, es wurde viel gelacht.
Dann kam Corona – und es
waren plötzlich keine Besu-
che mehr möglich. Luise
Schleich lag fast nur noch im
Bett. Wenn Heidi Posselt sich
telefonisch nach ihr erkun-
digte, sagten ihr die Pflege-
kräfte, sie esse gut und schla-
fe viel. Doch dann verschlech-
terte sich ihr Zustand immer
weiter. Sie musste ins Kran-
kenhaus. Als es ihr besser
ging, durfte sie jedoch nicht
zurück, weil befürchtet wur-
de, sie hätte sich in der Klinik
mit dem Coronavirus infi-
ziert haben können. Ende
April wurde Schleich in eine
Tagesklinik für Demenzkran-
ke in München verlegt – un-

Einsamer Abschied: Heidi Posselt (rechts) und ihre Schwester Lydia Behrendt trauern um ihre Mutte Luise Schleich. Sie
ist nicht an Corona, aber wegen Corona gestorben. Die Einsamkeit hat ihr den Lebensmut geraubt. FOTO: NORBERT HABSCHIED

Mutter stirbt mit ihren Töchtern
Unfall bei Denklingen: Drei Jugendliche unter Todesopfern

kenhaus aufgenommen“,
hieß es. Die Bundesstraße
war imBereich der Unfallstel-
le auch am späten Abend
noch gesperrt. Ein Großauf-
gebot von Feuerwehr und
Rettungsdienst sowie zwei
Rettungshubschrauber wa-
ren an der Unfallstelle imEin-
satz. Ein Kriseninterventions-
team betreute Zeugen. lby

riet und dort mit einem Last-
wagen kollidierte (wir hatten
berichtet).
Die 49-Jährige, ihre beiden

Töchter im Alter von 14 und
zwölf Jahren sowie eine 14-
jährige Bekannte seien noch
an der Unfallstelle gestorben.
„Der 58-jährige Lkw-Fahrer
erlitt einen Schock und wur-
de stationär in einem Kran-

Denklingen – Bei dem schwe-
ren Verkehrsunfall bei Denk-
lingen (Kreis Landsberg) ist ei-
ne 49-jährige Frau mit ihren
beiden Töchtern und einer
weiteren Jugendlichen ums
Leben gekommen. Alle vier
saßen in dem Auto, das am
Mittwoch aus ungeklärter Ur-
sache auf der Bundesstraße
17 in den Gegenverkehr ge-

Blumen für alle
Gartenschau verteilt nach Absage 27 000 Pflänzchen

schau war im Einsatz. Heute
soll die Aktion fortgesetzt
werden.
„Es ist schön zu wissen,

dass durch die Aktion ein
Stück Gartenschau dieses
Jahr in vielen Ingolstädter
Gärten und Balkonkästen er-
blüht“, sagte Eva Linder, Ge-
schäftsführerin der Landes-
gartenschau. lby

derte Interessenten an. Mit
Fahrrädern oder in Autos
reihten sie sich vor dem
Drive-in ein, um einen Kar-
ton mit je sechs Sommer-
blümchen, darunter Dahlien,
Salbei, Portulakröschen, Lö-
wenmäulchen, Zinnien und
Ziergräser, entgegen zu neh-
men. Das gesamte rund 20-
köpfige Team der Garten-

Ingolstadt – Viele Blumen der
Landesgartenschau werden
dieses Jahr in privaten Gärten
sprießen. Nach der Corona-
bedingten Absage der Schau
in Ingolstadt haben die Ver-
anstalter mit dem Verteilen
von rund 27 000 kostenlosen,
bunten Pflänzchen begon-
nen. Die blütenreiche Aktion
lockte gleich zu Beginn hun-

Weißes Pulver
löst Großeinsatz aus
Weil in der Poststelle der Ar-
beitsagentur in Freisingwei-
ßes Pulver aus einem Um-
schlag gerieselt ist, kam es
zu einem Großeinsatz. Der
Brief sei am Donnerstag-
morgen in der Poststelle der
Agentur für Arbeit einge-
gangen, teilte die Polizei
mit. Da eine Mitarbeiterin
das Pulver berührt hatte,
wurde die Polizei alarmiert.
Bei einer Untersuchung
stellte sich heraus, dass das
Pulver aus Kalk bestand und
ungefährlich war. lby

Azubi verletzt
Zimmerer mit Nagel
Sein Azubi hat einem Zim-
merer auf einer Baustelle in
Schwaben versehentlich ei-
nen Nagel durchs Handge-
lenk geschossen. Die beiden
Handwerker waren in Ober-
ostendorf (Kreis Ostallgäu)
mit dem Verschalen eines
Daches beschäftigt. Als der
16 Jahre alte Auszubildende
dem 22 Jahre alten Zimme-
rer das Nagelschussgerät
reichen wollte, löste sich
ein Schuss. DerNagel durch-
bohrte das Handgelenk des
22-Jährigen. Er wurde mit
einem Hubschrauber ins
Krankenhaus gebracht. lby

IN KÜRZE

Polizei beendet
spontane Abifeier
Polizei und Sicherheits-
wacht haben in Schongau
eine spontane Abi-Feier be-
endet. Am Lido hatten acht
Jugendliche gegen die Kon-
taktbeschränkungen versto-
ßen. Die Beamten griffen
hart durch und verteilten
an alle Abiturienten Buß-
geldbescheide über 250 Eu-
ro. Die Gruppe hatte sich zu-
vor sehr uneinsichtig ge-
zeigt, erklärt die Polizei das
strenge Durchgreifen. jvr

ZEITLOSE
WAHRHEITEN

Schon gut: Man
muss sich fügen in die

Zeit.
William Shakespeare

(1564–1616) in „Othello“

Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier, geprägt

durchvielÄußeres: Landschaft,
Sprache, Sitten, Kultur. Aber
alles fließt, sagt Heraklit, der
griechische Philosoph, der

Wandel gehört zum Leben.
Neue Regeln fordern ständiges

Umlernen und Anpassen.
Andernfalls bekommt man

Probleme. An Beispielen fehlt
es nicht. Für die Befolgung
staatlicher Regeln gilt dies

ohnehin. Aber etwa auch für
die Rechtschreibung. Kaum
eine der vor einigen Jahren

erzwungenenVorgaben führte
zu einer Verbesserung, zu

mehr Sinn, im Gegenteil. Aber
man muss mitmachen, etwa

als Autor oder wenn man sich
mit Kindern oder Enkeln

austauscht, die man mit den
alten Regeln nicht irritieren

darf. Kontinuität und
Vertrautheit sind

Lebensqualität, aber man kann
sich dem Wandel, auch einem,
der keinen Fortschritt bringt,
nicht überall entgegenstellen.

Sonst ist man out.

Prof. Dr. Klaus Michael Groll

Medium: Münchner Merkur
Datum: 05.06.2020
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Das Baby mit der blonden Strähne

Einzelkind bleiben, wie
Christine Michl ankündigt.
Doch wann weiterer Nach-
wuchs geplant ist, kann sie
noch nicht sagen. „Wir genie-
ßen jetzt erst mal die Zeit mit
Jacob.“ FRANZISKA FLORIAN

Schon von Geburt an hat
der Kleine „eine wahnsinnig
schöne und dunkle Haar-
pracht“, erzählte die 28-Jähri-
ge. Eine Besonderheit: Er hat
eine blonde Strähne auf der
rechten Seite. Jacob soll kein

Weilheim/Unterhausen – Chris-
tine undAndreasMichl könn-
ten glücklicher nicht sein:
Endlich dürfen sie ihren klei-
nen Jacob im Arm halten. Er
kam vor einigenWochenmit
4355 Gramm und 53 Zenti-
metern in Starnberg zur
Welt. Seitdem wohnt er mit
seinen Eltern in Unterhausen
(Landkreis Weilheim-Schon-
gau). „Es ist unser erstes Kind
und wir genießen die Zeit als
Familie in vollen Zügen“, er-
zählt Christine Michl.
Jacob ist ein sehr braves

und liebes Kind. Doch lange
war nicht klar, ob das Ehe-
paar Michl einen Sohn oder
eine Tochter bekommt. „Er
hat sich einfach nicht ge-
zeigt“, sagt Christine Michl
und lacht. Erst kurz vor der
Geburt war klar, dass es ein
Bub wird. Beim Namen wa-
ren sich Christine und Andre-
as Michl eigentlich einig – sie
wollten ihre beiden Anfangs-
buchstaben im Namen ha-
ben. Deshalb wird Jacob auch
mit „C“ geschrieben.

Das große Glück seiner Eltern: Der kleine Jacob Michl ist fast
immer gut gelaunt. FOTO: ANGELA UND LUTZ STOESS PHOTOGRAPHIE

WILLKOMMEN &ABSCHIED

Für Togo nahm er viel auf sich
Maisach – Wenn Christian
Kopp in Togo war, zitierte er
gern Franz Josef Strauß. „Wir
Schwarzen müssen zusam-
menhalten“, rief der gebürti-
ge Tegernseer den Einheimi-
schen zu. Die Verbindung des
CSU-Mitarbeiters zu dem bit-
terarmen afrikanischen Land
kam durch ein Hilfsprojekt
zustande. Anfang der 1980er-
Jahre schloss sich Kopps Ehe-
frau Margret einer Initiative
an, die sich für den Bau von
Krankenstationen in Togo
einsetzte. Patenschaftspro-
gramme und Schulprojekte
kamen hinzu. Christian Kopp
unterstützte seine Frau prak-
tisch und moralisch. „Er hat
mich immerbestärkt, nie aus-
gebremst“, sagt sie.
Alle zwei Jahre flog er mit

nach Afrika und nahm die
strapaziösen Touren in die
Dörfer auf sich. Nächte unter
einfachsten Bedingungen,
sengende Hitze, lange Tage –
das alles machte ihm nichts
aus. Nervös wurde er nur ein-
mal,als imHofeinerMissions-

Christian Kopp starb kurz vor
seinem 69. Geburtstag. OSMAN

bands. Es sah sich als Mittler
zwischen den verschiedenen
Parteiebenen und kümmerte
sich intensiv um die CSU-Ar-
beitsgemeinschaften.
In den letzten Jahren vor

seiner Pensionierung über-
nahm der zweifache Vater
trotz Krankheit dieGeschäfts-
führung der Senioren-Union
unddesBundes derVertriebe-
nen. Auch bei den CSU-Orts-
verbänden in Gröbenzell und
Maisach war er aktiv.
EinmalwurdeKopp inTogo

Zeuge einer Trauerfeier. Die
intensiven Trommelrhyth-
men gingen ihm jahrelang
nicht aus dem Kopf. „In Togo
ist es üblich, dass diese Feiern
eineganzeZeit langnachdem
Todesfall stattfinden“, sagt
Margret Kopp. Corona-be-
dingt wird es nun auch bei ih-
remMann so sein. Sein Name
wird in Togo weiterleben. In
Illico – einem Ort, den er be-
sonders mochte – soll zu sei-
nem Gedenken eine Schule
gebautundnachihmbenannt
werden. ULRIKE OSMAN

station eine Schlange auf-
tauchte und der Pfarrer er-
zählte, gelegentlich kämen
die Tiere bis in die Zimmer.
Auch daheim in Maisach

(KreisFürstenfeldbruck)küm-
merte er sich um die Togohil-
fe. Flyer drucken, Spenden
sammeln, Events organisie-
ren,dieHomepagebetreuen–
all das schaffte er neben wei-
teren Ehrenämtern und ei-
nem stressigen Berufsalltag.
Zuletzt war Kopp Geschäfts-
führer des CSU-Bezirksver-

Gestorben an Einsamkeit
Freiheitsrechte verloren.“
Bei dem Münchner Pflege-

experten Claus Fussek häu-
fen sich die Anrufe verzwei-
felter Angehöriger. „Die
Angst vor dem Virus ist in al-
len Einrichtungen groß“, sagt
er. Doch sie müssten kreati-
ver sein, um Lösungen zu fin-
den, damit die Senioren nicht
vereinsamen, fordert er. Eini-
gen Heimen gelinge das –
aber in einigen gebe es absur-
de Regeln und Gefängnis-
ähnliche Zustände. Was Fus-
sek ebenfalls große Sorgen
bereitet: „Viele Angehörigen
haben sich intensiv um die
Pflegebedürftigen geküm-
mert, sie gefüttert, dafür ge-
sorgt, dass sie genug trin-
ken.“ Auch das falle aktuell
weg. „Die Pflegekräfte kön-
nen das nicht auffangen“,
sagt er. Deswegen sei zusätz-
liches Personal nötig.
Auch Ralf Schütt macht

sich aktuell große Sorgen um
seine Mutter. Bis zu seinem
Ruhestand hat er selbst in der
Pflege gearbeitet. Er weiß,
dass seine demenzkranke
Mutter nicht trinkt, wenn
man sie nicht ständig daran
erinnert. „Sie hat sehr abge-
baut, seit sie keinen Besuch
mehr bekommen kann“, er-
zählt er. „Wir sind fast ver-
rückt vor Sorge.“ Denn einer
demenzkranken 83-Jährigen
ist schwer zu erklären, wa-
rum plötzlich niemand mehr
kommt. „Zu ihrem Geburts-
tag im April gab es eine Aus-
nahme“, erzählt er. Sein Bru-
der durfte ihr durch die ver-
spiegelte Glastür winken.
„Das war wie eine Strafe –
und für sie noch schlimmer,
als wenn sie ihn gar nicht ge-
sehen hätte.“ Auch jetzt
könnten die kurzen Besuche
das nicht auffangen. „Es sind
ja nicht mal Berührungen
möglich“, sagt Schütt. Auch
er fürchtet, dass seine Mutter
durch Corona ihren Lebens-
mut verloren hat.

te es nichtmehr aus“ – diesen
Satz hat er schon ein paar
Mal am Telefon zu ihr gesagt.
Für Schiller ist es schwer zu

ertragen – selbst seit das Be-
suchsverbot gelockert wurde.
„Weil es nicht genug Räum-
lichkeiten gibt, können wir
ihn nicht täglich besuchen“,
erklärt sie. „Und die Besuche
sind eher traurig, als dass sie
ihm Freude bereiten.“ Sie
können keinenKaffee zusam-
men trinken, nicht mal Obst
darf sie ihm gerade mitbrin-
gen – und in den Arm neh-
men oder berühren schon
gar nicht. „So stelle ich mir
Besuche in der Strafanstalt
vor“, sagt sie. Es fühle sich
wie „Pflegehaft“ an, sagt
Schiller. „Er hat seine ganzen

Landkreis Starnberg. Sie
möchte nicht, dass ihr Name
oder der Name der Einrich-
tung in der Zeitung steht,
weil sie fürchtet, dass sich die
Situation für ihn dadurch ver-
schlechtern könnte. Denn
schon jetzt leide er sehr. „Er
ist sehr freiheitsliebend, war
immer gern spazieren“, er-
zählt sie. Seit Mitte März darf
er das nicht mehr. Um ihn zu
schützen. Schiller kann darü-
ber nur den Kopf schütteln.
„Ein Spaziergang wäre doch
nicht gefährlich.“ In seinem
Heim gibt es kaum Grünanla-
gen, die Zimmer haben kei-
nen Balkon. „Er leidet ex-
trem, fühlt sich wie im Ge-
fängnis“, berichtet Schiller.
„Holt mich hier raus, ich hal-

ihre Mutter wegen den Coro-
na-Schutzmaßnahmen ge-
storben ist. An Einsamkeit.
Wie Luise Schleich leiden

viele Senioren daran, dass sie
Monatelang ihre Familien
nicht sehen durften. Seit dem
9. Mai können die Senioren-
einrichtungen mit individu-
ellem Schutzkonzept zwar
wieder Besuche zulassen.
Doch gerade dieHeime, in de-
nen es viele Corona-Infektio-
nen gab, machen das bislang
noch nicht. Und selbst wenn
wieder Besuche möglich
sind, sei es schwer, die Ein-
samkeit der Menschen aufzu-
fangen, berichtet Renate
Schiller (Name geändert). Einer
ihrer Angehörigen lebt in ei-
nem BRK-Pflegeheim im

ter strenger Quarantäne.
Dort baute sie weiter ab. Sie
jammere viel und leide an
Vereinsamung, teilten die
Pflegekräfte der Familie mit.
„Meine Mutter hatte Angst,
sie war dement und hat nicht
verstanden, was passiert“,
sagt Heidi Posselt.
Als Luise Schleich Anfang

Mai wieder in das Heim nach
Oberschleißheim zurück
durfte, hatte sie ihren Lebens-
willen verloren. Zwei Tage
später bekamen Heidi Posselt
und ihre Geschwister eine
Ausnahmegenehmigung –
um sich von ihrer Mutter ver-
abschieden zu dürfen. Den
Pflegekräften und Ärzten
macht Posselt keinen Vor-
wurf. Aber sie ist sicher, dass

Um die Senioren in den
Pflegeheimen zu schützen,
durften wochenlang keine
Angehörigen mehr in die
Einrichtungen. Noch im-
mer gelten in vielen Hei-
men Ausgangs- und Zu-
gangsbeschränkungen.
Viele Senioren leiden sehr
unter der Einsamkeit. Drei
Angehörige berichten.

VON STEFANIE ZIPFER
UND KATRIN WOITSCH

München – Heidi Posselt ist
überzeugt: „Meine Mama ist
nicht an Corona gestorben –
aber wegen Corona.“ Am 9.
Mai ist Luise Schleich in ih-
rem Zimmer im AWO-Pflege-
heim in Oberschleißheim
(Landkreis München) fried-
lich eingeschlafen. Doch die
letzten sieben Wochen ihres
Lebens waren furchtbar ein-
sam. Und dieser Gedanke
macht ihrer Tochter schwer
zu schaffen.
Luise Schleich war 81. Sie

litt an Demenz, war aber fit
und lebensfroh. Jeden Sonn-
tag besuchte sie die Familie,
sie spielten zusammen Me-
mory, es wurde viel gelacht.
Dann kam Corona – und es
waren plötzlich keine Besu-
che mehr möglich. Luise
Schleich lag fast nur noch im
Bett. Wenn Heidi Posselt sich
telefonisch nach ihr erkun-
digte, sagten ihr die Pflege-
kräfte, sie esse gut und schla-
fe viel. Doch dann verschlech-
terte sich ihr Zustand immer
weiter. Sie musste ins Kran-
kenhaus. Als es ihr besser
ging, durfte sie jedoch nicht
zurück, weil befürchtet wur-
de, sie hätte sich in der Klinik
mit dem Coronavirus infi-
ziert haben können. Ende
April wurde Schleich in eine
Tagesklinik für Demenzkran-
ke in München verlegt – un-

Einsamer Abschied: Heidi Posselt (rechts) und ihre Schwester Lydia Behrendt trauern um ihre Mutte Luise Schleich. Sie
ist nicht an Corona, aber wegen Corona gestorben. Die Einsamkeit hat ihr den Lebensmut geraubt. FOTO: NORBERT HABSCHIED

Mutter stirbt mit ihren Töchtern
Unfall bei Denklingen: Drei Jugendliche unter Todesopfern

kenhaus aufgenommen“,
hieß es. Die Bundesstraße
war imBereich der Unfallstel-
le auch am späten Abend
noch gesperrt. Ein Großauf-
gebot von Feuerwehr und
Rettungsdienst sowie zwei
Rettungshubschrauber wa-
ren an der Unfallstelle imEin-
satz. Ein Kriseninterventions-
team betreute Zeugen. lby

riet und dort mit einem Last-
wagen kollidierte (wir hatten
berichtet).
Die 49-Jährige, ihre beiden

Töchter im Alter von 14 und
zwölf Jahren sowie eine 14-
jährige Bekannte seien noch
an der Unfallstelle gestorben.
„Der 58-jährige Lkw-Fahrer
erlitt einen Schock und wur-
de stationär in einem Kran-

Denklingen – Bei dem schwe-
ren Verkehrsunfall bei Denk-
lingen (Kreis Landsberg) ist ei-
ne 49-jährige Frau mit ihren
beiden Töchtern und einer
weiteren Jugendlichen ums
Leben gekommen. Alle vier
saßen in dem Auto, das am
Mittwoch aus ungeklärter Ur-
sache auf der Bundesstraße
17 in den Gegenverkehr ge-

Blumen für alle
Gartenschau verteilt nach Absage 27 000 Pflänzchen

schau war im Einsatz. Heute
soll die Aktion fortgesetzt
werden.
„Es ist schön zu wissen,

dass durch die Aktion ein
Stück Gartenschau dieses
Jahr in vielen Ingolstädter
Gärten und Balkonkästen er-
blüht“, sagte Eva Linder, Ge-
schäftsführerin der Landes-
gartenschau. lby

derte Interessenten an. Mit
Fahrrädern oder in Autos
reihten sie sich vor dem
Drive-in ein, um einen Kar-
ton mit je sechs Sommer-
blümchen, darunter Dahlien,
Salbei, Portulakröschen, Lö-
wenmäulchen, Zinnien und
Ziergräser, entgegen zu neh-
men. Das gesamte rund 20-
köpfige Team der Garten-

Ingolstadt – Viele Blumen der
Landesgartenschau werden
dieses Jahr in privaten Gärten
sprießen. Nach der Corona-
bedingten Absage der Schau
in Ingolstadt haben die Ver-
anstalter mit dem Verteilen
von rund 27 000 kostenlosen,
bunten Pflänzchen begon-
nen. Die blütenreiche Aktion
lockte gleich zu Beginn hun-

Weißes Pulver
löst Großeinsatz aus
Weil in der Poststelle der Ar-
beitsagentur in Freisingwei-
ßes Pulver aus einem Um-
schlag gerieselt ist, kam es
zu einem Großeinsatz. Der
Brief sei am Donnerstag-
morgen in der Poststelle der
Agentur für Arbeit einge-
gangen, teilte die Polizei
mit. Da eine Mitarbeiterin
das Pulver berührt hatte,
wurde die Polizei alarmiert.
Bei einer Untersuchung
stellte sich heraus, dass das
Pulver aus Kalk bestand und
ungefährlich war. lby

Azubi verletzt
Zimmerer mit Nagel
Sein Azubi hat einem Zim-
merer auf einer Baustelle in
Schwaben versehentlich ei-
nen Nagel durchs Handge-
lenk geschossen. Die beiden
Handwerker waren in Ober-
ostendorf (Kreis Ostallgäu)
mit dem Verschalen eines
Daches beschäftigt. Als der
16 Jahre alte Auszubildende
dem 22 Jahre alten Zimme-
rer das Nagelschussgerät
reichen wollte, löste sich
ein Schuss. DerNagel durch-
bohrte das Handgelenk des
22-Jährigen. Er wurde mit
einem Hubschrauber ins
Krankenhaus gebracht. lby

IN KÜRZE

Polizei beendet
spontane Abifeier
Polizei und Sicherheits-
wacht haben in Schongau
eine spontane Abi-Feier be-
endet. Am Lido hatten acht
Jugendliche gegen die Kon-
taktbeschränkungen versto-
ßen. Die Beamten griffen
hart durch und verteilten
an alle Abiturienten Buß-
geldbescheide über 250 Eu-
ro. Die Gruppe hatte sich zu-
vor sehr uneinsichtig ge-
zeigt, erklärt die Polizei das
strenge Durchgreifen. jvr

ZEITLOSE
WAHRHEITEN

Schon gut: Man
muss sich fügen in die

Zeit.
William Shakespeare

(1564–1616) in „Othello“

Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier, geprägt

durchvielÄußeres: Landschaft,
Sprache, Sitten, Kultur. Aber
alles fließt, sagt Heraklit, der
griechische Philosoph, der

Wandel gehört zum Leben.
Neue Regeln fordern ständiges

Umlernen und Anpassen.
Andernfalls bekommt man

Probleme. An Beispielen fehlt
es nicht. Für die Befolgung
staatlicher Regeln gilt dies

ohnehin. Aber etwa auch für
die Rechtschreibung. Kaum
eine der vor einigen Jahren

erzwungenenVorgaben führte
zu einer Verbesserung, zu

mehr Sinn, im Gegenteil. Aber
man muss mitmachen, etwa

als Autor oder wenn man sich
mit Kindern oder Enkeln

austauscht, die man mit den
alten Regeln nicht irritieren

darf. Kontinuität und
Vertrautheit sind

Lebensqualität, aber man kann
sich dem Wandel, auch einem,
der keinen Fortschritt bringt,
nicht überall entgegenstellen.

Sonst ist man out.

Prof. Dr. Klaus Michael Groll
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Berlin – Polizeigewerkschaften sind da-
für, die SPD und ihre Umweltministerin
Svenja Schulze auch. Umweltorganisatio-
nen haben es sich auf die Fahne geschrie-
ben. In der Debatte um ein generelles Tem-
polimit auf deutschen Autobahnen stand
Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)
mit seiner Ablehnung zuletzt schon mit
immer weniger Verbündeten da. Auf ei-
nen aber konnte sich der Minister bislang
stets verlassen: den ADAC. Die Autolobby
mit 21 Millionen Mitgliedern in Deutsch-
land wehrt schon seit Jahrzehnten Vorstö-
ße für eine allgemeine Geschwindigkeits-
begrenzung ab.

Doch am Freitag lenkte der Club nach
zuletzt schon zurückhaltender Öffentlich-
keitsarbeit offiziell ein. Der ADAC sei
nicht mehr grundsätzlich gegen eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung, sagte der Vi-
zepräsident für Verkehr, Gerhard Hille-
brand, vor dem 58. Verkehrsgerichtstag
nächste Woche in Goslar. „Die Diskussion
um die Einführung eines allgemeinen
Tempolimits auf Autobahnen wird emoti-
onal geführt und polarisiert bei den Mit-
gliedern“, sagte Hillebrand. „Deshalb legt
sich der ADAC in der Frage aktuell nicht
fest.“ Eine Versachlichung sei dringend er-
forderlich. Die Auswirkungen eines Tem-
polimits sollten dringend in einer umfas-
senden Studie geklärt werden. „Diese wür-
de eine belastbare Entscheidungsgrundla-
ge liefern.“ Auch dem ADAC könnte die
neutrale Position helfen. Denn zuletzt wa-
ren 50 Prozent der Mitglieder gegen und
45 Prozent für ein Tempolimit. Es drohte
eine Spaltung.

In jedem Fall bekommt die Debatte in
Deutschland neuen Schwung. Genau das
wollte Scheuer eigentlich schon Ende De-
zember nach einem Vorstoß der neuen
SPD-Spitze für ein Tempolimit verhin-
dern. Er wolle den Verkehr digital und fle-
xibel steuern – „ohne Verbote“, kündigte
Scheuer an, um das Thema abzuräumen.
„Wir haben weit herausragendere Aufga-
ben, als dieses hoch emotionale Thema
wieder und immer wieder ins Schaufens-
ter zu stellen – für das es gar keine Mehr-
heiten gibt“, sagte der Minister.

Die Befürworter hoffen offenbar, dass
sich das nun ändern könnte. Umweltmi-

nisterin Schulze nahm die Debatte
prompt wieder auf. „Meine Position ist be-
kannt: Ich bin für ein Tempolimit – es ver-
ringert Unfälle und spart jährlich bis zu
zwei Millionen Tonnen CO2“, schrieb die
SPD-Politikerin am Freitag auf Twitter.
Der „gute Menschenverstand“ spreche
für ein Tempolimit, es sei gut, dass der
ADAC das „ähnlich“ sehe. „Ich hoffe, dass
sich auch der Verkehrsminister überzeu-
gen lässt.“ Ein Sprecher Scheuers dagegen

bekräftigte die ablehnende Haltung des
Ministers. Eine Sprecherin der Bundesre-
gierung sagte, es gebe derzeit keine Pla-
nung der Regierung für ein Tempolimit
auf Autobahnen, dies sehe der Koalitions-
vertrag nicht vor. Der Autoherstellerver-
band VDA lehnt ein Tempolimit unter Ver-
weis auf neue Statistiken ab, nach denen
die Unfallgefahr auf Strecken ohne Be-
schränkung nicht höher sei.

Experten sehen die freie Fahrt aber
schon länger kritisch. Deutschland ist das
einzige Land in der EU, in dem kein allge-
meines Tempolimit auf Autobahnen gilt.
Überall sonst gibt es Begrenzungen zwi-
schen 120 und 130 km/h. Praxistests zei-
gen, dass ein Tempolimit die Unfallgefahr
reduzieren kann. Als etwa 2003 auf einem
63 Kilometer langen Abschnitt der A 24 in
Brandenburg das Höchsttempo 130 einge-
führt wurde, sank dort die Anzahl der Un-
fälle und Verletzten um 50 Prozent.

Auch die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) spricht sich im Kampf gegen Unfäl-
le für niedrigere Geschwindigkeiten aus.
In ihrem aktuellen verkehrspolitischen
Programm fordert sie, dass Tempo 130
auf Autobahnen in Deutschland zur Regel
werden soll. markus balser  � Seite 4

Berlin/Zagreb – Die Gesichtserkennung
an deutschen Bahnhöfen und Flughäfen
wird vorerst doch nicht eingeführt. Er
habe noch einige Fragen, sagte Bundes-
innenminister Horst Seehofer (CSU) am
Freitagmorgen am Rande eines Treffens
der EU-Innenminister in Zagreb. „Die
möchte ich abklären, und dann werden
wir im parlamentarischen Raum ent-
scheiden, wie wir damit weiter umgehen.
Aber meine Einlassung zeigt Ihnen
schon, dass wir uns um das Thema weiter-
hin kümmern.“

In einer früheren Fassung des Ent-
wurfs für das Bundespolizeigesetz hatte
es noch geheißen, die Bundespolizei kön-
ne Daten aus Bildaufzeichnungsgeräten
„automatisch mit biometrischen Daten
abgleichen“, sofern es sich um Daten von
gesuchten Menschen handele. In der neu-
en Fassung ist davon nicht mehr die
Rede. Ursprünglich hatte Seehofer ange-
kündigt, Gesichtserkennung an 135 Bahn-
höfen und 14 Flughäfen zu ermöglichen,
die dem Ministerium zufolge als beson-
ders gefährdet gelten.

Der Plan hatte viel Kritik hervorgeru-
fen. Denn die Technologie ist nicht sehr
verlässlich: Bei einem Pilotprojekt am
Berliner Bahnhof Südkreuz, wo entspre-
chende Software getestet wurde, markier-
te das System viele Menschen fälschli-

cherweise als verdächtig. Der Bundesbe-
auftragte für Datenschutz, Ulrich Kelber,
hatte diese Woche vor dem Einsatz von
Gesichtserkennungstechnologie im öf-
fentlichen Raum gewarnt. Es gehe dabei
um „einen potenziell sehr weitgehenden
Grundrechtseingriff“. Er plädierte sogar
dafür, in Europa die Gesichtserkennung
im öffentlichen Raum zu verbieten.

Entsprechende Überlegungen gibt es
auf EU-Ebene. Voraussichtlich am 19. Fe-
bruar will die EU-Kommission in einem
sogenannten „Weißbuch“ Diskussionsan-
sätze zur Regulierung von Anwendungen
der künstlichen Intelligenz vorstellen. In
einem frühen Entwurf, der der SZ
vorliegt, wird ein Verbot von Gesichts-
erkennungsmaßnahmen im öffentlichen
Raum diskutiert, und sei es auch erst ein-
mal für einige Jahre.

In Deutschland haben sich diverse
Gruppen, darunter die Organisation Digi-
tale Gesellschaft und der Chaos Compu-
ter Club, zu dem Bündnis „Gesichtserken-
nung stoppen“ zusammengeschlossen
und fordern ein Verbot der Technik. „Das
sind immer schwierige juristische und
praktische Fragen“ sagte Horst Seehofer
am Freitag: „Das muss schon alles sehr
sorgfältig gemacht werden.“

Vergangenes Wochenende lieferte ein
Bericht der New York Times neuen Diskus-
sionsstoff: Eine US-Firma namens Clear-
view AI hatte eine Datenbank aus etwa
drei Milliarden Bildern zusammen-
gestellt, die frei im Internet zugänglich
waren. Auf dieser Basis bot die Firma un-
ter anderem diversen Behörden ein Pro-
gramm zur Gesichtserkennung an.

Trotz der breiten Kritik an den Plänen
ist der innenpolitische Sprecher der Uni-
onsfraktion, Mathias Middelberg (CDU),
unzufrieden mit der Neufassung des Bun-
despolizeigesetzes: „Die Bundespolizei
sollte künftig in klar definierten Grenzen
Kameras zur Gesichtserkennung ein-
setzen dürfen“, sagte er. Schließlich gehe
es bei dem Einsatz nicht um eine flächen-
deckende Überwachung der Bürger,
sondern um „die gezielte Suche nach
Schwerstkriminellen und Terroristen an
besonders gefährdeten Bahnhöfen oder
Flughäfen“. dpa, kmb

von matthias drobinski

Frankfurt – Der Mann steht unter Druck,
wie er redet, die Hände knetet, verstohlen
auf die Uhr schaut: Die Zeit ist knapp. Gera-
de ist Wolfgang Stadler am Frankfurter
Hauptbahnhof angekommen, gleich muss
er weiter nach Wiesbaden, wo die Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) einen neuen Kreisvor-
stand wählt. Normalerweise ist das kein
Termin, zu dem der Awo-Vorstandsvorsit-
zende aus Berlin anreist, aber was ist noch
normal bei der Awo in Wiesbaden, Frank-
furt, im Bezirk Hessen-Süd? Immer wie-
der gibt es neue Details im Skandal um
überhöhte Gehälter, dicke Dienstwagen
und falsche Abrechnungen bei der Flücht-
lingsbetreuung, ausgerechnet im sozialde-
mokratisch inspirierten Verband. Die
Staatsanwaltschaft sichtet gerade, was sie
bei einer Durchsuchung beschlagnahmt
hat. Längst trifft der Skandal die Awo in
ganz Deutschland: Noch nie gab es dort in
so kurzer Zeit so viele Austritte. Da soll we-
nigstens der Neuanfang in Wiesbaden ge-
lingen, wenn schon in Frankfurt die Vor-
standswahl mangels Kandidaten auf Mit-
te Februar geschoben werden musste.

„Die Aufsicht hat vollkommen versagt,
das ist für mich die erschreckendste Er-
kenntnis“, sagt Wolfgang Stadler. Seit
42 Jahren ist er bei der Awo, hat sich vom
Zivi zum Chef des Sozialverbandes hochge-
arbeitet – wobei das mit dem Chef seine
Grenzen habe: Die Awo ist dezentral aufge-
baut, die Kreis- und Bezirksverbände in
vielem autonom. Was er in Frankfurt und
Wiesbaden erlebt habe, sei „einmalig in
dieser Dimension und Ausprägung“.

Wie konnte das passieren? Die Antwor-
ten auf diese Frage dürften für die Awo wie

für die betroffenen Städte Wiesbaden und
Frankfurt noch sehr schmerzhaft werden.
Wie konnte es sein, dass länger als ein Vier-
teljahrhundert Jürgen Richter in Frank-
furt über die Awo herrschte und seine Frau
Hannelore in Wiesbaden, dass sie sich je-
weils gegenseitig kontrollierten, ein Netz
von Verbündeten und Abhängigen aufbau-
ten? Wie konnten sie sich so eng mit der
örtlichen Politik verbinden, dass auch hier
kritische Fragen gar nicht oder erst sehr
spät auftauchten?

Erst jetzt ahnen die Awo und die Kom-
munen, welcher Schaden ihnen da entstan-
den sein könnte. Die Richters hatten sich
offenbar Gehälter von jeweils brutto
300 000 und mehr Euro genehmigt, teil-
weise verdeckt durch Beraterverträge, zu-
dem Dienstwagen bezuschussen lassen.
Daniela Birkenfeld (CDU), die Sozialdezer-
nentin der Stadt Frankfurt, erklärte gera-
de erst, dass die AWO wohl einiges mehr
falsch abgerechnet habe als jene 827 000
Euro für die angebliche Flüchtlingsbetreu-
ung, welche die Stadt sich mittlerweile zu-
rückgeholt hat.

Der Schmerz der Antworten dürfte
auch in dem liegen, was sie aufzeigen: dass
das gegenwärtige Sozialsystem bei allen
Stärken auch seine Schwächen hat – und
dass die Richters und ihre Getreuen mit
großer Kenntnis und Energie genau diese
Schwächen ausnutzten.

Wo freie Träger die sozialen Aufgaben
des Staates übernehmen können, sollen
sie es tun; so lautet das Subsidiaritätsprin-
zip, auf dessen Grundlage die katholische
Caritas, die evangelische Diakonie, das Ro-
te Kreuz, private Anbieter oder eben auch
die Awo zu großen Sozialunternehmen ge-
worden sind. Das führt im Idealfall zu Viel-
falt und Wettbewerb ohne ruinöse Konkur-
renz; zudem mobilisieren die Verbände
Hunderttausende Ehrenamtliche. Es ist
aber auch über die Jahrzehnte ein milliar-
denschwerer Sozialmarkt entstanden, in
dem ehrenamtliche Vorstände gemeinnüt-
zige GmbHs mit Tausenden Beschäftigten
kontrollieren, Politiker und Verbandsver-
treter sich bestens kennen – und wo in Spit-
zenpositionen deutlich weniger verdient
wird als in der Privatwirtschaft. Das weckt
Begehrlichkeiten. Aus diesem Stoff ist so
mancher Skandal im Sozialbereich ge-
strickt, und so auch jener der Awo in Frank-
furt und Wiesbaden.

Die Richters führten ihre Verbände
ziemlich erfolgreich, das geben auch jene
zu, die ihnen heute mindestens die Pest an

den Hals wünschen. „Irgendwann aber ha-
ben sie die Maßstäbe verloren“, sagt der
hessische FDP-Landtagsabgeordnete Yan-
ki Pürsün, der seit Monaten mit großer
Energie die Aufklärung des Skandals vor-
antreibt. Mit großem Geschick baute das
Paar ein Geflecht gegenseitiger Abhängig-
keiten und Dankbarkeiten auf. Für die Ju-
sos, die gerade noch die Ein-Euro-Jobs bei
der Awo heftig kritisiert hatten, gab es gut
bezahlte Arbeit, für den SPD-Oberbürger-
meisterkandidaten (und heutigen OB) Pe-
ter Feldmann einen wenig beanspruchen-
den Posten als Belegungsmanager, und

eine Kita-Leitung für seine spätere Frau.
Wer mitmachte oder nützte, dem ging es
gut in diesem System – wer kritische Fra-
gen stellte, wurde hinausgedrängt, wie
ehemalige Mitarbeiter erzählen. „Und
alles geschah in dem Bewusstsein: Das ist
gut so, das ist richtig so, weil wir auf der
richtigen Seite stehen“, sagt Pürlü.

Auch das wird zum Schmerz der Auf-
arbeitung für die Awo gehören: der Miss-
brauch der sozialdemokratischen Glau-
bensbegriffe Solidarität, Zusammenhalt
und Gerechtigkeit. Die Awo, sagt ihr Chef
Wolfgang Stadler, überlege jetzt, den Ko-

dex für die Bezahlung von Führungskräf-
ten noch einmal zu überarbeiten, gar die
Gehälter zu veröffentlichen, zumindest in-
tern. Und selbstverständlich werde man
die Verantwortlichen des Skandals benen-
nen und notfalls Schadenersatz fordern.

Er muss los. In Wiesbaden wird an die-
sem Abend immerhin ein neuer Vorstand
gewählt; Hannelore Richter soll die fristlo-
se Kündigung erhalten. Auf der Home-
page der Awo Frankfurt dagegen ist Jür-
gen Richter immer noch prominent vertre-
ten: als Geschäftsführer der Awo-nahen
Johanna-Kirchner-Stiftung.

Wozu brauchen wir Rechtschreibung?
Die Frage ist längst nicht so leicht zu be-
antworten, wie es auf den ersten Blick er-
scheint. Natürlich, würde jeder Mensch je-
des Wort so schreiben, wie es ihr oder
ihm beliebt, dann würde der Diskurs in
der Gesellschaft irgendwann schwierig,
zumindest der schriftliche. Doch erstens
lässt sich die korrekte Orthografie, zum
Beispiel für eine Bewerbung, heute an
Rechtschreibprogramme outsourcen.
Und zweitens versinkt die Welt noch lan-
ge nicht in babylonischem Chaos, nur
weil jemand das Dehnungs-h vergisst
oder die Groß- und Kleinschreibung groß-
zügig auslegt – auf Whatsapp verstehen
sich die Leute schließlich auch. Und ist
am Ende nicht wichtiger als die Regeln:
dass man sich versteht?

Baden-Württembergs grüner Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann je-
denfalls präsentiert sich beim Thema
Rechtschreibung als gelassener Frei-
geist. Klar, ein „Grundgerüst an Recht-
schreibkenntnissen“ brauche der
Mensch, sagte er der Deutschen Presse-
Agentur. „Aber die Bedeutung, Recht-
schreibung zu pauken, nimmt ab, weil
wir heute ja nur noch selten handschrift-
lich schreiben.“ Das unter Schülern einst
gefürchtete Diktat zum Beispiel ist heute
eher old school, nicht nur in Baden-Würt-
temberg, und Kretschmann klingt nicht
wie jemand, der diese Entwicklung be-
dauert. Es gebe ja „kluge Geräte“, um
Grammatik und Fehler zu korrigieren,
und insgesamt glaube er nicht, „dass
Rechtschreibung jetzt zu den großen, gra-
vierenden Problemen der Bildungspoli-
tik gehört“. Vor seiner politischen Karrie-
re war Kretschmann übrigens Lehrer, für
Biologie und Chemie.

Widerspruch gab’s sofort, von
Kretschmanns CDU-Bildungsministerin
Susanne Eisenmann („Schlüsselqualifi-
kation“!) und, natürlich, vom Rat für deut-
sche Rechtschreibung. Kretschmann
aber kann sich nicht nur auf den Zeitgeist
berufen, sondern auch auf einen zeitlo-
sen Geist, dem gerade Deutschlehrer
kaum widersprechen dürften: auf Goe-
the. Der bekannte einst, die „konsequen-
te Rechtschreibung“ sei ihm „immer
ziemlich gleichgültig“ gewesen.  pamu

Praxistests zeigen, dass ein
Tempolimit die Unfallgefahr

senken kann. FOTO: DPA

Berlin – Der Berliner AfD-Landesver-
band hat einen neuen Notvorstand –
ohne den scheidenden Landeschef Ge-
org Pazderski. Dieser übergibt den Par-
teivorsitz an den EU-Parlamentsabgeord-
neten Nicolaus Fest. Das teilte die AfD
am Freitag in Berlin mit. „Ich scheide
damit wie geplant an diesem Wochenen-
de aus dem Vorstand aus“, sagte Pazders-
ki. Er bleibt aber an der Spitze der AfD-
Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.
Der reguläre Vorstand ist seit Ende des
Jahres nicht mehr im Amt, der bisherige
Notvorstand war nur bis zum 25./26. Ja-
nuar eingesetzt. An diesem Wochenende
wollte der AfD-Landesverband einen
neuen Vorstand wählen, sagte dann den
geplanten Parteitag aber ab, weil er kei-
nen Veranstaltungsort dafür hatte. dpa

Mal langsam
ADAC gibt Widerstand gegen Tempolimit vorerst auf

arbeiten derzeit bei der
Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Dazu kommen 73753 ehren-
amtliche Helferinnen und
Helfer. In 3435 Ortsvereinen
unterhält der Wohlfahrtsver-
band 18000 Einrichtungen,
darunter Heime, Tagesstät-
ten für Kinder, Jugendliche

und für alte Menschen, sowie
diverse Beratungsstellen.

Plötzlich Pause
Horst Seehofer hat noch Fragen zur Gesichtserkennung
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Berlins AfD ohne Pazderski
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Mus das sain?
Ein neuer Rechtschreibstreit

Datteln – Im nordrhein-westfälischen
Datteln haben mehrere Hundert Men-
schen gegen die Inbetriebnahme des
Steinkohlekraftwerks demonstriert.
Aufgerufen zu der Demonstration unter
dem Motto „Datteln 4? Nicht mit mir!“
hatten Aktivisten von Fridays for Future
sowie anderen Organisationen. Die Poli-
zei sprach von etwa 350 Teilnehmern
(FOTO: REUTERS). Nach einer Kundgebung in
der Innenstadt wollten die Demonstran-
ten zum Kraftwerksgelände ziehen. Das
Kraftwerk soll entgegen der Empfeh-
lung der Kohlekommission ans Netz

gehen. Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier und NRW-Ministerpräsident
Armin Laschet sind der Ansicht, dass es
sinnvoller sei, ältere und schmutzigere
Steinkohlekraftwerke früher abzuschal-
ten. Der Energiekonzern Uniper will das
Kraftwerk im Sommer ans Netz bringen.
Derzeit läuft es im Probebetrieb. dpa

Halle – Nach der Attacke auf das Bürger-
büro des SPD-Bundestagsabgeordneten
Karamba Diaby ermittelt die Polizei in
Halle nun auch wegen einer Morddro-
hung gegen den Politiker. Es seien Er-
mittlungen wegen Bedrohung, Beleidi-
gung und Volksverhetzung eingeleitet
worden, bestätigte ein Sprecher der
Polizei am Freitag in Halle. Der Staats-
schutz sei eingeschaltet. Neben straf-
rechtlichen Ermittlungen seien auch
polizeiliche Schutzmaßnahmen angeord-
net worden. In der vergangenen Woche
war bereits auf das Bürgerbüro des SPD-
Politikers in Halle geschossen worden.
Mehrere Einschusslöcher waren an ei-
nem Fenster festgestellt worden. Auch
dazu liefen noch die Ermittlungen, sagte
der Sprecher. Die Drohung mit rassisti-
schen Formulierungen gegen Karamba
Diaby ging per Mail in seinem Büro und
bei mehreren Medien ein. Die Unter-
zeichner, die sich „Die Musiker des
Staatsstreichorchesters“ nennen, verwei-
sen auf den Mord an Walter Lübcke und
drohen Diaby mit dem gleichen Schick-
sal. Das Bündnis Halle gegen Rechts
forderte, die Hintergründe endlich zu
ermitteln. epd

München – Die katholische Kirche und
der Missbrauchsbeauftragte der Bundes-
regierung, Johannes-Wilhelm Rörig,
wollen sich auf Regeln für die weitere
Aufklärung sexuellen Missbrauchs
durch Geistliche einigen. Das berichtet
der Spiegel und beruft sich auf eine ver-
trauliche Erklärung zwischen Rörig und
dem bischöflichen Missbrauchsbeauf-
tragten, Bischof Stephan Ackermann.
Demnach sollen sich alle 27 deutschen
katholischen Bischöfe zu einer unabhän-
gigen und transparenten Aufarbeitung
verpflichten. In ihren Diözesen sollen sie
jeweils siebenköpfige Aufklärungskom-
missionen – besetzt mit externen Exper-
ten und Betroffenen – einsetzen. Erst-
mals sollen diese Kommissionen dafür
auch den Zugang zu allen nötigen Kir-
chenakten erhalten. Formell beschlie-
ßen soll dieses Vorgehen der Ständige
Rat der katholischen Bischöfe, der am
Montag in Würzburg tagt. sz

Berlin – Ein 32-jähriger Islamist ist in
Berlin wegen der Planung eines Terror-
anschlags zu einer Haftstrafe von fünf
Jahren und vier Monaten verurteilt wor-
den. Der Mann mit radikal-islamisti-
scher Gesinnung sei der Vorbereitung
einer schweren staatsgefährdenden
Gewalttat schuldig, hieß es am Freitag
im Urteil des Kammergerichts. Mago-
med-Ali C. sei zwar nicht die treibende
Kraft gewesen, habe aber einen mögli-
chen Terroranschlag befürwortet und
Sprengstoff in seiner Wohnung gelagert.
Der Vorsitzende Richter sprach von ei-
ner schwierigen Beweisfindung. Als
mögliches Ziel sei 2016 das „Gesund-
brunnen-Center“ in Berlin in den Blick
genommen worden. Zu einem Anschlag
kam es nicht. Die Planungen seien abge-
brochen worden. Zuvor hatte die Polizei
an der Tür des Mannes geklingelt. dpa

Aufgeschoben, aber nicht aufgeho-
ben: Horst Seehofer bleibt am Thema
dran.   FOTO: GREGOR FISCHER / DPA

Man darf sich den Kreisverband Frankfurt der Arbeiterwohlfahrt nicht als kleinen Verein mit Büro überm Tattoo-Laden
vorstellen. Die Geschäfte werden aus einem vierstöckigen Bau am Rand der Innenstadt geführt. Das Transparent ist aber

kein Protest gegen die Zustände dort. „Nein zu Rassismus“ steht da drauf. FOTO: FRANK RUMPENHORST/DPA

Solidarität nach
Art des Hauses

Auch das Sozialsystem hat seine Schwächen: Was die

Affäre um die Awo in Frankfurt und Wiesbaden lehrt

Eine Firma in den USA bot
jüngst drei Milliarden Fotos
zum Datenabgleich an

Genau diese Debatte wollte
Verkehrsminister Scheuer
eigentlich verhindern

Demo gegen Kohlekraftwerk

Morddrohungen gegen Diaby

Kirche will ihre Akten öffnen

Islamist verurteilt
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Der FDP-Abgeordnete sagt:
„Irgendwann haben sie
die Maßstäbe verloren.“
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Berlin – Polizeigewerkschaften sind da-
für, die SPD und ihre Umweltministerin
Svenja Schulze auch. Umweltorganisatio-
nen haben es sich auf die Fahne geschrie-
ben. In der Debatte um ein generelles Tem-
polimit auf deutschen Autobahnen stand
Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)
mit seiner Ablehnung zuletzt schon mit
immer weniger Verbündeten da. Auf ei-
nen aber konnte sich der Minister bislang
stets verlassen: den ADAC. Die Autolobby
mit 21 Millionen Mitgliedern in Deutsch-
land wehrt schon seit Jahrzehnten Vorstö-
ße für eine allgemeine Geschwindigkeits-
begrenzung ab.

Doch am Freitag lenkte der Club nach
zuletzt schon zurückhaltender Öffentlich-
keitsarbeit offiziell ein. Der ADAC sei
nicht mehr grundsätzlich gegen eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung, sagte der Vi-
zepräsident für Verkehr, Gerhard Hille-
brand, vor dem 58. Verkehrsgerichtstag
nächste Woche in Goslar. „Die Diskussion
um die Einführung eines allgemeinen
Tempolimits auf Autobahnen wird emoti-
onal geführt und polarisiert bei den Mit-
gliedern“, sagte Hillebrand. „Deshalb legt
sich der ADAC in der Frage aktuell nicht
fest.“ Eine Versachlichung sei dringend er-
forderlich. Die Auswirkungen eines Tem-
polimits sollten dringend in einer umfas-
senden Studie geklärt werden. „Diese wür-
de eine belastbare Entscheidungsgrundla-
ge liefern.“ Auch dem ADAC könnte die
neutrale Position helfen. Denn zuletzt wa-
ren 50 Prozent der Mitglieder gegen und
45 Prozent für ein Tempolimit. Es drohte
eine Spaltung.

In jedem Fall bekommt die Debatte in
Deutschland neuen Schwung. Genau das
wollte Scheuer eigentlich schon Ende De-
zember nach einem Vorstoß der neuen
SPD-Spitze für ein Tempolimit verhin-
dern. Er wolle den Verkehr digital und fle-
xibel steuern – „ohne Verbote“, kündigte
Scheuer an, um das Thema abzuräumen.
„Wir haben weit herausragendere Aufga-
ben, als dieses hoch emotionale Thema
wieder und immer wieder ins Schaufens-
ter zu stellen – für das es gar keine Mehr-
heiten gibt“, sagte der Minister.

Die Befürworter hoffen offenbar, dass
sich das nun ändern könnte. Umweltmi-

nisterin Schulze nahm die Debatte
prompt wieder auf. „Meine Position ist be-
kannt: Ich bin für ein Tempolimit – es ver-
ringert Unfälle und spart jährlich bis zu
zwei Millionen Tonnen CO2“, schrieb die
SPD-Politikerin am Freitag auf Twitter.
Der „gute Menschenverstand“ spreche
für ein Tempolimit, es sei gut, dass der
ADAC das „ähnlich“ sehe. „Ich hoffe, dass
sich auch der Verkehrsminister überzeu-
gen lässt.“ Ein Sprecher Scheuers dagegen

bekräftigte die ablehnende Haltung des
Ministers. Eine Sprecherin der Bundesre-
gierung sagte, es gebe derzeit keine Pla-
nung der Regierung für ein Tempolimit
auf Autobahnen, dies sehe der Koalitions-
vertrag nicht vor. Der Autoherstellerver-
band VDA lehnt ein Tempolimit unter Ver-
weis auf neue Statistiken ab, nach denen
die Unfallgefahr auf Strecken ohne Be-
schränkung nicht höher sei.

Experten sehen die freie Fahrt aber
schon länger kritisch. Deutschland ist das
einzige Land in der EU, in dem kein allge-
meines Tempolimit auf Autobahnen gilt.
Überall sonst gibt es Begrenzungen zwi-
schen 120 und 130 km/h. Praxistests zei-
gen, dass ein Tempolimit die Unfallgefahr
reduzieren kann. Als etwa 2003 auf einem
63 Kilometer langen Abschnitt der A 24 in
Brandenburg das Höchsttempo 130 einge-
führt wurde, sank dort die Anzahl der Un-
fälle und Verletzten um 50 Prozent.

Auch die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) spricht sich im Kampf gegen Unfäl-
le für niedrigere Geschwindigkeiten aus.
In ihrem aktuellen verkehrspolitischen
Programm fordert sie, dass Tempo 130
auf Autobahnen in Deutschland zur Regel
werden soll. markus balser  � Seite 4

Berlin/Zagreb – Die Gesichtserkennung
an deutschen Bahnhöfen und Flughäfen
wird vorerst doch nicht eingeführt. Er
habe noch einige Fragen, sagte Bundes-
innenminister Horst Seehofer (CSU) am
Freitagmorgen am Rande eines Treffens
der EU-Innenminister in Zagreb. „Die
möchte ich abklären, und dann werden
wir im parlamentarischen Raum ent-
scheiden, wie wir damit weiter umgehen.
Aber meine Einlassung zeigt Ihnen
schon, dass wir uns um das Thema weiter-
hin kümmern.“

In einer früheren Fassung des Ent-
wurfs für das Bundespolizeigesetz hatte
es noch geheißen, die Bundespolizei kön-
ne Daten aus Bildaufzeichnungsgeräten
„automatisch mit biometrischen Daten
abgleichen“, sofern es sich um Daten von
gesuchten Menschen handele. In der neu-
en Fassung ist davon nicht mehr die
Rede. Ursprünglich hatte Seehofer ange-
kündigt, Gesichtserkennung an 135 Bahn-
höfen und 14 Flughäfen zu ermöglichen,
die dem Ministerium zufolge als beson-
ders gefährdet gelten.

Der Plan hatte viel Kritik hervorgeru-
fen. Denn die Technologie ist nicht sehr
verlässlich: Bei einem Pilotprojekt am
Berliner Bahnhof Südkreuz, wo entspre-
chende Software getestet wurde, markier-
te das System viele Menschen fälschli-

cherweise als verdächtig. Der Bundesbe-
auftragte für Datenschutz, Ulrich Kelber,
hatte diese Woche vor dem Einsatz von
Gesichtserkennungstechnologie im öf-
fentlichen Raum gewarnt. Es gehe dabei
um „einen potenziell sehr weitgehenden
Grundrechtseingriff“. Er plädierte sogar
dafür, in Europa die Gesichtserkennung
im öffentlichen Raum zu verbieten.

Entsprechende Überlegungen gibt es
auf EU-Ebene. Voraussichtlich am 19. Fe-
bruar will die EU-Kommission in einem
sogenannten „Weißbuch“ Diskussionsan-
sätze zur Regulierung von Anwendungen
der künstlichen Intelligenz vorstellen. In
einem frühen Entwurf, der der SZ
vorliegt, wird ein Verbot von Gesichts-
erkennungsmaßnahmen im öffentlichen
Raum diskutiert, und sei es auch erst ein-
mal für einige Jahre.

In Deutschland haben sich diverse
Gruppen, darunter die Organisation Digi-
tale Gesellschaft und der Chaos Compu-
ter Club, zu dem Bündnis „Gesichtserken-
nung stoppen“ zusammengeschlossen
und fordern ein Verbot der Technik. „Das
sind immer schwierige juristische und
praktische Fragen“ sagte Horst Seehofer
am Freitag: „Das muss schon alles sehr
sorgfältig gemacht werden.“

Vergangenes Wochenende lieferte ein
Bericht der New York Times neuen Diskus-
sionsstoff: Eine US-Firma namens Clear-
view AI hatte eine Datenbank aus etwa
drei Milliarden Bildern zusammen-
gestellt, die frei im Internet zugänglich
waren. Auf dieser Basis bot die Firma un-
ter anderem diversen Behörden ein Pro-
gramm zur Gesichtserkennung an.

Trotz der breiten Kritik an den Plänen
ist der innenpolitische Sprecher der Uni-
onsfraktion, Mathias Middelberg (CDU),
unzufrieden mit der Neufassung des Bun-
despolizeigesetzes: „Die Bundespolizei
sollte künftig in klar definierten Grenzen
Kameras zur Gesichtserkennung ein-
setzen dürfen“, sagte er. Schließlich gehe
es bei dem Einsatz nicht um eine flächen-
deckende Überwachung der Bürger,
sondern um „die gezielte Suche nach
Schwerstkriminellen und Terroristen an
besonders gefährdeten Bahnhöfen oder
Flughäfen“. dpa, kmb

von matthias drobinski

Frankfurt – Der Mann steht unter Druck,
wie er redet, die Hände knetet, verstohlen
auf die Uhr schaut: Die Zeit ist knapp. Gera-
de ist Wolfgang Stadler am Frankfurter
Hauptbahnhof angekommen, gleich muss
er weiter nach Wiesbaden, wo die Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) einen neuen Kreisvor-
stand wählt. Normalerweise ist das kein
Termin, zu dem der Awo-Vorstandsvorsit-
zende aus Berlin anreist, aber was ist noch
normal bei der Awo in Wiesbaden, Frank-
furt, im Bezirk Hessen-Süd? Immer wie-
der gibt es neue Details im Skandal um
überhöhte Gehälter, dicke Dienstwagen
und falsche Abrechnungen bei der Flücht-
lingsbetreuung, ausgerechnet im sozialde-
mokratisch inspirierten Verband. Die
Staatsanwaltschaft sichtet gerade, was sie
bei einer Durchsuchung beschlagnahmt
hat. Längst trifft der Skandal die Awo in
ganz Deutschland: Noch nie gab es dort in
so kurzer Zeit so viele Austritte. Da soll we-
nigstens der Neuanfang in Wiesbaden ge-
lingen, wenn schon in Frankfurt die Vor-
standswahl mangels Kandidaten auf Mit-
te Februar geschoben werden musste.

„Die Aufsicht hat vollkommen versagt,
das ist für mich die erschreckendste Er-
kenntnis“, sagt Wolfgang Stadler. Seit
42 Jahren ist er bei der Awo, hat sich vom
Zivi zum Chef des Sozialverbandes hochge-
arbeitet – wobei das mit dem Chef seine
Grenzen habe: Die Awo ist dezentral aufge-
baut, die Kreis- und Bezirksverbände in
vielem autonom. Was er in Frankfurt und
Wiesbaden erlebt habe, sei „einmalig in
dieser Dimension und Ausprägung“.

Wie konnte das passieren? Die Antwor-
ten auf diese Frage dürften für die Awo wie

für die betroffenen Städte Wiesbaden und
Frankfurt noch sehr schmerzhaft werden.
Wie konnte es sein, dass länger als ein Vier-
teljahrhundert Jürgen Richter in Frank-
furt über die Awo herrschte und seine Frau
Hannelore in Wiesbaden, dass sie sich je-
weils gegenseitig kontrollierten, ein Netz
von Verbündeten und Abhängigen aufbau-
ten? Wie konnten sie sich so eng mit der
örtlichen Politik verbinden, dass auch hier
kritische Fragen gar nicht oder erst sehr
spät auftauchten?

Erst jetzt ahnen die Awo und die Kom-
munen, welcher Schaden ihnen da entstan-
den sein könnte. Die Richters hatten sich
offenbar Gehälter von jeweils brutto
300 000 und mehr Euro genehmigt, teil-
weise verdeckt durch Beraterverträge, zu-
dem Dienstwagen bezuschussen lassen.
Daniela Birkenfeld (CDU), die Sozialdezer-
nentin der Stadt Frankfurt, erklärte gera-
de erst, dass die AWO wohl einiges mehr
falsch abgerechnet habe als jene 827 000
Euro für die angebliche Flüchtlingsbetreu-
ung, welche die Stadt sich mittlerweile zu-
rückgeholt hat.

Der Schmerz der Antworten dürfte
auch in dem liegen, was sie aufzeigen: dass
das gegenwärtige Sozialsystem bei allen
Stärken auch seine Schwächen hat – und
dass die Richters und ihre Getreuen mit
großer Kenntnis und Energie genau diese
Schwächen ausnutzten.

Wo freie Träger die sozialen Aufgaben
des Staates übernehmen können, sollen
sie es tun; so lautet das Subsidiaritätsprin-
zip, auf dessen Grundlage die katholische
Caritas, die evangelische Diakonie, das Ro-
te Kreuz, private Anbieter oder eben auch
die Awo zu großen Sozialunternehmen ge-
worden sind. Das führt im Idealfall zu Viel-
falt und Wettbewerb ohne ruinöse Konkur-
renz; zudem mobilisieren die Verbände
Hunderttausende Ehrenamtliche. Es ist
aber auch über die Jahrzehnte ein milliar-
denschwerer Sozialmarkt entstanden, in
dem ehrenamtliche Vorstände gemeinnüt-
zige GmbHs mit Tausenden Beschäftigten
kontrollieren, Politiker und Verbandsver-
treter sich bestens kennen – und wo in Spit-
zenpositionen deutlich weniger verdient
wird als in der Privatwirtschaft. Das weckt
Begehrlichkeiten. Aus diesem Stoff ist so
mancher Skandal im Sozialbereich ge-
strickt, und so auch jener der Awo in Frank-
furt und Wiesbaden.

Die Richters führten ihre Verbände
ziemlich erfolgreich, das geben auch jene
zu, die ihnen heute mindestens die Pest an

den Hals wünschen. „Irgendwann aber ha-
ben sie die Maßstäbe verloren“, sagt der
hessische FDP-Landtagsabgeordnete Yan-
ki Pürsün, der seit Monaten mit großer
Energie die Aufklärung des Skandals vor-
antreibt. Mit großem Geschick baute das
Paar ein Geflecht gegenseitiger Abhängig-
keiten und Dankbarkeiten auf. Für die Ju-
sos, die gerade noch die Ein-Euro-Jobs bei
der Awo heftig kritisiert hatten, gab es gut
bezahlte Arbeit, für den SPD-Oberbürger-
meisterkandidaten (und heutigen OB) Pe-
ter Feldmann einen wenig beanspruchen-
den Posten als Belegungsmanager, und

eine Kita-Leitung für seine spätere Frau.
Wer mitmachte oder nützte, dem ging es
gut in diesem System – wer kritische Fra-
gen stellte, wurde hinausgedrängt, wie
ehemalige Mitarbeiter erzählen. „Und
alles geschah in dem Bewusstsein: Das ist
gut so, das ist richtig so, weil wir auf der
richtigen Seite stehen“, sagt Pürlü.

Auch das wird zum Schmerz der Auf-
arbeitung für die Awo gehören: der Miss-
brauch der sozialdemokratischen Glau-
bensbegriffe Solidarität, Zusammenhalt
und Gerechtigkeit. Die Awo, sagt ihr Chef
Wolfgang Stadler, überlege jetzt, den Ko-

dex für die Bezahlung von Führungskräf-
ten noch einmal zu überarbeiten, gar die
Gehälter zu veröffentlichen, zumindest in-
tern. Und selbstverständlich werde man
die Verantwortlichen des Skandals benen-
nen und notfalls Schadenersatz fordern.

Er muss los. In Wiesbaden wird an die-
sem Abend immerhin ein neuer Vorstand
gewählt; Hannelore Richter soll die fristlo-
se Kündigung erhalten. Auf der Home-
page der Awo Frankfurt dagegen ist Jür-
gen Richter immer noch prominent vertre-
ten: als Geschäftsführer der Awo-nahen
Johanna-Kirchner-Stiftung.

Wozu brauchen wir Rechtschreibung?
Die Frage ist längst nicht so leicht zu be-
antworten, wie es auf den ersten Blick er-
scheint. Natürlich, würde jeder Mensch je-
des Wort so schreiben, wie es ihr oder
ihm beliebt, dann würde der Diskurs in
der Gesellschaft irgendwann schwierig,
zumindest der schriftliche. Doch erstens
lässt sich die korrekte Orthografie, zum
Beispiel für eine Bewerbung, heute an
Rechtschreibprogramme outsourcen.
Und zweitens versinkt die Welt noch lan-
ge nicht in babylonischem Chaos, nur
weil jemand das Dehnungs-h vergisst
oder die Groß- und Kleinschreibung groß-
zügig auslegt – auf Whatsapp verstehen
sich die Leute schließlich auch. Und ist
am Ende nicht wichtiger als die Regeln:
dass man sich versteht?

Baden-Württembergs grüner Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann je-
denfalls präsentiert sich beim Thema
Rechtschreibung als gelassener Frei-
geist. Klar, ein „Grundgerüst an Recht-
schreibkenntnissen“ brauche der
Mensch, sagte er der Deutschen Presse-
Agentur. „Aber die Bedeutung, Recht-
schreibung zu pauken, nimmt ab, weil
wir heute ja nur noch selten handschrift-
lich schreiben.“ Das unter Schülern einst
gefürchtete Diktat zum Beispiel ist heute
eher old school, nicht nur in Baden-Würt-
temberg, und Kretschmann klingt nicht
wie jemand, der diese Entwicklung be-
dauert. Es gebe ja „kluge Geräte“, um
Grammatik und Fehler zu korrigieren,
und insgesamt glaube er nicht, „dass
Rechtschreibung jetzt zu den großen, gra-
vierenden Problemen der Bildungspoli-
tik gehört“. Vor seiner politischen Karrie-
re war Kretschmann übrigens Lehrer, für
Biologie und Chemie.

Widerspruch gab’s sofort, von
Kretschmanns CDU-Bildungsministerin
Susanne Eisenmann („Schlüsselqualifi-
kation“!) und, natürlich, vom Rat für deut-
sche Rechtschreibung. Kretschmann
aber kann sich nicht nur auf den Zeitgeist
berufen, sondern auch auf einen zeitlo-
sen Geist, dem gerade Deutschlehrer
kaum widersprechen dürften: auf Goe-
the. Der bekannte einst, die „konsequen-
te Rechtschreibung“ sei ihm „immer
ziemlich gleichgültig“ gewesen.  pamu

Praxistests zeigen, dass ein
Tempolimit die Unfallgefahr

senken kann. FOTO: DPA

Berlin – Der Berliner AfD-Landesver-
band hat einen neuen Notvorstand –
ohne den scheidenden Landeschef Ge-
org Pazderski. Dieser übergibt den Par-
teivorsitz an den EU-Parlamentsabgeord-
neten Nicolaus Fest. Das teilte die AfD
am Freitag in Berlin mit. „Ich scheide
damit wie geplant an diesem Wochenen-
de aus dem Vorstand aus“, sagte Pazders-
ki. Er bleibt aber an der Spitze der AfD-
Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.
Der reguläre Vorstand ist seit Ende des
Jahres nicht mehr im Amt, der bisherige
Notvorstand war nur bis zum 25./26. Ja-
nuar eingesetzt. An diesem Wochenende
wollte der AfD-Landesverband einen
neuen Vorstand wählen, sagte dann den
geplanten Parteitag aber ab, weil er kei-
nen Veranstaltungsort dafür hatte. dpa

Mal langsam
ADAC gibt Widerstand gegen Tempolimit vorerst auf

arbeiten derzeit bei der
Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Dazu kommen 73753 ehren-
amtliche Helferinnen und
Helfer. In 3435 Ortsvereinen
unterhält der Wohlfahrtsver-
band 18000 Einrichtungen,
darunter Heime, Tagesstät-
ten für Kinder, Jugendliche

und für alte Menschen, sowie
diverse Beratungsstellen.

Plötzlich Pause
Horst Seehofer hat noch Fragen zur Gesichtserkennung
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Berlins AfD ohne Pazderski
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Mus das sain?
Ein neuer Rechtschreibstreit

Datteln – Im nordrhein-westfälischen
Datteln haben mehrere Hundert Men-
schen gegen die Inbetriebnahme des
Steinkohlekraftwerks demonstriert.
Aufgerufen zu der Demonstration unter
dem Motto „Datteln 4? Nicht mit mir!“
hatten Aktivisten von Fridays for Future
sowie anderen Organisationen. Die Poli-
zei sprach von etwa 350 Teilnehmern
(FOTO: REUTERS). Nach einer Kundgebung in
der Innenstadt wollten die Demonstran-
ten zum Kraftwerksgelände ziehen. Das
Kraftwerk soll entgegen der Empfeh-
lung der Kohlekommission ans Netz

gehen. Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier und NRW-Ministerpräsident
Armin Laschet sind der Ansicht, dass es
sinnvoller sei, ältere und schmutzigere
Steinkohlekraftwerke früher abzuschal-
ten. Der Energiekonzern Uniper will das
Kraftwerk im Sommer ans Netz bringen.
Derzeit läuft es im Probebetrieb. dpa

Halle – Nach der Attacke auf das Bürger-
büro des SPD-Bundestagsabgeordneten
Karamba Diaby ermittelt die Polizei in
Halle nun auch wegen einer Morddro-
hung gegen den Politiker. Es seien Er-
mittlungen wegen Bedrohung, Beleidi-
gung und Volksverhetzung eingeleitet
worden, bestätigte ein Sprecher der
Polizei am Freitag in Halle. Der Staats-
schutz sei eingeschaltet. Neben straf-
rechtlichen Ermittlungen seien auch
polizeiliche Schutzmaßnahmen angeord-
net worden. In der vergangenen Woche
war bereits auf das Bürgerbüro des SPD-
Politikers in Halle geschossen worden.
Mehrere Einschusslöcher waren an ei-
nem Fenster festgestellt worden. Auch
dazu liefen noch die Ermittlungen, sagte
der Sprecher. Die Drohung mit rassisti-
schen Formulierungen gegen Karamba
Diaby ging per Mail in seinem Büro und
bei mehreren Medien ein. Die Unter-
zeichner, die sich „Die Musiker des
Staatsstreichorchesters“ nennen, verwei-
sen auf den Mord an Walter Lübcke und
drohen Diaby mit dem gleichen Schick-
sal. Das Bündnis Halle gegen Rechts
forderte, die Hintergründe endlich zu
ermitteln. epd

München – Die katholische Kirche und
der Missbrauchsbeauftragte der Bundes-
regierung, Johannes-Wilhelm Rörig,
wollen sich auf Regeln für die weitere
Aufklärung sexuellen Missbrauchs
durch Geistliche einigen. Das berichtet
der Spiegel und beruft sich auf eine ver-
trauliche Erklärung zwischen Rörig und
dem bischöflichen Missbrauchsbeauf-
tragten, Bischof Stephan Ackermann.
Demnach sollen sich alle 27 deutschen
katholischen Bischöfe zu einer unabhän-
gigen und transparenten Aufarbeitung
verpflichten. In ihren Diözesen sollen sie
jeweils siebenköpfige Aufklärungskom-
missionen – besetzt mit externen Exper-
ten und Betroffenen – einsetzen. Erst-
mals sollen diese Kommissionen dafür
auch den Zugang zu allen nötigen Kir-
chenakten erhalten. Formell beschlie-
ßen soll dieses Vorgehen der Ständige
Rat der katholischen Bischöfe, der am
Montag in Würzburg tagt. sz

Berlin – Ein 32-jähriger Islamist ist in
Berlin wegen der Planung eines Terror-
anschlags zu einer Haftstrafe von fünf
Jahren und vier Monaten verurteilt wor-
den. Der Mann mit radikal-islamisti-
scher Gesinnung sei der Vorbereitung
einer schweren staatsgefährdenden
Gewalttat schuldig, hieß es am Freitag
im Urteil des Kammergerichts. Mago-
med-Ali C. sei zwar nicht die treibende
Kraft gewesen, habe aber einen mögli-
chen Terroranschlag befürwortet und
Sprengstoff in seiner Wohnung gelagert.
Der Vorsitzende Richter sprach von ei-
ner schwierigen Beweisfindung. Als
mögliches Ziel sei 2016 das „Gesund-
brunnen-Center“ in Berlin in den Blick
genommen worden. Zu einem Anschlag
kam es nicht. Die Planungen seien abge-
brochen worden. Zuvor hatte die Polizei
an der Tür des Mannes geklingelt. dpa

Aufgeschoben, aber nicht aufgeho-
ben: Horst Seehofer bleibt am Thema
dran.   FOTO: GREGOR FISCHER / DPA

Man darf sich den Kreisverband Frankfurt der Arbeiterwohlfahrt nicht als kleinen Verein mit Büro überm Tattoo-Laden
vorstellen. Die Geschäfte werden aus einem vierstöckigen Bau am Rand der Innenstadt geführt. Das Transparent ist aber

kein Protest gegen die Zustände dort. „Nein zu Rassismus“ steht da drauf. FOTO: FRANK RUMPENHORST/DPA

Solidarität nach
Art des Hauses

Auch das Sozialsystem hat seine Schwächen: Was die

Affäre um die Awo in Frankfurt und Wiesbaden lehrt

Eine Firma in den USA bot
jüngst drei Milliarden Fotos
zum Datenabgleich an

Genau diese Debatte wollte
Verkehrsminister Scheuer
eigentlich verhindern

Demo gegen Kohlekraftwerk

Morddrohungen gegen Diaby

Kirche will ihre Akten öffnen

Islamist verurteilt

INLAND

Der FDP-Abgeordnete sagt:
„Irgendwann haben sie
die Maßstäbe verloren.“
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von heiner effern

München – Der Blick auf die Regierungs-
bank im großen Sitzungssaal zeigt an die-
sem Montagmittag, wie sich die Stadtpoli-
tik in den kommenden sechs Jahren verän-
dern wird: Sehr viele Grüne sitzen da, im-
mer noch sehr viele Sozialdemokraten,
und ganz außen die Stadträte Thomas Nie-
derbühl (Rosa Liste) und Felix Sproll (Volt).
Im Zentrum residiert wie bisher Oberbür-
germeister Dieter Reiter (SPD), der die
neue grün-rote Koalition anführen wird.
Um diese und ihr Programm zu präsentie-
ren, haben Grüne und SPD zu einer Presse-
konferenz ins Rathaus eingeladen, in der
sie sich vor lauter Sympathie, Vertrauen
und inhaltlicher Übereinstimmung ver-
mutlich auch noch um den Hals gefallen
wären, wenn das Virus nicht für Distanz ge-
sorgt hätte.

Ein „sehr, sehr guter Tag“ für München
sei dieser Montag, sagt etwa OB Reiter.
Nach „tollen Verhandlungen“ habe man
sich auf ein Programm geeinigt, das Mün-
chen durch die nächsten sechs Jahre tra-
gen könne. Auf 42 Seiten haben die Ver-
handler festgelegt, welche Schwerpunkte
sie setzen wollen. Wohnen und Mieten, die

Verkehrswende hin zu einer neuen Mobili-
tät und die Umwelt stehen an vorderster
Stelle. Durch alle Kapitel zögen sich wie ein
roter Faden die Themen Ökologie und Sozi-
ales, sagt Katrin Habenschaden, OB Kandi-
datin der Grünen. Sie sitzt, ein weiterer
Hinweis auf die Zukunft, als designierte
Zweite Bürgermeisterin direkt neben OB
Reiter und legt natürlich „sehr, sehr gerne“
einen Koalitionsvertrag vor, der „eine her-
vorragende Grundlage“ für die gemeinsa-
me politische Arbeit bilden werde.

Auch wenn sich Habenschaden anfangs
noch das eine oder andere Mal zu OB Reiter
umdreht, wenn sie spricht, so macht sie
doch klar, dass sie die kommenden sechs
Jahre zwar an das Rot-grün aus der Vergan-
genheit anknüpfen will, aber schon unter
neuen Voraussetzungen: Grün-rot wird
die neue Farbenfolge sein. Sie sieht des-
halb schon eine gewisse Kontinuität nach
dem schwarz-roten Aussetzer der vergan-
genen sechs Jahre, aber auch „einen klaren
Neuanfang in einigen Punkten“.

Die neue Stadtregierung wird allerdings
nicht nur von zwei Parteien gebildet, son-
dern von vier: Die Grünen sind wie bisher
schon mit der Rosa Liste eine Fraktionsge-
meinschaft eingegangen, die SPD wird mit
der pro-europäischen Partei Volt zusam-
menarbeiten. Mit OB Reiter verfügt das
Bündnis dann über 44 von 81 Stimmen im
Stadtrat. Die Grünen sind mit 23 Stadträ-
ten die stärkste Kraft im Stadtrat, die SPD
ist mit 18 Mandaten zwar kein Juniorpart-
ner, aber eben doch der kleinere. Mit Span-
nung war erwartet worden, ob um das Amt
der Dritten Bürgermeisterin gefeilscht
würde, doch die Grünen ließen die SPD
zum Zug kommen. Verena Dietl sitzt schon
auf der anderen Seite von OB Reiter, sie
wird von der Fraktionsspitze in das Amt
der Dritten Bürgermeisterin wechseln. Am
Montagabend sollen dem auch die SPD-
Parteigremien endgültig zustimmen.

Dafür haben sich die Grünen den wichti-
gen Posten des Mobilitätsreferenten gesi-
chert, der eine neue Verkehrsfachbehörde
aufbauen soll. Die bisherigen Bürgermeis-
ter Manuel Pretzl (CSU), der wieder Frakti-
onschef seiner Partei wird, und Christine
Strobl (SPD, geht in Ruhestand) werden ih-
re Büros räumen. Die Zeiten der Kooperati-
on von SPD und CSU sind damit vorüber.
Reiter nutzt die Gelegenheit, der CSU zu

danken. „Wir haben eine vernünftige Zeit
hingekriegt“, sagt er.

Neben dem neuen Spitzentrio aus OB
und den beiden künftigen Bürgermeiste-
rinnen, die in der ersten Sitzung des neuen
Stadtrats am 4. Mai gewählt werden sollen,
sitzen auf der Regierungsbank noch jede
Menge Partei- und Fraktionschefs, die na-

türlich auch alle das neue Bündnis toll fin-
den. Wie es nun Corona-Pflicht ist, bleibt
zwischen den Politikern jeweils ein Stuhl
frei. Da aber nur zwei Mikrofone mit Plas-
tik-Schutzmaske zur Verfügung stehen,
entspinnt sich ein reges Hin und Her am
Sprecherplatz. Doch jeder findet harmo-
nisch wieder eine Sitzgelegenheit, was

eventuell auch daran liegt, dass entgegen
dem Gesellschaftsspiel „Reise nach Jerusa-
lem“ nicht nach jedem Statement ein Stuhl
aus der Reihe weggenommen wird.

Auf den Tag genau 30 Jahre nach der
Geburt eines der ersten rot-grünen Bünd-
nisse in einer deutschen Großstadt kom-
men Grüne und SPD also wieder zusam-

men. Der Vertrag stelle „ein gemeinsames
politisches Projekt dar – und kein Zweck-
bündnis“, betont Grünen-Stadtchefin Gül-
seren Demirel. Doch nicht nur das Kräfte-
verhältnis hat sich geändert, auch die Ge-
sellschaft, die gerade vom Virus dominiert
wird. Dieses sei in die Verhandlungen ein-
geflossen, doch der Koalitionsvertrag mit
dem Titel „Mit Mut, Visionen und Zuver-
sicht: Ganz München im Blick“ solle be-
wusst mehr sein als ein Corona-Krisen-Pa-
pier, heißt es. Natürlich wolle man aber die
Münchner gemeinsam gut durch die Krise
führen, sagt OB Reiter.

Das soll für den operativen Gesundheits-
schutz ebenso gelten wie für die politi-
schen Projekte der kommenden Jahre. Da
wird man mit deutlich weniger Geld aus-
kommen müssen als bisher. Grün-rot hat
aber laut OB Reiter bewusst darauf verzich-
tet, jede politische Vision gleich unter fi-
nanziellen Vorbehalt zu stellen. Das Kapi-
tel Finanzen fehlt im Koalitionsvertrag völ-
lig. Reiter kündigt an, dass die Stadt trotz
der Wirtschaftskrise „weiter investieren“
werde. Sie werde sich „in einem Maß ver-
schulden“, wie es in den vergangenen Jah-
ren niemand für möglich gehalten habe.

SPD und Grüne verschicken nun den
Vertrag an die Mitglieder. Am Samstag
wird es jeweils einen Video-Parteitag ge-
ben, um ihn zu billigen. Am Sonntag sollen
die Unterschriften folgen.  � Seite R3

von heiner effern

E
s lief kurz, intensiv und weitge-
hend reibungslos. So beschreiben
die Verhandler von Grünen und

SPD die Gespräche zum Koalitionsver-
trag. Herausgekommen ist ein 42 Seiten
starkes Papier, das München verändern
wird. Die Ökologie soll als stetes Kriteri-
um in alle städtischen Entscheidungen
einfließen. Sie bekommt sogar ein eige-
nes Referat und einen eigenen Fonds.
Gleichzeitig betonen SPD und Grüne,
dass München eine Stadt für alle bleiben
soll. Eine soziale, offene Metropole, in
der arm und reich, schwul und hetero, alt
und jung, neu zugezogen oder alteinge-

sessen ein Miteinander finden. Die CSU
hat diese rot-grüne Tradition in den ver-
gangenen sechs Jahren allen Unkenru-
fen zum Trotz mitgetragen. Grüne, Rosa
Liste, SPD und Volt dürfen diese nun
nicht nur bewahren, sondern müssen sie
weiterentwickeln.

Denn „München für alle“ als Slogan
klingt gut, wird aber auf eine harte Probe
gestellt werden. Noch herrscht Solidari-
tät in der Corona-Krise, doch mit der Zeit
wird sie Fliehkräfte entwickeln, die auch
die Stadtpolitik noch weit in diese Amts-
periode hinein beschäftigen werden. Das
beginnt bei den Finanzen. Es ist richtig,
den Koalitionsvertrag als Konzept und
Vision wegen der zu erwartenden Ein-

nahmelöcher nicht vorab zu kastrieren.
Es wird aber schnell der Punkt kommen,
an dem die Politik zu Prioritäten und
schmerzhaften Einschnitten gezwungen
wird. Das Virus wird zudem in der Bil-
dung, der Arbeit und beim Einkommen
die Schere weiter öffnen.

Grüne und SPD haben eine extrem
schwierige Zeit für ihren Neustart er-
wischt. Sie sind sich dessen bewusst und
haben trotzdem viel vor. Sie werden sich
letztlich daran messen lassen müssen,
ob sie die Themen Soziales und Ökologie
zum Maßstab ihres Handelns machen –
und die Stadt deshalb oder trotzdem zu-
sammenhalten können. Diesen Auftrag
hat ihnen der Wähler mitgegeben.

KOMMENTAR

Das Virus fördert die Fliehkräfte

München – Ein 35-jähriger Asylbewerber
aus einer staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft, der an Covid-19 erkrankt war, ist am
Sonntag in einer Münchner Klinik gestor-
ben. Er hatte bereits am 3. April über Fie-
ber und Kopfschmerzen geklagt und wur-
de vom ärztlichen Bereitschaftsdienst un-
tersucht. Am 7. April wurde er auf das Virus
getestet und am 10. April in ein Kranken-
haus gebracht, nachdem sich sein Zustand
weiter verschlechtert hatte.

Geflüchtete in Gemeinschaftsunter-
künften sind besonders von der Pandemie
bedroht. Das Sozialpolitische Forum Mün-
chen (Sopofo) hat deshalb einen dringli-
chen Forderungskatalog an die Münchner
Politik und die Stadtverwaltung erstellt,
um insbesondere geflüchtete und woh-
nungslose Menschen besser zu unterstüt-
zen. So sollte die Stadt unverzüglich weite-
re Hotels anmieten, damit insbesondere
Flüchtlingsunterkünfte, die ohnehin stark

belegt sind, entlastet werden und das Virus
nicht so leicht übertragen werden kann. Be-
reits vor einigen Wochen hat die Stadt ein
Jugendhotel am Elisabethplatz angemie-
tet, um dort Obdachlose unterzubringen.
Doch nach Ansicht von Andrea Betz, Bernd

Schreyer und Tom Fleischer, die den Vor-
stand des Sozialpolitischen Forums bil-
den, genügt das nicht. Denn gerade für die-
se Betroffenen sei das Grundrecht auf Ge-
sundheit und die körperliche Unversehrt-
heit „in höchstem Maße gefährdet“.

Die Forderungen sind dringend nötig.
Seit einiger Zeit erreichen die Süddeutsche
Zeitung Informationen aus Flüchtlingsun-
terkünften, die besorgniserregend klin-

gen. So gebe es in einer Notunterkunft ge-
fängnisartige Strukturen, in einer großen
Unterkunft im Münchner Süden sollen gan-
ze Stockwerke mit Gittertüren abgesperrt
worden sein, um mögliche Corona-Infizier-
te zu isolieren.

Die Schaffung von sicherem und ge-
schütztem Wohnraum schlägt sich auch in
weiteren Forderungen des Appells nieder.
So sollten alle Grundstücke für Flexiheime
und besondere Wohnungsprogramme, die
in der vergangenen Wahlperiode abge-
lehnt worden waren, erneut überprüft wer-
den. Denn so ließe sich schnell dringend be-
nötigter Wohnraum für jene Münchner
schaffen, die auf dem Wohnungsmarkt
kaum eine Chance haben. Sopofo-Vor-
stand Schreyer weiß um die Wichtigkeit
dieser Forderungen. Er arbeitete als Abtei-
lungsleiter im Amt für Wohnen und Migra-
tion des Sozialreferats und hatte damals
den Bau von Flexiheimen angeregt.

Zudem müssten Menschen mit psychi-
schen und physischen Problemen bedarfs-
gerecht versorgt werden, es seien barriere-
freie Zimmer nötig, die in Unterkünften oft-
mals nicht vorhanden sind. Geflüchtete Fa-
milien mit Kindern sollten zudem spätes-
tens nach sechs Monaten aus den staatli-
chen Ankereinrichtungen herausgeholt
werden und dezentral untergebracht wer-
den. Bislang müssen Familien oftmals vie-
le Monate auf engstem Raum miteinander
leben. Deshalb müsse es auch genügend
Rückzugs- und Aufenthaltsräume in Unter-
künften geben. Angesichts der Ausgangs-
beschränkungen in der Corona-Krise
steigt zudem die Gefahr für häusliche Ge-
walt, psychischer Belastung und Kindes-
wohlgefährdung, schreiben die Autoren
des Forderungskatalogs.

Deshalb wollen Schreyer, Fleischer und
Betz, die hauptberuflich Expertin für Mi-
gration und Integration sowie Sprecherin

der n Münchner Wohlfahrtsverbände ist,
auch PC-Arbeitsplätze in den Unterkünf-
ten. „Es zeigt sich jetzt in der Corona-Kri-
se, dass die schulpflichtigen Kinder nicht
in der Lage sind, die Unterlagen, die die
Schule digital schickt, zu bearbeiten“,
heißt es in dem Papier. Die Kinder hätten ei-
nen großen Nachteil an Bildungschancen.

Auch die schnelle Aufnahme von schutz-
bedürftigen Flüchtlingen aus griechischen
Lagern fordert das Sozialpolitische Forum.
So sollten nun 200 Plätze in Unterkünften
für unbegleitete Kinder und Jugendliche
sowie weitere besonders gefährdete Men-
schen, die seit vielen Monaten in den
Flüchtlingscamps auf den griechischen In-
seln ausharren, geschaffen werden. Vor
gut einer Woche landeten in Deutschland
knapp 50 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in Deutschland. Auf den Inseln
hausen noch Tausende Kinder in katastro-
phalen Verhältnissen.   thomas anlauf

München wird grün-rot
Ökologie und Soziales stets im Blick: In ihrem Regierungsprogramm halten Grüne und SPD fest, wie sie die Stadt
in den nächsten sechs Jahren verändern wollen. OB Dieter Reiter kündigt dafür eine neue Schuldenpolitik an

Wiedereröffnung
Unter strikten Auflagen
dürfen kleinere Geschäfte
Kunden empfangen
� München, Seite R5

Der Tag startet mit Sonne. Später ziehen
Wolken auf und es kommt zu teilweisen
starken Regengüssen.  � Seite R12

von wolfgang görl

E
gal, von wo man herkam, in der
guten alten Zeit vor Corona war
schon von Weitem die Musik zu

hören, die von den Zelten und den Open-
Air-Bühnen den Münchner Sommer-
abend erfüllte. Bald waren die Lichter zu
sehen, die farbig illuminierten Zelt-
dächer, die Lampions der Bars, die das
Laub bunt schillern ließen, die Kerzen an
den Verkaufsbuden, die Bühnenschein-
werfer. Und es war eine Verheißung: Hey,
jetzt mach dich mal locker, trink einen
Caipi, hör den Bands zu, quatsch mit den
Leuten und kauf irgendeinen Krims-
krams, den du nie brauchen wirst!

Seit 1988, seit es das Tollwood-Festi-
val gibt, gehört es zum Standardreper-
toire des Münchner Grantlers, den Öko-
und Eso-Jahrmarkt entweder zu provinzi-
ell oder zu kommerziell, in jedem Fall
aber doof zu finden. Kaum aber geht es
los, sind doch wieder alle da. Nur in die-
sem Sommer nicht. Tollwood fällt aus,
genau so wie die Wiesn. Und so wie die
Theresienwiese ohne Wiesn den Anblick
eines der Verwüstung preisgegebenen
Bauerwartungslandes bietet, so ist auch
das Tollwood-Gelände ohne Tollwood be-
stürzend öd und eintönig – jedenfalls auf
den ersten Blick. Es hat den Anschein, als

würden Gräser, Blumen und Unkraut, die
ringsum ungeniert wuchern, nicht das
Geringste mit Tollwood zu tun haben wol-
len. Zugegeben, ein paar mickrige Gras-
büschel wachsen da schon, aber im We-
sentlichen führt der Tollwood-Gedächt-
nis-Spaziergang über Kies und groben
Sand. Und seltsam: Beim Bummel wäh-
rend des Festivals kommt einem das Ge-
lände ziemlich groß vor, vielleicht weil
man an jedem zweiten Stand hängen
bleibt oder man mehrmals im Kreis geht,
ohne es zu merken. Im Rohzustand aber
erscheint das Areal ziemlich klein und so-
mit gerade recht für die fünf krummbeini-
gen Schoßhündchen, die gerade mit zwei
älteren Frauchen über die Sandpiste wa-
ckeln. Und obwohl die unvermeidlichen
Radler und Jogger auch hier eine sportli-
che Note anklingen lassen, hat dieses Ge-
lände in seiner staubigen Schlichtheit et-
was ungemein Beruhigendes.

Es gibt nichts zu sehen und zu bestau-
nen, man ist ganz bei sich, ganz mit sich
allein, was eine gute oder eine schlechte
Gesellschaft sein kann. Aber halt: So ganz
stimmt das nicht. Da ist noch die verwun-
schene Eremiten-Klause des Väterchen
Timofei, deren wildromantische Verspon-
nenheit etwas komplett Unwirkliches
hat, sodass man meinen könnte, von den
Joint-Schwaden früherer Tollwood-
Abende beduselt zu sein. Aber nicht
doch! Die Timofei-Oase (FOTO: HESS) gibt es
wirklich. So wie es auch das Väterchen
Timofei gab. Und das Tollwood-Festival.

Wiederaufbau
Die Rockkonzertveranstalter trifft

die Krise besonders hart. Doch es gibt
auch Zeichen der Solidarität

� Kultur, Seite R14
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Die Meinung
der Leser

auf Seite R13

Zustände wie im Gefängnis
Durch die Corona-Krise spitzt sich die Lage in Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose zu – Verbände sehen Grundrechte „in höchstem Maße gefährdet“

Trotz Corona und
Wirtschaftskrise werde die Stadt
„weiter investieren“

 NR. 98, DIENSTAG, 28. APRIL 2020 PGS

Wiedervorlage
Michael Stephan leitete elf
Jahre lang das Stadtarchiv –
nun geht er in Ruhestand
� Leute, Seite R6

Ihr Lokalteil auf Tablet und Smart-
phone: sz.de/zeitungsapp

Gute Laune bei der Präsentation vor verhüllten Mikrofonen: OB Dieter Reiter (SPD) zwischen Katrin Habenschaden, der künftigen Zweiten Bürgermeisterin (Die Grünen-
/rechts), und seiner Parteifreundin Verena Dietl, die von der Fraktionsspitze in das Amt der Dritten Bürgermeisterin wechselt.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Höhere Risiken für häusliche
Gewalt, psychische Belastung
und Kindeswohlgefährdung

Forum
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von heiner effern

München – Der Blick auf die Regierungs-
bank im großen Sitzungssaal zeigt an die-
sem Montagmittag, wie sich die Stadtpoli-
tik in den kommenden sechs Jahren verän-
dern wird: Sehr viele Grüne sitzen da, im-
mer noch sehr viele Sozialdemokraten,
und ganz außen die Stadträte Thomas Nie-
derbühl (Rosa Liste) und Felix Sproll (Volt).
Im Zentrum residiert wie bisher Oberbür-
germeister Dieter Reiter (SPD), der die
neue grün-rote Koalition anführen wird.
Um diese und ihr Programm zu präsentie-
ren, haben Grüne und SPD zu einer Presse-
konferenz ins Rathaus eingeladen, in der
sie sich vor lauter Sympathie, Vertrauen
und inhaltlicher Übereinstimmung ver-
mutlich auch noch um den Hals gefallen
wären, wenn das Virus nicht für Distanz ge-
sorgt hätte.

Ein „sehr, sehr guter Tag“ für München
sei dieser Montag, sagt etwa OB Reiter.
Nach „tollen Verhandlungen“ habe man
sich auf ein Programm geeinigt, das Mün-
chen durch die nächsten sechs Jahre tra-
gen könne. Auf 42 Seiten haben die Ver-
handler festgelegt, welche Schwerpunkte
sie setzen wollen. Wohnen und Mieten, die

Verkehrswende hin zu einer neuen Mobili-
tät und die Umwelt stehen an vorderster
Stelle. Durch alle Kapitel zögen sich wie ein
roter Faden die Themen Ökologie und Sozi-
ales, sagt Katrin Habenschaden, OB Kandi-
datin der Grünen. Sie sitzt, ein weiterer
Hinweis auf die Zukunft, als designierte
Zweite Bürgermeisterin direkt neben OB
Reiter und legt natürlich „sehr, sehr gerne“
einen Koalitionsvertrag vor, der „eine her-
vorragende Grundlage“ für die gemeinsa-
me politische Arbeit bilden werde.

Auch wenn sich Habenschaden anfangs
noch das eine oder andere Mal zu OB Reiter
umdreht, wenn sie spricht, so macht sie
doch klar, dass sie die kommenden sechs
Jahre zwar an das Rot-grün aus der Vergan-
genheit anknüpfen will, aber schon unter
neuen Voraussetzungen: Grün-rot wird
die neue Farbenfolge sein. Sie sieht des-
halb schon eine gewisse Kontinuität nach
dem schwarz-roten Aussetzer der vergan-
genen sechs Jahre, aber auch „einen klaren
Neuanfang in einigen Punkten“.

Die neue Stadtregierung wird allerdings
nicht nur von zwei Parteien gebildet, son-
dern von vier: Die Grünen sind wie bisher
schon mit der Rosa Liste eine Fraktionsge-
meinschaft eingegangen, die SPD wird mit
der pro-europäischen Partei Volt zusam-
menarbeiten. Mit OB Reiter verfügt das
Bündnis dann über 44 von 81 Stimmen im
Stadtrat. Die Grünen sind mit 23 Stadträ-
ten die stärkste Kraft im Stadtrat, die SPD
ist mit 18 Mandaten zwar kein Juniorpart-
ner, aber eben doch der kleinere. Mit Span-
nung war erwartet worden, ob um das Amt
der Dritten Bürgermeisterin gefeilscht
würde, doch die Grünen ließen die SPD
zum Zug kommen. Verena Dietl sitzt schon
auf der anderen Seite von OB Reiter, sie
wird von der Fraktionsspitze in das Amt
der Dritten Bürgermeisterin wechseln. Am
Montagabend sollen dem auch die SPD-
Parteigremien endgültig zustimmen.

Dafür haben sich die Grünen den wichti-
gen Posten des Mobilitätsreferenten gesi-
chert, der eine neue Verkehrsfachbehörde
aufbauen soll. Die bisherigen Bürgermeis-
ter Manuel Pretzl (CSU), der wieder Frakti-
onschef seiner Partei wird, und Christine
Strobl (SPD, geht in Ruhestand) werden ih-
re Büros räumen. Die Zeiten der Kooperati-
on von SPD und CSU sind damit vorüber.
Reiter nutzt die Gelegenheit, der CSU zu

danken. „Wir haben eine vernünftige Zeit
hingekriegt“, sagt er.

Neben dem neuen Spitzentrio aus OB
und den beiden künftigen Bürgermeiste-
rinnen, die in der ersten Sitzung des neuen
Stadtrats am 4. Mai gewählt werden sollen,
sitzen auf der Regierungsbank noch jede
Menge Partei- und Fraktionschefs, die na-

türlich auch alle das neue Bündnis toll fin-
den. Wie es nun Corona-Pflicht ist, bleibt
zwischen den Politikern jeweils ein Stuhl
frei. Da aber nur zwei Mikrofone mit Plas-
tik-Schutzmaske zur Verfügung stehen,
entspinnt sich ein reges Hin und Her am
Sprecherplatz. Doch jeder findet harmo-
nisch wieder eine Sitzgelegenheit, was

eventuell auch daran liegt, dass entgegen
dem Gesellschaftsspiel „Reise nach Jerusa-
lem“ nicht nach jedem Statement ein Stuhl
aus der Reihe weggenommen wird.

Auf den Tag genau 30 Jahre nach der
Geburt eines der ersten rot-grünen Bünd-
nisse in einer deutschen Großstadt kom-
men Grüne und SPD also wieder zusam-

men. Der Vertrag stelle „ein gemeinsames
politisches Projekt dar – und kein Zweck-
bündnis“, betont Grünen-Stadtchefin Gül-
seren Demirel. Doch nicht nur das Kräfte-
verhältnis hat sich geändert, auch die Ge-
sellschaft, die gerade vom Virus dominiert
wird. Dieses sei in die Verhandlungen ein-
geflossen, doch der Koalitionsvertrag mit
dem Titel „Mit Mut, Visionen und Zuver-
sicht: Ganz München im Blick“ solle be-
wusst mehr sein als ein Corona-Krisen-Pa-
pier, heißt es. Natürlich wolle man aber die
Münchner gemeinsam gut durch die Krise
führen, sagt OB Reiter.

Das soll für den operativen Gesundheits-
schutz ebenso gelten wie für die politi-
schen Projekte der kommenden Jahre. Da
wird man mit deutlich weniger Geld aus-
kommen müssen als bisher. Grün-rot hat
aber laut OB Reiter bewusst darauf verzich-
tet, jede politische Vision gleich unter fi-
nanziellen Vorbehalt zu stellen. Das Kapi-
tel Finanzen fehlt im Koalitionsvertrag völ-
lig. Reiter kündigt an, dass die Stadt trotz
der Wirtschaftskrise „weiter investieren“
werde. Sie werde sich „in einem Maß ver-
schulden“, wie es in den vergangenen Jah-
ren niemand für möglich gehalten habe.

SPD und Grüne verschicken nun den
Vertrag an die Mitglieder. Am Samstag
wird es jeweils einen Video-Parteitag ge-
ben, um ihn zu billigen. Am Sonntag sollen
die Unterschriften folgen.  � Seite R3

von heiner effern

E
s lief kurz, intensiv und weitge-
hend reibungslos. So beschreiben
die Verhandler von Grünen und

SPD die Gespräche zum Koalitionsver-
trag. Herausgekommen ist ein 42 Seiten
starkes Papier, das München verändern
wird. Die Ökologie soll als stetes Kriteri-
um in alle städtischen Entscheidungen
einfließen. Sie bekommt sogar ein eige-
nes Referat und einen eigenen Fonds.
Gleichzeitig betonen SPD und Grüne,
dass München eine Stadt für alle bleiben
soll. Eine soziale, offene Metropole, in
der arm und reich, schwul und hetero, alt
und jung, neu zugezogen oder alteinge-

sessen ein Miteinander finden. Die CSU
hat diese rot-grüne Tradition in den ver-
gangenen sechs Jahren allen Unkenru-
fen zum Trotz mitgetragen. Grüne, Rosa
Liste, SPD und Volt dürfen diese nun
nicht nur bewahren, sondern müssen sie
weiterentwickeln.

Denn „München für alle“ als Slogan
klingt gut, wird aber auf eine harte Probe
gestellt werden. Noch herrscht Solidari-
tät in der Corona-Krise, doch mit der Zeit
wird sie Fliehkräfte entwickeln, die auch
die Stadtpolitik noch weit in diese Amts-
periode hinein beschäftigen werden. Das
beginnt bei den Finanzen. Es ist richtig,
den Koalitionsvertrag als Konzept und
Vision wegen der zu erwartenden Ein-

nahmelöcher nicht vorab zu kastrieren.
Es wird aber schnell der Punkt kommen,
an dem die Politik zu Prioritäten und
schmerzhaften Einschnitten gezwungen
wird. Das Virus wird zudem in der Bil-
dung, der Arbeit und beim Einkommen
die Schere weiter öffnen.

Grüne und SPD haben eine extrem
schwierige Zeit für ihren Neustart er-
wischt. Sie sind sich dessen bewusst und
haben trotzdem viel vor. Sie werden sich
letztlich daran messen lassen müssen,
ob sie die Themen Soziales und Ökologie
zum Maßstab ihres Handelns machen –
und die Stadt deshalb oder trotzdem zu-
sammenhalten können. Diesen Auftrag
hat ihnen der Wähler mitgegeben.

KOMMENTAR

Das Virus fördert die Fliehkräfte

München – Ein 35-jähriger Asylbewerber
aus einer staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft, der an Covid-19 erkrankt war, ist am
Sonntag in einer Münchner Klinik gestor-
ben. Er hatte bereits am 3. April über Fie-
ber und Kopfschmerzen geklagt und wur-
de vom ärztlichen Bereitschaftsdienst un-
tersucht. Am 7. April wurde er auf das Virus
getestet und am 10. April in ein Kranken-
haus gebracht, nachdem sich sein Zustand
weiter verschlechtert hatte.

Geflüchtete in Gemeinschaftsunter-
künften sind besonders von der Pandemie
bedroht. Das Sozialpolitische Forum Mün-
chen (Sopofo) hat deshalb einen dringli-
chen Forderungskatalog an die Münchner
Politik und die Stadtverwaltung erstellt,
um insbesondere geflüchtete und woh-
nungslose Menschen besser zu unterstüt-
zen. So sollte die Stadt unverzüglich weite-
re Hotels anmieten, damit insbesondere
Flüchtlingsunterkünfte, die ohnehin stark

belegt sind, entlastet werden und das Virus
nicht so leicht übertragen werden kann. Be-
reits vor einigen Wochen hat die Stadt ein
Jugendhotel am Elisabethplatz angemie-
tet, um dort Obdachlose unterzubringen.
Doch nach Ansicht von Andrea Betz, Bernd

Schreyer und Tom Fleischer, die den Vor-
stand des Sozialpolitischen Forums bil-
den, genügt das nicht. Denn gerade für die-
se Betroffenen sei das Grundrecht auf Ge-
sundheit und die körperliche Unversehrt-
heit „in höchstem Maße gefährdet“.

Die Forderungen sind dringend nötig.
Seit einiger Zeit erreichen die Süddeutsche
Zeitung Informationen aus Flüchtlingsun-
terkünften, die besorgniserregend klin-

gen. So gebe es in einer Notunterkunft ge-
fängnisartige Strukturen, in einer großen
Unterkunft im Münchner Süden sollen gan-
ze Stockwerke mit Gittertüren abgesperrt
worden sein, um mögliche Corona-Infizier-
te zu isolieren.

Die Schaffung von sicherem und ge-
schütztem Wohnraum schlägt sich auch in
weiteren Forderungen des Appells nieder.
So sollten alle Grundstücke für Flexiheime
und besondere Wohnungsprogramme, die
in der vergangenen Wahlperiode abge-
lehnt worden waren, erneut überprüft wer-
den. Denn so ließe sich schnell dringend be-
nötigter Wohnraum für jene Münchner
schaffen, die auf dem Wohnungsmarkt
kaum eine Chance haben. Sopofo-Vor-
stand Schreyer weiß um die Wichtigkeit
dieser Forderungen. Er arbeitete als Abtei-
lungsleiter im Amt für Wohnen und Migra-
tion des Sozialreferats und hatte damals
den Bau von Flexiheimen angeregt.

Zudem müssten Menschen mit psychi-
schen und physischen Problemen bedarfs-
gerecht versorgt werden, es seien barriere-
freie Zimmer nötig, die in Unterkünften oft-
mals nicht vorhanden sind. Geflüchtete Fa-
milien mit Kindern sollten zudem spätes-
tens nach sechs Monaten aus den staatli-
chen Ankereinrichtungen herausgeholt
werden und dezentral untergebracht wer-
den. Bislang müssen Familien oftmals vie-
le Monate auf engstem Raum miteinander
leben. Deshalb müsse es auch genügend
Rückzugs- und Aufenthaltsräume in Unter-
künften geben. Angesichts der Ausgangs-
beschränkungen in der Corona-Krise
steigt zudem die Gefahr für häusliche Ge-
walt, psychischer Belastung und Kindes-
wohlgefährdung, schreiben die Autoren
des Forderungskatalogs.

Deshalb wollen Schreyer, Fleischer und
Betz, die hauptberuflich Expertin für Mi-
gration und Integration sowie Sprecherin

der n Münchner Wohlfahrtsverbände ist,
auch PC-Arbeitsplätze in den Unterkünf-
ten. „Es zeigt sich jetzt in der Corona-Kri-
se, dass die schulpflichtigen Kinder nicht
in der Lage sind, die Unterlagen, die die
Schule digital schickt, zu bearbeiten“,
heißt es in dem Papier. Die Kinder hätten ei-
nen großen Nachteil an Bildungschancen.

Auch die schnelle Aufnahme von schutz-
bedürftigen Flüchtlingen aus griechischen
Lagern fordert das Sozialpolitische Forum.
So sollten nun 200 Plätze in Unterkünften
für unbegleitete Kinder und Jugendliche
sowie weitere besonders gefährdete Men-
schen, die seit vielen Monaten in den
Flüchtlingscamps auf den griechischen In-
seln ausharren, geschaffen werden. Vor
gut einer Woche landeten in Deutschland
knapp 50 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in Deutschland. Auf den Inseln
hausen noch Tausende Kinder in katastro-
phalen Verhältnissen.   thomas anlauf

München wird grün-rot
Ökologie und Soziales stets im Blick: In ihrem Regierungsprogramm halten Grüne und SPD fest, wie sie die Stadt
in den nächsten sechs Jahren verändern wollen. OB Dieter Reiter kündigt dafür eine neue Schuldenpolitik an

Wiedereröffnung
Unter strikten Auflagen
dürfen kleinere Geschäfte
Kunden empfangen
� München, Seite R5

Der Tag startet mit Sonne. Später ziehen
Wolken auf und es kommt zu teilweisen
starken Regengüssen.  � Seite R12

von wolfgang görl

E
gal, von wo man herkam, in der
guten alten Zeit vor Corona war
schon von Weitem die Musik zu

hören, die von den Zelten und den Open-
Air-Bühnen den Münchner Sommer-
abend erfüllte. Bald waren die Lichter zu
sehen, die farbig illuminierten Zelt-
dächer, die Lampions der Bars, die das
Laub bunt schillern ließen, die Kerzen an
den Verkaufsbuden, die Bühnenschein-
werfer. Und es war eine Verheißung: Hey,
jetzt mach dich mal locker, trink einen
Caipi, hör den Bands zu, quatsch mit den
Leuten und kauf irgendeinen Krims-
krams, den du nie brauchen wirst!

Seit 1988, seit es das Tollwood-Festi-
val gibt, gehört es zum Standardreper-
toire des Münchner Grantlers, den Öko-
und Eso-Jahrmarkt entweder zu provinzi-
ell oder zu kommerziell, in jedem Fall
aber doof zu finden. Kaum aber geht es
los, sind doch wieder alle da. Nur in die-
sem Sommer nicht. Tollwood fällt aus,
genau so wie die Wiesn. Und so wie die
Theresienwiese ohne Wiesn den Anblick
eines der Verwüstung preisgegebenen
Bauerwartungslandes bietet, so ist auch
das Tollwood-Gelände ohne Tollwood be-
stürzend öd und eintönig – jedenfalls auf
den ersten Blick. Es hat den Anschein, als

würden Gräser, Blumen und Unkraut, die
ringsum ungeniert wuchern, nicht das
Geringste mit Tollwood zu tun haben wol-
len. Zugegeben, ein paar mickrige Gras-
büschel wachsen da schon, aber im We-
sentlichen führt der Tollwood-Gedächt-
nis-Spaziergang über Kies und groben
Sand. Und seltsam: Beim Bummel wäh-
rend des Festivals kommt einem das Ge-
lände ziemlich groß vor, vielleicht weil
man an jedem zweiten Stand hängen
bleibt oder man mehrmals im Kreis geht,
ohne es zu merken. Im Rohzustand aber
erscheint das Areal ziemlich klein und so-
mit gerade recht für die fünf krummbeini-
gen Schoßhündchen, die gerade mit zwei
älteren Frauchen über die Sandpiste wa-
ckeln. Und obwohl die unvermeidlichen
Radler und Jogger auch hier eine sportli-
che Note anklingen lassen, hat dieses Ge-
lände in seiner staubigen Schlichtheit et-
was ungemein Beruhigendes.

Es gibt nichts zu sehen und zu bestau-
nen, man ist ganz bei sich, ganz mit sich
allein, was eine gute oder eine schlechte
Gesellschaft sein kann. Aber halt: So ganz
stimmt das nicht. Da ist noch die verwun-
schene Eremiten-Klause des Väterchen
Timofei, deren wildromantische Verspon-
nenheit etwas komplett Unwirkliches
hat, sodass man meinen könnte, von den
Joint-Schwaden früherer Tollwood-
Abende beduselt zu sein. Aber nicht
doch! Die Timofei-Oase (FOTO: HESS) gibt es
wirklich. So wie es auch das Väterchen
Timofei gab. Und das Tollwood-Festival.

Wiederaufbau
Die Rockkonzertveranstalter trifft

die Krise besonders hart. Doch es gibt
auch Zeichen der Solidarität

� Kultur, Seite R14
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Die Meinung
der Leser

auf Seite R13

Zustände wie im Gefängnis
Durch die Corona-Krise spitzt sich die Lage in Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose zu – Verbände sehen Grundrechte „in höchstem Maße gefährdet“

Trotz Corona und
Wirtschaftskrise werde die Stadt
„weiter investieren“

 NR. 98, DIENSTAG, 28. APRIL 2020 PGS

Wiedervorlage
Michael Stephan leitete elf
Jahre lang das Stadtarchiv –
nun geht er in Ruhestand
� Leute, Seite R6

Ihr Lokalteil auf Tablet und Smart-
phone: sz.de/zeitungsapp

Gute Laune bei der Präsentation vor verhüllten Mikrofonen: OB Dieter Reiter (SPD) zwischen Katrin Habenschaden, der künftigen Zweiten Bürgermeisterin (Die Grünen-
/rechts), und seiner Parteifreundin Verena Dietl, die von der Fraktionsspitze in das Amt der Dritten Bürgermeisterin wechselt.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Höhere Risiken für häusliche
Gewalt, psychische Belastung
und Kindeswohlgefährdung
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von heiner effern

München – Der Blick auf die Regierungs-
bank im großen Sitzungssaal zeigt an die-
sem Montagmittag, wie sich die Stadtpoli-
tik in den kommenden sechs Jahren verän-
dern wird: Sehr viele Grüne sitzen da, im-
mer noch sehr viele Sozialdemokraten,
und ganz außen die Stadträte Thomas Nie-
derbühl (Rosa Liste) und Felix Sproll (Volt).
Im Zentrum residiert wie bisher Oberbür-
germeister Dieter Reiter (SPD), der die
neue grün-rote Koalition anführen wird.
Um diese und ihr Programm zu präsentie-
ren, haben Grüne und SPD zu einer Presse-
konferenz ins Rathaus eingeladen, in der
sie sich vor lauter Sympathie, Vertrauen
und inhaltlicher Übereinstimmung ver-
mutlich auch noch um den Hals gefallen
wären, wenn das Virus nicht für Distanz ge-
sorgt hätte.

Ein „sehr, sehr guter Tag“ für München
sei dieser Montag, sagt etwa OB Reiter.
Nach „tollen Verhandlungen“ habe man
sich auf ein Programm geeinigt, das Mün-
chen durch die nächsten sechs Jahre tra-
gen könne. Auf 42 Seiten haben die Ver-
handler festgelegt, welche Schwerpunkte
sie setzen wollen. Wohnen und Mieten, die

Verkehrswende hin zu einer neuen Mobili-
tät und die Umwelt stehen an vorderster
Stelle. Durch alle Kapitel zögen sich wie ein
roter Faden die Themen Ökologie und Sozi-
ales, sagt Katrin Habenschaden, OB Kandi-
datin der Grünen. Sie sitzt, ein weiterer
Hinweis auf die Zukunft, als designierte
Zweite Bürgermeisterin direkt neben OB
Reiter und legt natürlich „sehr, sehr gerne“
einen Koalitionsvertrag vor, der „eine her-
vorragende Grundlage“ für die gemeinsa-
me politische Arbeit bilden werde.

Auch wenn sich Habenschaden anfangs
noch das eine oder andere Mal zu OB Reiter
umdreht, wenn sie spricht, so macht sie
doch klar, dass sie die kommenden sechs
Jahre zwar an das Rot-grün aus der Vergan-
genheit anknüpfen will, aber schon unter
neuen Voraussetzungen: Grün-rot wird
die neue Farbenfolge sein. Sie sieht des-
halb schon eine gewisse Kontinuität nach
dem schwarz-roten Aussetzer der vergan-
genen sechs Jahre, aber auch „einen klaren
Neuanfang in einigen Punkten“.

Die neue Stadtregierung wird allerdings
nicht nur von zwei Parteien gebildet, son-
dern von vier: Die Grünen sind wie bisher
schon mit der Rosa Liste eine Fraktionsge-
meinschaft eingegangen, die SPD wird mit
der pro-europäischen Partei Volt zusam-
menarbeiten. Mit OB Reiter verfügt das
Bündnis dann über 44 von 81 Stimmen im
Stadtrat. Die Grünen sind mit 23 Stadträ-
ten die stärkste Kraft im Stadtrat, die SPD
ist mit 18 Mandaten zwar kein Juniorpart-
ner, aber eben doch der kleinere. Mit Span-
nung war erwartet worden, ob um das Amt
der Dritten Bürgermeisterin gefeilscht
würde, doch die Grünen ließen die SPD
zum Zug kommen. Verena Dietl sitzt schon
auf der anderen Seite von OB Reiter, sie
wird von der Fraktionsspitze in das Amt
der Dritten Bürgermeisterin wechseln. Am
Montagabend sollen dem auch die SPD-
Parteigremien endgültig zustimmen.

Dafür haben sich die Grünen den wichti-
gen Posten des Mobilitätsreferenten gesi-
chert, der eine neue Verkehrsfachbehörde
aufbauen soll. Die bisherigen Bürgermeis-
ter Manuel Pretzl (CSU), der wieder Frakti-
onschef seiner Partei wird, und Christine
Strobl (SPD, geht in Ruhestand) werden ih-
re Büros räumen. Die Zeiten der Kooperati-
on von SPD und CSU sind damit vorüber.
Reiter nutzt die Gelegenheit, der CSU zu

danken. „Wir haben eine vernünftige Zeit
hingekriegt“, sagt er.

Neben dem neuen Spitzentrio aus OB
und den beiden künftigen Bürgermeiste-
rinnen, die in der ersten Sitzung des neuen
Stadtrats am 4. Mai gewählt werden sollen,
sitzen auf der Regierungsbank noch jede
Menge Partei- und Fraktionschefs, die na-

türlich auch alle das neue Bündnis toll fin-
den. Wie es nun Corona-Pflicht ist, bleibt
zwischen den Politikern jeweils ein Stuhl
frei. Da aber nur zwei Mikrofone mit Plas-
tik-Schutzmaske zur Verfügung stehen,
entspinnt sich ein reges Hin und Her am
Sprecherplatz. Doch jeder findet harmo-
nisch wieder eine Sitzgelegenheit, was

eventuell auch daran liegt, dass entgegen
dem Gesellschaftsspiel „Reise nach Jerusa-
lem“ nicht nach jedem Statement ein Stuhl
aus der Reihe weggenommen wird.

Auf den Tag genau 30 Jahre nach der
Geburt eines der ersten rot-grünen Bünd-
nisse in einer deutschen Großstadt kom-
men Grüne und SPD also wieder zusam-

men. Der Vertrag stelle „ein gemeinsames
politisches Projekt dar – und kein Zweck-
bündnis“, betont Grünen-Stadtchefin Gül-
seren Demirel. Doch nicht nur das Kräfte-
verhältnis hat sich geändert, auch die Ge-
sellschaft, die gerade vom Virus dominiert
wird. Dieses sei in die Verhandlungen ein-
geflossen, doch der Koalitionsvertrag mit
dem Titel „Mit Mut, Visionen und Zuver-
sicht: Ganz München im Blick“ solle be-
wusst mehr sein als ein Corona-Krisen-Pa-
pier, heißt es. Natürlich wolle man aber die
Münchner gemeinsam gut durch die Krise
führen, sagt OB Reiter.

Das soll für den operativen Gesundheits-
schutz ebenso gelten wie für die politi-
schen Projekte der kommenden Jahre. Da
wird man mit deutlich weniger Geld aus-
kommen müssen als bisher. Grün-rot hat
aber laut OB Reiter bewusst darauf verzich-
tet, jede politische Vision gleich unter fi-
nanziellen Vorbehalt zu stellen. Das Kapi-
tel Finanzen fehlt im Koalitionsvertrag völ-
lig. Reiter kündigt an, dass die Stadt trotz
der Wirtschaftskrise „weiter investieren“
werde. Sie werde sich „in einem Maß ver-
schulden“, wie es in den vergangenen Jah-
ren niemand für möglich gehalten habe.

SPD und Grüne verschicken nun den
Vertrag an die Mitglieder. Am Samstag
wird es jeweils einen Video-Parteitag ge-
ben, um ihn zu billigen. Am Sonntag sollen
die Unterschriften folgen.  � Seite R3

von heiner effern

E
s lief kurz, intensiv und weitge-
hend reibungslos. So beschreiben
die Verhandler von Grünen und

SPD die Gespräche zum Koalitionsver-
trag. Herausgekommen ist ein 42 Seiten
starkes Papier, das München verändern
wird. Die Ökologie soll als stetes Kriteri-
um in alle städtischen Entscheidungen
einfließen. Sie bekommt sogar ein eige-
nes Referat und einen eigenen Fonds.
Gleichzeitig betonen SPD und Grüne,
dass München eine Stadt für alle bleiben
soll. Eine soziale, offene Metropole, in
der arm und reich, schwul und hetero, alt
und jung, neu zugezogen oder alteinge-

sessen ein Miteinander finden. Die CSU
hat diese rot-grüne Tradition in den ver-
gangenen sechs Jahren allen Unkenru-
fen zum Trotz mitgetragen. Grüne, Rosa
Liste, SPD und Volt dürfen diese nun
nicht nur bewahren, sondern müssen sie
weiterentwickeln.

Denn „München für alle“ als Slogan
klingt gut, wird aber auf eine harte Probe
gestellt werden. Noch herrscht Solidari-
tät in der Corona-Krise, doch mit der Zeit
wird sie Fliehkräfte entwickeln, die auch
die Stadtpolitik noch weit in diese Amts-
periode hinein beschäftigen werden. Das
beginnt bei den Finanzen. Es ist richtig,
den Koalitionsvertrag als Konzept und
Vision wegen der zu erwartenden Ein-

nahmelöcher nicht vorab zu kastrieren.
Es wird aber schnell der Punkt kommen,
an dem die Politik zu Prioritäten und
schmerzhaften Einschnitten gezwungen
wird. Das Virus wird zudem in der Bil-
dung, der Arbeit und beim Einkommen
die Schere weiter öffnen.

Grüne und SPD haben eine extrem
schwierige Zeit für ihren Neustart er-
wischt. Sie sind sich dessen bewusst und
haben trotzdem viel vor. Sie werden sich
letztlich daran messen lassen müssen,
ob sie die Themen Soziales und Ökologie
zum Maßstab ihres Handelns machen –
und die Stadt deshalb oder trotzdem zu-
sammenhalten können. Diesen Auftrag
hat ihnen der Wähler mitgegeben.

KOMMENTAR

Das Virus fördert die Fliehkräfte

München – Ein 35-jähriger Asylbewerber
aus einer staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft, der an Covid-19 erkrankt war, ist am
Sonntag in einer Münchner Klinik gestor-
ben. Er hatte bereits am 3. April über Fie-
ber und Kopfschmerzen geklagt und wur-
de vom ärztlichen Bereitschaftsdienst un-
tersucht. Am 7. April wurde er auf das Virus
getestet und am 10. April in ein Kranken-
haus gebracht, nachdem sich sein Zustand
weiter verschlechtert hatte.

Geflüchtete in Gemeinschaftsunter-
künften sind besonders von der Pandemie
bedroht. Das Sozialpolitische Forum Mün-
chen (Sopofo) hat deshalb einen dringli-
chen Forderungskatalog an die Münchner
Politik und die Stadtverwaltung erstellt,
um insbesondere geflüchtete und woh-
nungslose Menschen besser zu unterstüt-
zen. So sollte die Stadt unverzüglich weite-
re Hotels anmieten, damit insbesondere
Flüchtlingsunterkünfte, die ohnehin stark

belegt sind, entlastet werden und das Virus
nicht so leicht übertragen werden kann. Be-
reits vor einigen Wochen hat die Stadt ein
Jugendhotel am Elisabethplatz angemie-
tet, um dort Obdachlose unterzubringen.
Doch nach Ansicht von Andrea Betz, Bernd

Schreyer und Tom Fleischer, die den Vor-
stand des Sozialpolitischen Forums bil-
den, genügt das nicht. Denn gerade für die-
se Betroffenen sei das Grundrecht auf Ge-
sundheit und die körperliche Unversehrt-
heit „in höchstem Maße gefährdet“.

Die Forderungen sind dringend nötig.
Seit einiger Zeit erreichen die Süddeutsche
Zeitung Informationen aus Flüchtlingsun-
terkünften, die besorgniserregend klin-

gen. So gebe es in einer Notunterkunft ge-
fängnisartige Strukturen, in einer großen
Unterkunft im Münchner Süden sollen gan-
ze Stockwerke mit Gittertüren abgesperrt
worden sein, um mögliche Corona-Infizier-
te zu isolieren.

Die Schaffung von sicherem und ge-
schütztem Wohnraum schlägt sich auch in
weiteren Forderungen des Appells nieder.
So sollten alle Grundstücke für Flexiheime
und besondere Wohnungsprogramme, die
in der vergangenen Wahlperiode abge-
lehnt worden waren, erneut überprüft wer-
den. Denn so ließe sich schnell dringend be-
nötigter Wohnraum für jene Münchner
schaffen, die auf dem Wohnungsmarkt
kaum eine Chance haben. Sopofo-Vor-
stand Schreyer weiß um die Wichtigkeit
dieser Forderungen. Er arbeitete als Abtei-
lungsleiter im Amt für Wohnen und Migra-
tion des Sozialreferats und hatte damals
den Bau von Flexiheimen angeregt.

Zudem müssten Menschen mit psychi-
schen und physischen Problemen bedarfs-
gerecht versorgt werden, es seien barriere-
freie Zimmer nötig, die in Unterkünften oft-
mals nicht vorhanden sind. Geflüchtete Fa-
milien mit Kindern sollten zudem spätes-
tens nach sechs Monaten aus den staatli-
chen Ankereinrichtungen herausgeholt
werden und dezentral untergebracht wer-
den. Bislang müssen Familien oftmals vie-
le Monate auf engstem Raum miteinander
leben. Deshalb müsse es auch genügend
Rückzugs- und Aufenthaltsräume in Unter-
künften geben. Angesichts der Ausgangs-
beschränkungen in der Corona-Krise
steigt zudem die Gefahr für häusliche Ge-
walt, psychischer Belastung und Kindes-
wohlgefährdung, schreiben die Autoren
des Forderungskatalogs.

Deshalb wollen Schreyer, Fleischer und
Betz, die hauptberuflich Expertin für Mi-
gration und Integration sowie Sprecherin

der n Münchner Wohlfahrtsverbände ist,
auch PC-Arbeitsplätze in den Unterkünf-
ten. „Es zeigt sich jetzt in der Corona-Kri-
se, dass die schulpflichtigen Kinder nicht
in der Lage sind, die Unterlagen, die die
Schule digital schickt, zu bearbeiten“,
heißt es in dem Papier. Die Kinder hätten ei-
nen großen Nachteil an Bildungschancen.

Auch die schnelle Aufnahme von schutz-
bedürftigen Flüchtlingen aus griechischen
Lagern fordert das Sozialpolitische Forum.
So sollten nun 200 Plätze in Unterkünften
für unbegleitete Kinder und Jugendliche
sowie weitere besonders gefährdete Men-
schen, die seit vielen Monaten in den
Flüchtlingscamps auf den griechischen In-
seln ausharren, geschaffen werden. Vor
gut einer Woche landeten in Deutschland
knapp 50 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in Deutschland. Auf den Inseln
hausen noch Tausende Kinder in katastro-
phalen Verhältnissen.   thomas anlauf

München wird grün-rot
Ökologie und Soziales stets im Blick: In ihrem Regierungsprogramm halten Grüne und SPD fest, wie sie die Stadt
in den nächsten sechs Jahren verändern wollen. OB Dieter Reiter kündigt dafür eine neue Schuldenpolitik an

Wiedereröffnung
Unter strikten Auflagen
dürfen kleinere Geschäfte
Kunden empfangen
� München, Seite R5

Der Tag startet mit Sonne. Später ziehen
Wolken auf und es kommt zu teilweisen
starken Regengüssen.  � Seite R12

von wolfgang görl

E
gal, von wo man herkam, in der
guten alten Zeit vor Corona war
schon von Weitem die Musik zu

hören, die von den Zelten und den Open-
Air-Bühnen den Münchner Sommer-
abend erfüllte. Bald waren die Lichter zu
sehen, die farbig illuminierten Zelt-
dächer, die Lampions der Bars, die das
Laub bunt schillern ließen, die Kerzen an
den Verkaufsbuden, die Bühnenschein-
werfer. Und es war eine Verheißung: Hey,
jetzt mach dich mal locker, trink einen
Caipi, hör den Bands zu, quatsch mit den
Leuten und kauf irgendeinen Krims-
krams, den du nie brauchen wirst!

Seit 1988, seit es das Tollwood-Festi-
val gibt, gehört es zum Standardreper-
toire des Münchner Grantlers, den Öko-
und Eso-Jahrmarkt entweder zu provinzi-
ell oder zu kommerziell, in jedem Fall
aber doof zu finden. Kaum aber geht es
los, sind doch wieder alle da. Nur in die-
sem Sommer nicht. Tollwood fällt aus,
genau so wie die Wiesn. Und so wie die
Theresienwiese ohne Wiesn den Anblick
eines der Verwüstung preisgegebenen
Bauerwartungslandes bietet, so ist auch
das Tollwood-Gelände ohne Tollwood be-
stürzend öd und eintönig – jedenfalls auf
den ersten Blick. Es hat den Anschein, als

würden Gräser, Blumen und Unkraut, die
ringsum ungeniert wuchern, nicht das
Geringste mit Tollwood zu tun haben wol-
len. Zugegeben, ein paar mickrige Gras-
büschel wachsen da schon, aber im We-
sentlichen führt der Tollwood-Gedächt-
nis-Spaziergang über Kies und groben
Sand. Und seltsam: Beim Bummel wäh-
rend des Festivals kommt einem das Ge-
lände ziemlich groß vor, vielleicht weil
man an jedem zweiten Stand hängen
bleibt oder man mehrmals im Kreis geht,
ohne es zu merken. Im Rohzustand aber
erscheint das Areal ziemlich klein und so-
mit gerade recht für die fünf krummbeini-
gen Schoßhündchen, die gerade mit zwei
älteren Frauchen über die Sandpiste wa-
ckeln. Und obwohl die unvermeidlichen
Radler und Jogger auch hier eine sportli-
che Note anklingen lassen, hat dieses Ge-
lände in seiner staubigen Schlichtheit et-
was ungemein Beruhigendes.

Es gibt nichts zu sehen und zu bestau-
nen, man ist ganz bei sich, ganz mit sich
allein, was eine gute oder eine schlechte
Gesellschaft sein kann. Aber halt: So ganz
stimmt das nicht. Da ist noch die verwun-
schene Eremiten-Klause des Väterchen
Timofei, deren wildromantische Verspon-
nenheit etwas komplett Unwirkliches
hat, sodass man meinen könnte, von den
Joint-Schwaden früherer Tollwood-
Abende beduselt zu sein. Aber nicht
doch! Die Timofei-Oase (FOTO: HESS) gibt es
wirklich. So wie es auch das Väterchen
Timofei gab. Und das Tollwood-Festival.

Wiederaufbau
Die Rockkonzertveranstalter trifft

die Krise besonders hart. Doch es gibt
auch Zeichen der Solidarität

� Kultur, Seite R14

22°/ 10°

Die Meinung
der Leser

auf Seite R13

Zustände wie im Gefängnis
Durch die Corona-Krise spitzt sich die Lage in Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose zu – Verbände sehen Grundrechte „in höchstem Maße gefährdet“

Trotz Corona und
Wirtschaftskrise werde die Stadt
„weiter investieren“
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Wiedervorlage
Michael Stephan leitete elf
Jahre lang das Stadtarchiv –
nun geht er in Ruhestand
� Leute, Seite R6

Ihr Lokalteil auf Tablet und Smart-
phone: sz.de/zeitungsapp

Gute Laune bei der Präsentation vor verhüllten Mikrofonen: OB Dieter Reiter (SPD) zwischen Katrin Habenschaden, der künftigen Zweiten Bürgermeisterin (Die Grünen-
/rechts), und seiner Parteifreundin Verena Dietl, die von der Fraktionsspitze in das Amt der Dritten Bürgermeisterin wechselt.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Höhere Risiken für häusliche
Gewalt, psychische Belastung
und Kindeswohlgefährdung

Forum

MÜNCHNER SPAZIERGANG

Oasen-Gefühl im
Olympiapark

F
O

T
O

S
:F

.
P

E
LJ

A
K

,
S

.
R

U
M

P
F

DAS WETTER

▲
TAGS

▼
NACHTS

Süddeutsche ZeitungMünchen, Region und Bayern
Telefon: 089/2183-475,

Mail: muenchen-region@sueddeutsche.de
Internet: www.sz.de/muenchen,

Anzeigen: 089/2183-1030
Abo-Service: 089/2183-8080, www.sz.de/abo

von heiner effern

München – Der Blick auf die Regierungs-
bank im großen Sitzungssaal zeigt an die-
sem Montagmittag, wie sich die Stadtpoli-
tik in den kommenden sechs Jahren verän-
dern wird: Sehr viele Grüne sitzen da, im-
mer noch sehr viele Sozialdemokraten,
und ganz außen die Stadträte Thomas Nie-
derbühl (Rosa Liste) und Felix Sproll (Volt).
Im Zentrum residiert wie bisher Oberbür-
germeister Dieter Reiter (SPD), der die
neue grün-rote Koalition anführen wird.
Um diese und ihr Programm zu präsentie-
ren, haben Grüne und SPD zu einer Presse-
konferenz ins Rathaus eingeladen, in der
sie sich vor lauter Sympathie, Vertrauen
und inhaltlicher Übereinstimmung ver-
mutlich auch noch um den Hals gefallen
wären, wenn das Virus nicht für Distanz ge-
sorgt hätte.

Ein „sehr, sehr guter Tag“ für München
sei dieser Montag, sagt etwa OB Reiter.
Nach „tollen Verhandlungen“ habe man
sich auf ein Programm geeinigt, das Mün-
chen durch die nächsten sechs Jahre tra-
gen könne. Auf 42 Seiten haben die Ver-
handler festgelegt, welche Schwerpunkte
sie setzen wollen. Wohnen und Mieten, die

Verkehrswende hin zu einer neuen Mobili-
tät und die Umwelt stehen an vorderster
Stelle. Durch alle Kapitel zögen sich wie ein
roter Faden die Themen Ökologie und Sozi-
ales, sagt Katrin Habenschaden, OB Kandi-
datin der Grünen. Sie sitzt, ein weiterer
Hinweis auf die Zukunft, als designierte
Zweite Bürgermeisterin direkt neben OB
Reiter und legt natürlich „sehr, sehr gerne“
einen Koalitionsvertrag vor, der „eine her-
vorragende Grundlage“ für die gemeinsa-
me politische Arbeit bilden werde.

Auch wenn sich Habenschaden anfangs
noch das eine oder andere Mal zu OB Reiter
umdreht, wenn sie spricht, so macht sie
doch klar, dass sie die kommenden sechs
Jahre zwar an das Rot-grün aus der Vergan-
genheit anknüpfen will, aber schon unter
neuen Voraussetzungen: Grün-rot wird
die neue Farbenfolge sein. Sie sieht des-
halb schon eine gewisse Kontinuität nach
dem schwarz-roten Aussetzer der vergan-
genen sechs Jahre, aber auch „einen klaren
Neuanfang in einigen Punkten“.

Die neue Stadtregierung wird allerdings
nicht nur von zwei Parteien gebildet, son-
dern von vier: Die Grünen sind wie bisher
schon mit der Rosa Liste eine Fraktionsge-
meinschaft eingegangen, die SPD wird mit
der pro-europäischen Partei Volt zusam-
menarbeiten. Mit OB Reiter verfügt das
Bündnis dann über 44 von 81 Stimmen im
Stadtrat. Die Grünen sind mit 23 Stadträ-
ten die stärkste Kraft im Stadtrat, die SPD
ist mit 18 Mandaten zwar kein Juniorpart-
ner, aber eben doch der kleinere. Mit Span-
nung war erwartet worden, ob um das Amt
der Dritten Bürgermeisterin gefeilscht
würde, doch die Grünen ließen die SPD
zum Zug kommen. Verena Dietl sitzt schon
auf der anderen Seite von OB Reiter, sie
wird von der Fraktionsspitze in das Amt
der Dritten Bürgermeisterin wechseln. Am
Montagabend sollen dem auch die SPD-
Parteigremien endgültig zustimmen.

Dafür haben sich die Grünen den wichti-
gen Posten des Mobilitätsreferenten gesi-
chert, der eine neue Verkehrsfachbehörde
aufbauen soll. Die bisherigen Bürgermeis-
ter Manuel Pretzl (CSU), der wieder Frakti-
onschef seiner Partei wird, und Christine
Strobl (SPD, geht in Ruhestand) werden ih-
re Büros räumen. Die Zeiten der Kooperati-
on von SPD und CSU sind damit vorüber.
Reiter nutzt die Gelegenheit, der CSU zu

danken. „Wir haben eine vernünftige Zeit
hingekriegt“, sagt er.

Neben dem neuen Spitzentrio aus OB
und den beiden künftigen Bürgermeiste-
rinnen, die in der ersten Sitzung des neuen
Stadtrats am 4. Mai gewählt werden sollen,
sitzen auf der Regierungsbank noch jede
Menge Partei- und Fraktionschefs, die na-

türlich auch alle das neue Bündnis toll fin-
den. Wie es nun Corona-Pflicht ist, bleibt
zwischen den Politikern jeweils ein Stuhl
frei. Da aber nur zwei Mikrofone mit Plas-
tik-Schutzmaske zur Verfügung stehen,
entspinnt sich ein reges Hin und Her am
Sprecherplatz. Doch jeder findet harmo-
nisch wieder eine Sitzgelegenheit, was

eventuell auch daran liegt, dass entgegen
dem Gesellschaftsspiel „Reise nach Jerusa-
lem“ nicht nach jedem Statement ein Stuhl
aus der Reihe weggenommen wird.

Auf den Tag genau 30 Jahre nach der
Geburt eines der ersten rot-grünen Bünd-
nisse in einer deutschen Großstadt kom-
men Grüne und SPD also wieder zusam-

men. Der Vertrag stelle „ein gemeinsames
politisches Projekt dar – und kein Zweck-
bündnis“, betont Grünen-Stadtchefin Gül-
seren Demirel. Doch nicht nur das Kräfte-
verhältnis hat sich geändert, auch die Ge-
sellschaft, die gerade vom Virus dominiert
wird. Dieses sei in die Verhandlungen ein-
geflossen, doch der Koalitionsvertrag mit
dem Titel „Mit Mut, Visionen und Zuver-
sicht: Ganz München im Blick“ solle be-
wusst mehr sein als ein Corona-Krisen-Pa-
pier, heißt es. Natürlich wolle man aber die
Münchner gemeinsam gut durch die Krise
führen, sagt OB Reiter.

Das soll für den operativen Gesundheits-
schutz ebenso gelten wie für die politi-
schen Projekte der kommenden Jahre. Da
wird man mit deutlich weniger Geld aus-
kommen müssen als bisher. Grün-rot hat
aber laut OB Reiter bewusst darauf verzich-
tet, jede politische Vision gleich unter fi-
nanziellen Vorbehalt zu stellen. Das Kapi-
tel Finanzen fehlt im Koalitionsvertrag völ-
lig. Reiter kündigt an, dass die Stadt trotz
der Wirtschaftskrise „weiter investieren“
werde. Sie werde sich „in einem Maß ver-
schulden“, wie es in den vergangenen Jah-
ren niemand für möglich gehalten habe.

SPD und Grüne verschicken nun den
Vertrag an die Mitglieder. Am Samstag
wird es jeweils einen Video-Parteitag ge-
ben, um ihn zu billigen. Am Sonntag sollen
die Unterschriften folgen.  � Seite R3

von heiner effern

E
s lief kurz, intensiv und weitge-
hend reibungslos. So beschreiben
die Verhandler von Grünen und

SPD die Gespräche zum Koalitionsver-
trag. Herausgekommen ist ein 42 Seiten
starkes Papier, das München verändern
wird. Die Ökologie soll als stetes Kriteri-
um in alle städtischen Entscheidungen
einfließen. Sie bekommt sogar ein eige-
nes Referat und einen eigenen Fonds.
Gleichzeitig betonen SPD und Grüne,
dass München eine Stadt für alle bleiben
soll. Eine soziale, offene Metropole, in
der arm und reich, schwul und hetero, alt
und jung, neu zugezogen oder alteinge-

sessen ein Miteinander finden. Die CSU
hat diese rot-grüne Tradition in den ver-
gangenen sechs Jahren allen Unkenru-
fen zum Trotz mitgetragen. Grüne, Rosa
Liste, SPD und Volt dürfen diese nun
nicht nur bewahren, sondern müssen sie
weiterentwickeln.

Denn „München für alle“ als Slogan
klingt gut, wird aber auf eine harte Probe
gestellt werden. Noch herrscht Solidari-
tät in der Corona-Krise, doch mit der Zeit
wird sie Fliehkräfte entwickeln, die auch
die Stadtpolitik noch weit in diese Amts-
periode hinein beschäftigen werden. Das
beginnt bei den Finanzen. Es ist richtig,
den Koalitionsvertrag als Konzept und
Vision wegen der zu erwartenden Ein-

nahmelöcher nicht vorab zu kastrieren.
Es wird aber schnell der Punkt kommen,
an dem die Politik zu Prioritäten und
schmerzhaften Einschnitten gezwungen
wird. Das Virus wird zudem in der Bil-
dung, der Arbeit und beim Einkommen
die Schere weiter öffnen.

Grüne und SPD haben eine extrem
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wischt. Sie sind sich dessen bewusst und
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ob sie die Themen Soziales und Ökologie
zum Maßstab ihres Handelns machen –
und die Stadt deshalb oder trotzdem zu-
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dächer, die Lampions der Bars, die das
Laub bunt schillern ließen, die Kerzen an
den Verkaufsbuden, die Bühnenschein-
werfer. Und es war eine Verheißung: Hey,
jetzt mach dich mal locker, trink einen
Caipi, hör den Bands zu, quatsch mit den
Leuten und kauf irgendeinen Krims-
krams, den du nie brauchen wirst!

Seit 1988, seit es das Tollwood-Festi-
val gibt, gehört es zum Standardreper-
toire des Münchner Grantlers, den Öko-
und Eso-Jahrmarkt entweder zu provinzi-
ell oder zu kommerziell, in jedem Fall
aber doof zu finden. Kaum aber geht es
los, sind doch wieder alle da. Nur in die-
sem Sommer nicht. Tollwood fällt aus,
genau so wie die Wiesn. Und so wie die
Theresienwiese ohne Wiesn den Anblick
eines der Verwüstung preisgegebenen
Bauerwartungslandes bietet, so ist auch
das Tollwood-Gelände ohne Tollwood be-
stürzend öd und eintönig – jedenfalls auf
den ersten Blick. Es hat den Anschein, als

würden Gräser, Blumen und Unkraut, die
ringsum ungeniert wuchern, nicht das
Geringste mit Tollwood zu tun haben wol-
len. Zugegeben, ein paar mickrige Gras-
büschel wachsen da schon, aber im We-
sentlichen führt der Tollwood-Gedächt-
nis-Spaziergang über Kies und groben
Sand. Und seltsam: Beim Bummel wäh-
rend des Festivals kommt einem das Ge-
lände ziemlich groß vor, vielleicht weil
man an jedem zweiten Stand hängen
bleibt oder man mehrmals im Kreis geht,
ohne es zu merken. Im Rohzustand aber
erscheint das Areal ziemlich klein und so-
mit gerade recht für die fünf krummbeini-
gen Schoßhündchen, die gerade mit zwei
älteren Frauchen über die Sandpiste wa-
ckeln. Und obwohl die unvermeidlichen
Radler und Jogger auch hier eine sportli-
che Note anklingen lassen, hat dieses Ge-
lände in seiner staubigen Schlichtheit et-
was ungemein Beruhigendes.

Es gibt nichts zu sehen und zu bestau-
nen, man ist ganz bei sich, ganz mit sich
allein, was eine gute oder eine schlechte
Gesellschaft sein kann. Aber halt: So ganz
stimmt das nicht. Da ist noch die verwun-
schene Eremiten-Klause des Väterchen
Timofei, deren wildromantische Verspon-
nenheit etwas komplett Unwirkliches
hat, sodass man meinen könnte, von den
Joint-Schwaden früherer Tollwood-
Abende beduselt zu sein. Aber nicht
doch! Die Timofei-Oase (FOTO: HESS) gibt es
wirklich. So wie es auch das Väterchen
Timofei gab. Und das Tollwood-Festival.

Wiederaufbau
Die Rockkonzertveranstalter trifft

die Krise besonders hart. Doch es gibt
auch Zeichen der Solidarität

� Kultur, Seite R14
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Zustände wie im Gefängnis
Durch die Corona-Krise spitzt sich die Lage in Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose zu – Verbände sehen Grundrechte „in höchstem Maße gefährdet“

Trotz Corona und
Wirtschaftskrise werde die Stadt
„weiter investieren“
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Wiedervorlage
Michael Stephan leitete elf
Jahre lang das Stadtarchiv –
nun geht er in Ruhestand
� Leute, Seite R6

Ihr Lokalteil auf Tablet und Smart-
phone: sz.de/zeitungsapp

Gute Laune bei der Präsentation vor verhüllten Mikrofonen: OB Dieter Reiter (SPD) zwischen Katrin Habenschaden, der künftigen Zweiten Bürgermeisterin (Die Grünen-
/rechts), und seiner Parteifreundin Verena Dietl, die von der Fraktionsspitze in das Amt der Dritten Bürgermeisterin wechselt.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Höhere Risiken für häusliche
Gewalt, psychische Belastung
und Kindeswohlgefährdung
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von heiner effern

München – Der Blick auf die Regierungs-
bank im großen Sitzungssaal zeigt an die-
sem Montagmittag, wie sich die Stadtpoli-
tik in den kommenden sechs Jahren verän-
dern wird: Sehr viele Grüne sitzen da, im-
mer noch sehr viele Sozialdemokraten,
und ganz außen die Stadträte Thomas Nie-
derbühl (Rosa Liste) und Felix Sproll (Volt).
Im Zentrum residiert wie bisher Oberbür-
germeister Dieter Reiter (SPD), der die
neue grün-rote Koalition anführen wird.
Um diese und ihr Programm zu präsentie-
ren, haben Grüne und SPD zu einer Presse-
konferenz ins Rathaus eingeladen, in der
sie sich vor lauter Sympathie, Vertrauen
und inhaltlicher Übereinstimmung ver-
mutlich auch noch um den Hals gefallen
wären, wenn das Virus nicht für Distanz ge-
sorgt hätte.

Ein „sehr, sehr guter Tag“ für München
sei dieser Montag, sagt etwa OB Reiter.
Nach „tollen Verhandlungen“ habe man
sich auf ein Programm geeinigt, das Mün-
chen durch die nächsten sechs Jahre tra-
gen könne. Auf 42 Seiten haben die Ver-
handler festgelegt, welche Schwerpunkte
sie setzen wollen. Wohnen und Mieten, die

Verkehrswende hin zu einer neuen Mobili-
tät und die Umwelt stehen an vorderster
Stelle. Durch alle Kapitel zögen sich wie ein
roter Faden die Themen Ökologie und Sozi-
ales, sagt Katrin Habenschaden, OB Kandi-
datin der Grünen. Sie sitzt, ein weiterer
Hinweis auf die Zukunft, als designierte
Zweite Bürgermeisterin direkt neben OB
Reiter und legt natürlich „sehr, sehr gerne“
einen Koalitionsvertrag vor, der „eine her-
vorragende Grundlage“ für die gemeinsa-
me politische Arbeit bilden werde.

Auch wenn sich Habenschaden anfangs
noch das eine oder andere Mal zu OB Reiter
umdreht, wenn sie spricht, so macht sie
doch klar, dass sie die kommenden sechs
Jahre zwar an das Rot-grün aus der Vergan-
genheit anknüpfen will, aber schon unter
neuen Voraussetzungen: Grün-rot wird
die neue Farbenfolge sein. Sie sieht des-
halb schon eine gewisse Kontinuität nach
dem schwarz-roten Aussetzer der vergan-
genen sechs Jahre, aber auch „einen klaren
Neuanfang in einigen Punkten“.

Die neue Stadtregierung wird allerdings
nicht nur von zwei Parteien gebildet, son-
dern von vier: Die Grünen sind wie bisher
schon mit der Rosa Liste eine Fraktionsge-
meinschaft eingegangen, die SPD wird mit
der pro-europäischen Partei Volt zusam-
menarbeiten. Mit OB Reiter verfügt das
Bündnis dann über 44 von 81 Stimmen im
Stadtrat. Die Grünen sind mit 23 Stadträ-
ten die stärkste Kraft im Stadtrat, die SPD
ist mit 18 Mandaten zwar kein Juniorpart-
ner, aber eben doch der kleinere. Mit Span-
nung war erwartet worden, ob um das Amt
der Dritten Bürgermeisterin gefeilscht
würde, doch die Grünen ließen die SPD
zum Zug kommen. Verena Dietl sitzt schon
auf der anderen Seite von OB Reiter, sie
wird von der Fraktionsspitze in das Amt
der Dritten Bürgermeisterin wechseln. Am
Montagabend sollen dem auch die SPD-
Parteigremien endgültig zustimmen.

Dafür haben sich die Grünen den wichti-
gen Posten des Mobilitätsreferenten gesi-
chert, der eine neue Verkehrsfachbehörde
aufbauen soll. Die bisherigen Bürgermeis-
ter Manuel Pretzl (CSU), der wieder Frakti-
onschef seiner Partei wird, und Christine
Strobl (SPD, geht in Ruhestand) werden ih-
re Büros räumen. Die Zeiten der Kooperati-
on von SPD und CSU sind damit vorüber.
Reiter nutzt die Gelegenheit, der CSU zu

danken. „Wir haben eine vernünftige Zeit
hingekriegt“, sagt er.

Neben dem neuen Spitzentrio aus OB
und den beiden künftigen Bürgermeiste-
rinnen, die in der ersten Sitzung des neuen
Stadtrats am 4. Mai gewählt werden sollen,
sitzen auf der Regierungsbank noch jede
Menge Partei- und Fraktionschefs, die na-

türlich auch alle das neue Bündnis toll fin-
den. Wie es nun Corona-Pflicht ist, bleibt
zwischen den Politikern jeweils ein Stuhl
frei. Da aber nur zwei Mikrofone mit Plas-
tik-Schutzmaske zur Verfügung stehen,
entspinnt sich ein reges Hin und Her am
Sprecherplatz. Doch jeder findet harmo-
nisch wieder eine Sitzgelegenheit, was

eventuell auch daran liegt, dass entgegen
dem Gesellschaftsspiel „Reise nach Jerusa-
lem“ nicht nach jedem Statement ein Stuhl
aus der Reihe weggenommen wird.

Auf den Tag genau 30 Jahre nach der
Geburt eines der ersten rot-grünen Bünd-
nisse in einer deutschen Großstadt kom-
men Grüne und SPD also wieder zusam-

men. Der Vertrag stelle „ein gemeinsames
politisches Projekt dar – und kein Zweck-
bündnis“, betont Grünen-Stadtchefin Gül-
seren Demirel. Doch nicht nur das Kräfte-
verhältnis hat sich geändert, auch die Ge-
sellschaft, die gerade vom Virus dominiert
wird. Dieses sei in die Verhandlungen ein-
geflossen, doch der Koalitionsvertrag mit
dem Titel „Mit Mut, Visionen und Zuver-
sicht: Ganz München im Blick“ solle be-
wusst mehr sein als ein Corona-Krisen-Pa-
pier, heißt es. Natürlich wolle man aber die
Münchner gemeinsam gut durch die Krise
führen, sagt OB Reiter.

Das soll für den operativen Gesundheits-
schutz ebenso gelten wie für die politi-
schen Projekte der kommenden Jahre. Da
wird man mit deutlich weniger Geld aus-
kommen müssen als bisher. Grün-rot hat
aber laut OB Reiter bewusst darauf verzich-
tet, jede politische Vision gleich unter fi-
nanziellen Vorbehalt zu stellen. Das Kapi-
tel Finanzen fehlt im Koalitionsvertrag völ-
lig. Reiter kündigt an, dass die Stadt trotz
der Wirtschaftskrise „weiter investieren“
werde. Sie werde sich „in einem Maß ver-
schulden“, wie es in den vergangenen Jah-
ren niemand für möglich gehalten habe.

SPD und Grüne verschicken nun den
Vertrag an die Mitglieder. Am Samstag
wird es jeweils einen Video-Parteitag ge-
ben, um ihn zu billigen. Am Sonntag sollen
die Unterschriften folgen.  � Seite R3

von heiner effern

E
s lief kurz, intensiv und weitge-
hend reibungslos. So beschreiben
die Verhandler von Grünen und

SPD die Gespräche zum Koalitionsver-
trag. Herausgekommen ist ein 42 Seiten
starkes Papier, das München verändern
wird. Die Ökologie soll als stetes Kriteri-
um in alle städtischen Entscheidungen
einfließen. Sie bekommt sogar ein eige-
nes Referat und einen eigenen Fonds.
Gleichzeitig betonen SPD und Grüne,
dass München eine Stadt für alle bleiben
soll. Eine soziale, offene Metropole, in
der arm und reich, schwul und hetero, alt
und jung, neu zugezogen oder alteinge-

sessen ein Miteinander finden. Die CSU
hat diese rot-grüne Tradition in den ver-
gangenen sechs Jahren allen Unkenru-
fen zum Trotz mitgetragen. Grüne, Rosa
Liste, SPD und Volt dürfen diese nun
nicht nur bewahren, sondern müssen sie
weiterentwickeln.

Denn „München für alle“ als Slogan
klingt gut, wird aber auf eine harte Probe
gestellt werden. Noch herrscht Solidari-
tät in der Corona-Krise, doch mit der Zeit
wird sie Fliehkräfte entwickeln, die auch
die Stadtpolitik noch weit in diese Amts-
periode hinein beschäftigen werden. Das
beginnt bei den Finanzen. Es ist richtig,
den Koalitionsvertrag als Konzept und
Vision wegen der zu erwartenden Ein-

nahmelöcher nicht vorab zu kastrieren.
Es wird aber schnell der Punkt kommen,
an dem die Politik zu Prioritäten und
schmerzhaften Einschnitten gezwungen
wird. Das Virus wird zudem in der Bil-
dung, der Arbeit und beim Einkommen
die Schere weiter öffnen.

Grüne und SPD haben eine extrem
schwierige Zeit für ihren Neustart er-
wischt. Sie sind sich dessen bewusst und
haben trotzdem viel vor. Sie werden sich
letztlich daran messen lassen müssen,
ob sie die Themen Soziales und Ökologie
zum Maßstab ihres Handelns machen –
und die Stadt deshalb oder trotzdem zu-
sammenhalten können. Diesen Auftrag
hat ihnen der Wähler mitgegeben.

KOMMENTAR

Das Virus fördert die Fliehkräfte

München – Ein 35-jähriger Asylbewerber
aus einer staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft, der an Covid-19 erkrankt war, ist am
Sonntag in einer Münchner Klinik gestor-
ben. Er hatte bereits am 3. April über Fie-
ber und Kopfschmerzen geklagt und wur-
de vom ärztlichen Bereitschaftsdienst un-
tersucht. Am 7. April wurde er auf das Virus
getestet und am 10. April in ein Kranken-
haus gebracht, nachdem sich sein Zustand
weiter verschlechtert hatte.

Geflüchtete in Gemeinschaftsunter-
künften sind besonders von der Pandemie
bedroht. Das Sozialpolitische Forum Mün-
chen (Sopofo) hat deshalb einen dringli-
chen Forderungskatalog an die Münchner
Politik und die Stadtverwaltung erstellt,
um insbesondere geflüchtete und woh-
nungslose Menschen besser zu unterstüt-
zen. So sollte die Stadt unverzüglich weite-
re Hotels anmieten, damit insbesondere
Flüchtlingsunterkünfte, die ohnehin stark

belegt sind, entlastet werden und das Virus
nicht so leicht übertragen werden kann. Be-
reits vor einigen Wochen hat die Stadt ein
Jugendhotel am Elisabethplatz angemie-
tet, um dort Obdachlose unterzubringen.
Doch nach Ansicht von Andrea Betz, Bernd

Schreyer und Tom Fleischer, die den Vor-
stand des Sozialpolitischen Forums bil-
den, genügt das nicht. Denn gerade für die-
se Betroffenen sei das Grundrecht auf Ge-
sundheit und die körperliche Unversehrt-
heit „in höchstem Maße gefährdet“.

Die Forderungen sind dringend nötig.
Seit einiger Zeit erreichen die Süddeutsche
Zeitung Informationen aus Flüchtlingsun-
terkünften, die besorgniserregend klin-

gen. So gebe es in einer Notunterkunft ge-
fängnisartige Strukturen, in einer großen
Unterkunft im Münchner Süden sollen gan-
ze Stockwerke mit Gittertüren abgesperrt
worden sein, um mögliche Corona-Infizier-
te zu isolieren.

Die Schaffung von sicherem und ge-
schütztem Wohnraum schlägt sich auch in
weiteren Forderungen des Appells nieder.
So sollten alle Grundstücke für Flexiheime
und besondere Wohnungsprogramme, die
in der vergangenen Wahlperiode abge-
lehnt worden waren, erneut überprüft wer-
den. Denn so ließe sich schnell dringend be-
nötigter Wohnraum für jene Münchner
schaffen, die auf dem Wohnungsmarkt
kaum eine Chance haben. Sopofo-Vor-
stand Schreyer weiß um die Wichtigkeit
dieser Forderungen. Er arbeitete als Abtei-
lungsleiter im Amt für Wohnen und Migra-
tion des Sozialreferats und hatte damals
den Bau von Flexiheimen angeregt.

Zudem müssten Menschen mit psychi-
schen und physischen Problemen bedarfs-
gerecht versorgt werden, es seien barriere-
freie Zimmer nötig, die in Unterkünften oft-
mals nicht vorhanden sind. Geflüchtete Fa-
milien mit Kindern sollten zudem spätes-
tens nach sechs Monaten aus den staatli-
chen Ankereinrichtungen herausgeholt
werden und dezentral untergebracht wer-
den. Bislang müssen Familien oftmals vie-
le Monate auf engstem Raum miteinander
leben. Deshalb müsse es auch genügend
Rückzugs- und Aufenthaltsräume in Unter-
künften geben. Angesichts der Ausgangs-
beschränkungen in der Corona-Krise
steigt zudem die Gefahr für häusliche Ge-
walt, psychischer Belastung und Kindes-
wohlgefährdung, schreiben die Autoren
des Forderungskatalogs.

Deshalb wollen Schreyer, Fleischer und
Betz, die hauptberuflich Expertin für Mi-
gration und Integration sowie Sprecherin

der n Münchner Wohlfahrtsverbände ist,
auch PC-Arbeitsplätze in den Unterkünf-
ten. „Es zeigt sich jetzt in der Corona-Kri-
se, dass die schulpflichtigen Kinder nicht
in der Lage sind, die Unterlagen, die die
Schule digital schickt, zu bearbeiten“,
heißt es in dem Papier. Die Kinder hätten ei-
nen großen Nachteil an Bildungschancen.

Auch die schnelle Aufnahme von schutz-
bedürftigen Flüchtlingen aus griechischen
Lagern fordert das Sozialpolitische Forum.
So sollten nun 200 Plätze in Unterkünften
für unbegleitete Kinder und Jugendliche
sowie weitere besonders gefährdete Men-
schen, die seit vielen Monaten in den
Flüchtlingscamps auf den griechischen In-
seln ausharren, geschaffen werden. Vor
gut einer Woche landeten in Deutschland
knapp 50 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in Deutschland. Auf den Inseln
hausen noch Tausende Kinder in katastro-
phalen Verhältnissen.   thomas anlauf

München wird grün-rot
Ökologie und Soziales stets im Blick: In ihrem Regierungsprogramm halten Grüne und SPD fest, wie sie die Stadt
in den nächsten sechs Jahren verändern wollen. OB Dieter Reiter kündigt dafür eine neue Schuldenpolitik an

Wiedereröffnung
Unter strikten Auflagen
dürfen kleinere Geschäfte
Kunden empfangen
� München, Seite R5

Der Tag startet mit Sonne. Später ziehen
Wolken auf und es kommt zu teilweisen
starken Regengüssen.  � Seite R12

von wolfgang görl

E
gal, von wo man herkam, in der
guten alten Zeit vor Corona war
schon von Weitem die Musik zu

hören, die von den Zelten und den Open-
Air-Bühnen den Münchner Sommer-
abend erfüllte. Bald waren die Lichter zu
sehen, die farbig illuminierten Zelt-
dächer, die Lampions der Bars, die das
Laub bunt schillern ließen, die Kerzen an
den Verkaufsbuden, die Bühnenschein-
werfer. Und es war eine Verheißung: Hey,
jetzt mach dich mal locker, trink einen
Caipi, hör den Bands zu, quatsch mit den
Leuten und kauf irgendeinen Krims-
krams, den du nie brauchen wirst!

Seit 1988, seit es das Tollwood-Festi-
val gibt, gehört es zum Standardreper-
toire des Münchner Grantlers, den Öko-
und Eso-Jahrmarkt entweder zu provinzi-
ell oder zu kommerziell, in jedem Fall
aber doof zu finden. Kaum aber geht es
los, sind doch wieder alle da. Nur in die-
sem Sommer nicht. Tollwood fällt aus,
genau so wie die Wiesn. Und so wie die
Theresienwiese ohne Wiesn den Anblick
eines der Verwüstung preisgegebenen
Bauerwartungslandes bietet, so ist auch
das Tollwood-Gelände ohne Tollwood be-
stürzend öd und eintönig – jedenfalls auf
den ersten Blick. Es hat den Anschein, als

würden Gräser, Blumen und Unkraut, die
ringsum ungeniert wuchern, nicht das
Geringste mit Tollwood zu tun haben wol-
len. Zugegeben, ein paar mickrige Gras-
büschel wachsen da schon, aber im We-
sentlichen führt der Tollwood-Gedächt-
nis-Spaziergang über Kies und groben
Sand. Und seltsam: Beim Bummel wäh-
rend des Festivals kommt einem das Ge-
lände ziemlich groß vor, vielleicht weil
man an jedem zweiten Stand hängen
bleibt oder man mehrmals im Kreis geht,
ohne es zu merken. Im Rohzustand aber
erscheint das Areal ziemlich klein und so-
mit gerade recht für die fünf krummbeini-
gen Schoßhündchen, die gerade mit zwei
älteren Frauchen über die Sandpiste wa-
ckeln. Und obwohl die unvermeidlichen
Radler und Jogger auch hier eine sportli-
che Note anklingen lassen, hat dieses Ge-
lände in seiner staubigen Schlichtheit et-
was ungemein Beruhigendes.

Es gibt nichts zu sehen und zu bestau-
nen, man ist ganz bei sich, ganz mit sich
allein, was eine gute oder eine schlechte
Gesellschaft sein kann. Aber halt: So ganz
stimmt das nicht. Da ist noch die verwun-
schene Eremiten-Klause des Väterchen
Timofei, deren wildromantische Verspon-
nenheit etwas komplett Unwirkliches
hat, sodass man meinen könnte, von den
Joint-Schwaden früherer Tollwood-
Abende beduselt zu sein. Aber nicht
doch! Die Timofei-Oase (FOTO: HESS) gibt es
wirklich. So wie es auch das Väterchen
Timofei gab. Und das Tollwood-Festival.
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von heiner effern

München – Der Blick auf die Regierungs-
bank im großen Sitzungssaal zeigt an die-
sem Montagmittag, wie sich die Stadtpoli-
tik in den kommenden sechs Jahren verän-
dern wird: Sehr viele Grüne sitzen da, im-
mer noch sehr viele Sozialdemokraten,
und ganz außen die Stadträte Thomas Nie-
derbühl (Rosa Liste) und Felix Sproll (Volt).
Im Zentrum residiert wie bisher Oberbür-
germeister Dieter Reiter (SPD), der die
neue grün-rote Koalition anführen wird.
Um diese und ihr Programm zu präsentie-
ren, haben Grüne und SPD zu einer Presse-
konferenz ins Rathaus eingeladen, in der
sie sich vor lauter Sympathie, Vertrauen
und inhaltlicher Übereinstimmung ver-
mutlich auch noch um den Hals gefallen
wären, wenn das Virus nicht für Distanz ge-
sorgt hätte.

Ein „sehr, sehr guter Tag“ für München
sei dieser Montag, sagt etwa OB Reiter.
Nach „tollen Verhandlungen“ habe man
sich auf ein Programm geeinigt, das Mün-
chen durch die nächsten sechs Jahre tra-
gen könne. Auf 42 Seiten haben die Ver-
handler festgelegt, welche Schwerpunkte
sie setzen wollen. Wohnen und Mieten, die

Verkehrswende hin zu einer neuen Mobili-
tät und die Umwelt stehen an vorderster
Stelle. Durch alle Kapitel zögen sich wie ein
roter Faden die Themen Ökologie und Sozi-
ales, sagt Katrin Habenschaden, OB Kandi-
datin der Grünen. Sie sitzt, ein weiterer
Hinweis auf die Zukunft, als designierte
Zweite Bürgermeisterin direkt neben OB
Reiter und legt natürlich „sehr, sehr gerne“
einen Koalitionsvertrag vor, der „eine her-
vorragende Grundlage“ für die gemeinsa-
me politische Arbeit bilden werde.

Auch wenn sich Habenschaden anfangs
noch das eine oder andere Mal zu OB Reiter
umdreht, wenn sie spricht, so macht sie
doch klar, dass sie die kommenden sechs
Jahre zwar an das Rot-grün aus der Vergan-
genheit anknüpfen will, aber schon unter
neuen Voraussetzungen: Grün-rot wird
die neue Farbenfolge sein. Sie sieht des-
halb schon eine gewisse Kontinuität nach
dem schwarz-roten Aussetzer der vergan-
genen sechs Jahre, aber auch „einen klaren
Neuanfang in einigen Punkten“.

Die neue Stadtregierung wird allerdings
nicht nur von zwei Parteien gebildet, son-
dern von vier: Die Grünen sind wie bisher
schon mit der Rosa Liste eine Fraktionsge-
meinschaft eingegangen, die SPD wird mit
der pro-europäischen Partei Volt zusam-
menarbeiten. Mit OB Reiter verfügt das
Bündnis dann über 44 von 81 Stimmen im
Stadtrat. Die Grünen sind mit 23 Stadträ-
ten die stärkste Kraft im Stadtrat, die SPD
ist mit 18 Mandaten zwar kein Juniorpart-
ner, aber eben doch der kleinere. Mit Span-
nung war erwartet worden, ob um das Amt
der Dritten Bürgermeisterin gefeilscht
würde, doch die Grünen ließen die SPD
zum Zug kommen. Verena Dietl sitzt schon
auf der anderen Seite von OB Reiter, sie
wird von der Fraktionsspitze in das Amt
der Dritten Bürgermeisterin wechseln. Am
Montagabend sollen dem auch die SPD-
Parteigremien endgültig zustimmen.

Dafür haben sich die Grünen den wichti-
gen Posten des Mobilitätsreferenten gesi-
chert, der eine neue Verkehrsfachbehörde
aufbauen soll. Die bisherigen Bürgermeis-
ter Manuel Pretzl (CSU), der wieder Frakti-
onschef seiner Partei wird, und Christine
Strobl (SPD, geht in Ruhestand) werden ih-
re Büros räumen. Die Zeiten der Kooperati-
on von SPD und CSU sind damit vorüber.
Reiter nutzt die Gelegenheit, der CSU zu

danken. „Wir haben eine vernünftige Zeit
hingekriegt“, sagt er.

Neben dem neuen Spitzentrio aus OB
und den beiden künftigen Bürgermeiste-
rinnen, die in der ersten Sitzung des neuen
Stadtrats am 4. Mai gewählt werden sollen,
sitzen auf der Regierungsbank noch jede
Menge Partei- und Fraktionschefs, die na-

türlich auch alle das neue Bündnis toll fin-
den. Wie es nun Corona-Pflicht ist, bleibt
zwischen den Politikern jeweils ein Stuhl
frei. Da aber nur zwei Mikrofone mit Plas-
tik-Schutzmaske zur Verfügung stehen,
entspinnt sich ein reges Hin und Her am
Sprecherplatz. Doch jeder findet harmo-
nisch wieder eine Sitzgelegenheit, was

eventuell auch daran liegt, dass entgegen
dem Gesellschaftsspiel „Reise nach Jerusa-
lem“ nicht nach jedem Statement ein Stuhl
aus der Reihe weggenommen wird.

Auf den Tag genau 30 Jahre nach der
Geburt eines der ersten rot-grünen Bünd-
nisse in einer deutschen Großstadt kom-
men Grüne und SPD also wieder zusam-

men. Der Vertrag stelle „ein gemeinsames
politisches Projekt dar – und kein Zweck-
bündnis“, betont Grünen-Stadtchefin Gül-
seren Demirel. Doch nicht nur das Kräfte-
verhältnis hat sich geändert, auch die Ge-
sellschaft, die gerade vom Virus dominiert
wird. Dieses sei in die Verhandlungen ein-
geflossen, doch der Koalitionsvertrag mit
dem Titel „Mit Mut, Visionen und Zuver-
sicht: Ganz München im Blick“ solle be-
wusst mehr sein als ein Corona-Krisen-Pa-
pier, heißt es. Natürlich wolle man aber die
Münchner gemeinsam gut durch die Krise
führen, sagt OB Reiter.

Das soll für den operativen Gesundheits-
schutz ebenso gelten wie für die politi-
schen Projekte der kommenden Jahre. Da
wird man mit deutlich weniger Geld aus-
kommen müssen als bisher. Grün-rot hat
aber laut OB Reiter bewusst darauf verzich-
tet, jede politische Vision gleich unter fi-
nanziellen Vorbehalt zu stellen. Das Kapi-
tel Finanzen fehlt im Koalitionsvertrag völ-
lig. Reiter kündigt an, dass die Stadt trotz
der Wirtschaftskrise „weiter investieren“
werde. Sie werde sich „in einem Maß ver-
schulden“, wie es in den vergangenen Jah-
ren niemand für möglich gehalten habe.

SPD und Grüne verschicken nun den
Vertrag an die Mitglieder. Am Samstag
wird es jeweils einen Video-Parteitag ge-
ben, um ihn zu billigen. Am Sonntag sollen
die Unterschriften folgen.  � Seite R3

von heiner effern

E
s lief kurz, intensiv und weitge-
hend reibungslos. So beschreiben
die Verhandler von Grünen und

SPD die Gespräche zum Koalitionsver-
trag. Herausgekommen ist ein 42 Seiten
starkes Papier, das München verändern
wird. Die Ökologie soll als stetes Kriteri-
um in alle städtischen Entscheidungen
einfließen. Sie bekommt sogar ein eige-
nes Referat und einen eigenen Fonds.
Gleichzeitig betonen SPD und Grüne,
dass München eine Stadt für alle bleiben
soll. Eine soziale, offene Metropole, in
der arm und reich, schwul und hetero, alt
und jung, neu zugezogen oder alteinge-

sessen ein Miteinander finden. Die CSU
hat diese rot-grüne Tradition in den ver-
gangenen sechs Jahren allen Unkenru-
fen zum Trotz mitgetragen. Grüne, Rosa
Liste, SPD und Volt dürfen diese nun
nicht nur bewahren, sondern müssen sie
weiterentwickeln.

Denn „München für alle“ als Slogan
klingt gut, wird aber auf eine harte Probe
gestellt werden. Noch herrscht Solidari-
tät in der Corona-Krise, doch mit der Zeit
wird sie Fliehkräfte entwickeln, die auch
die Stadtpolitik noch weit in diese Amts-
periode hinein beschäftigen werden. Das
beginnt bei den Finanzen. Es ist richtig,
den Koalitionsvertrag als Konzept und
Vision wegen der zu erwartenden Ein-

nahmelöcher nicht vorab zu kastrieren.
Es wird aber schnell der Punkt kommen,
an dem die Politik zu Prioritäten und
schmerzhaften Einschnitten gezwungen
wird. Das Virus wird zudem in der Bil-
dung, der Arbeit und beim Einkommen
die Schere weiter öffnen.

Grüne und SPD haben eine extrem
schwierige Zeit für ihren Neustart er-
wischt. Sie sind sich dessen bewusst und
haben trotzdem viel vor. Sie werden sich
letztlich daran messen lassen müssen,
ob sie die Themen Soziales und Ökologie
zum Maßstab ihres Handelns machen –
und die Stadt deshalb oder trotzdem zu-
sammenhalten können. Diesen Auftrag
hat ihnen der Wähler mitgegeben.

KOMMENTAR

Das Virus fördert die Fliehkräfte

München – Ein 35-jähriger Asylbewerber
aus einer staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft, der an Covid-19 erkrankt war, ist am
Sonntag in einer Münchner Klinik gestor-
ben. Er hatte bereits am 3. April über Fie-
ber und Kopfschmerzen geklagt und wur-
de vom ärztlichen Bereitschaftsdienst un-
tersucht. Am 7. April wurde er auf das Virus
getestet und am 10. April in ein Kranken-
haus gebracht, nachdem sich sein Zustand
weiter verschlechtert hatte.

Geflüchtete in Gemeinschaftsunter-
künften sind besonders von der Pandemie
bedroht. Das Sozialpolitische Forum Mün-
chen (Sopofo) hat deshalb einen dringli-
chen Forderungskatalog an die Münchner
Politik und die Stadtverwaltung erstellt,
um insbesondere geflüchtete und woh-
nungslose Menschen besser zu unterstüt-
zen. So sollte die Stadt unverzüglich weite-
re Hotels anmieten, damit insbesondere
Flüchtlingsunterkünfte, die ohnehin stark

belegt sind, entlastet werden und das Virus
nicht so leicht übertragen werden kann. Be-
reits vor einigen Wochen hat die Stadt ein
Jugendhotel am Elisabethplatz angemie-
tet, um dort Obdachlose unterzubringen.
Doch nach Ansicht von Andrea Betz, Bernd

Schreyer und Tom Fleischer, die den Vor-
stand des Sozialpolitischen Forums bil-
den, genügt das nicht. Denn gerade für die-
se Betroffenen sei das Grundrecht auf Ge-
sundheit und die körperliche Unversehrt-
heit „in höchstem Maße gefährdet“.

Die Forderungen sind dringend nötig.
Seit einiger Zeit erreichen die Süddeutsche
Zeitung Informationen aus Flüchtlingsun-
terkünften, die besorgniserregend klin-

gen. So gebe es in einer Notunterkunft ge-
fängnisartige Strukturen, in einer großen
Unterkunft im Münchner Süden sollen gan-
ze Stockwerke mit Gittertüren abgesperrt
worden sein, um mögliche Corona-Infizier-
te zu isolieren.

Die Schaffung von sicherem und ge-
schütztem Wohnraum schlägt sich auch in
weiteren Forderungen des Appells nieder.
So sollten alle Grundstücke für Flexiheime
und besondere Wohnungsprogramme, die
in der vergangenen Wahlperiode abge-
lehnt worden waren, erneut überprüft wer-
den. Denn so ließe sich schnell dringend be-
nötigter Wohnraum für jene Münchner
schaffen, die auf dem Wohnungsmarkt
kaum eine Chance haben. Sopofo-Vor-
stand Schreyer weiß um die Wichtigkeit
dieser Forderungen. Er arbeitete als Abtei-
lungsleiter im Amt für Wohnen und Migra-
tion des Sozialreferats und hatte damals
den Bau von Flexiheimen angeregt.

Zudem müssten Menschen mit psychi-
schen und physischen Problemen bedarfs-
gerecht versorgt werden, es seien barriere-
freie Zimmer nötig, die in Unterkünften oft-
mals nicht vorhanden sind. Geflüchtete Fa-
milien mit Kindern sollten zudem spätes-
tens nach sechs Monaten aus den staatli-
chen Ankereinrichtungen herausgeholt
werden und dezentral untergebracht wer-
den. Bislang müssen Familien oftmals vie-
le Monate auf engstem Raum miteinander
leben. Deshalb müsse es auch genügend
Rückzugs- und Aufenthaltsräume in Unter-
künften geben. Angesichts der Ausgangs-
beschränkungen in der Corona-Krise
steigt zudem die Gefahr für häusliche Ge-
walt, psychischer Belastung und Kindes-
wohlgefährdung, schreiben die Autoren
des Forderungskatalogs.

Deshalb wollen Schreyer, Fleischer und
Betz, die hauptberuflich Expertin für Mi-
gration und Integration sowie Sprecherin

der n Münchner Wohlfahrtsverbände ist,
auch PC-Arbeitsplätze in den Unterkünf-
ten. „Es zeigt sich jetzt in der Corona-Kri-
se, dass die schulpflichtigen Kinder nicht
in der Lage sind, die Unterlagen, die die
Schule digital schickt, zu bearbeiten“,
heißt es in dem Papier. Die Kinder hätten ei-
nen großen Nachteil an Bildungschancen.

Auch die schnelle Aufnahme von schutz-
bedürftigen Flüchtlingen aus griechischen
Lagern fordert das Sozialpolitische Forum.
So sollten nun 200 Plätze in Unterkünften
für unbegleitete Kinder und Jugendliche
sowie weitere besonders gefährdete Men-
schen, die seit vielen Monaten in den
Flüchtlingscamps auf den griechischen In-
seln ausharren, geschaffen werden. Vor
gut einer Woche landeten in Deutschland
knapp 50 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in Deutschland. Auf den Inseln
hausen noch Tausende Kinder in katastro-
phalen Verhältnissen.   thomas anlauf

München wird grün-rot
Ökologie und Soziales stets im Blick: In ihrem Regierungsprogramm halten Grüne und SPD fest, wie sie die Stadt
in den nächsten sechs Jahren verändern wollen. OB Dieter Reiter kündigt dafür eine neue Schuldenpolitik an

Wiedereröffnung
Unter strikten Auflagen
dürfen kleinere Geschäfte
Kunden empfangen
� München, Seite R5

Der Tag startet mit Sonne. Später ziehen
Wolken auf und es kommt zu teilweisen
starken Regengüssen.  � Seite R12

von wolfgang görl

E
gal, von wo man herkam, in der
guten alten Zeit vor Corona war
schon von Weitem die Musik zu

hören, die von den Zelten und den Open-
Air-Bühnen den Münchner Sommer-
abend erfüllte. Bald waren die Lichter zu
sehen, die farbig illuminierten Zelt-
dächer, die Lampions der Bars, die das
Laub bunt schillern ließen, die Kerzen an
den Verkaufsbuden, die Bühnenschein-
werfer. Und es war eine Verheißung: Hey,
jetzt mach dich mal locker, trink einen
Caipi, hör den Bands zu, quatsch mit den
Leuten und kauf irgendeinen Krims-
krams, den du nie brauchen wirst!

Seit 1988, seit es das Tollwood-Festi-
val gibt, gehört es zum Standardreper-
toire des Münchner Grantlers, den Öko-
und Eso-Jahrmarkt entweder zu provinzi-
ell oder zu kommerziell, in jedem Fall
aber doof zu finden. Kaum aber geht es
los, sind doch wieder alle da. Nur in die-
sem Sommer nicht. Tollwood fällt aus,
genau so wie die Wiesn. Und so wie die
Theresienwiese ohne Wiesn den Anblick
eines der Verwüstung preisgegebenen
Bauerwartungslandes bietet, so ist auch
das Tollwood-Gelände ohne Tollwood be-
stürzend öd und eintönig – jedenfalls auf
den ersten Blick. Es hat den Anschein, als

würden Gräser, Blumen und Unkraut, die
ringsum ungeniert wuchern, nicht das
Geringste mit Tollwood zu tun haben wol-
len. Zugegeben, ein paar mickrige Gras-
büschel wachsen da schon, aber im We-
sentlichen führt der Tollwood-Gedächt-
nis-Spaziergang über Kies und groben
Sand. Und seltsam: Beim Bummel wäh-
rend des Festivals kommt einem das Ge-
lände ziemlich groß vor, vielleicht weil
man an jedem zweiten Stand hängen
bleibt oder man mehrmals im Kreis geht,
ohne es zu merken. Im Rohzustand aber
erscheint das Areal ziemlich klein und so-
mit gerade recht für die fünf krummbeini-
gen Schoßhündchen, die gerade mit zwei
älteren Frauchen über die Sandpiste wa-
ckeln. Und obwohl die unvermeidlichen
Radler und Jogger auch hier eine sportli-
che Note anklingen lassen, hat dieses Ge-
lände in seiner staubigen Schlichtheit et-
was ungemein Beruhigendes.

Es gibt nichts zu sehen und zu bestau-
nen, man ist ganz bei sich, ganz mit sich
allein, was eine gute oder eine schlechte
Gesellschaft sein kann. Aber halt: So ganz
stimmt das nicht. Da ist noch die verwun-
schene Eremiten-Klause des Väterchen
Timofei, deren wildromantische Verspon-
nenheit etwas komplett Unwirkliches
hat, sodass man meinen könnte, von den
Joint-Schwaden früherer Tollwood-
Abende beduselt zu sein. Aber nicht
doch! Die Timofei-Oase (FOTO: HESS) gibt es
wirklich. So wie es auch das Väterchen
Timofei gab. Und das Tollwood-Festival.

Wiederaufbau
Die Rockkonzertveranstalter trifft

die Krise besonders hart. Doch es gibt
auch Zeichen der Solidarität

� Kultur, Seite R14
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Die Meinung
der Leser

auf Seite R13

Zustände wie im Gefängnis
Durch die Corona-Krise spitzt sich die Lage in Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose zu – Verbände sehen Grundrechte „in höchstem Maße gefährdet“

Trotz Corona und
Wirtschaftskrise werde die Stadt
„weiter investieren“
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Wiedervorlage
Michael Stephan leitete elf
Jahre lang das Stadtarchiv –
nun geht er in Ruhestand
� Leute, Seite R6

Ihr Lokalteil auf Tablet und Smart-
phone: sz.de/zeitungsapp

Gute Laune bei der Präsentation vor verhüllten Mikrofonen: OB Dieter Reiter (SPD) zwischen Katrin Habenschaden, der künftigen Zweiten Bürgermeisterin (Die Grünen-
/rechts), und seiner Parteifreundin Verena Dietl, die von der Fraktionsspitze in das Amt der Dritten Bürgermeisterin wechselt.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Höhere Risiken für häusliche
Gewalt, psychische Belastung
und Kindeswohlgefährdung
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von heiner effern

München – Der Blick auf die Regierungs-
bank im großen Sitzungssaal zeigt an die-
sem Montagmittag, wie sich die Stadtpoli-
tik in den kommenden sechs Jahren verän-
dern wird: Sehr viele Grüne sitzen da, im-
mer noch sehr viele Sozialdemokraten,
und ganz außen die Stadträte Thomas Nie-
derbühl (Rosa Liste) und Felix Sproll (Volt).
Im Zentrum residiert wie bisher Oberbür-
germeister Dieter Reiter (SPD), der die
neue grün-rote Koalition anführen wird.
Um diese und ihr Programm zu präsentie-
ren, haben Grüne und SPD zu einer Presse-
konferenz ins Rathaus eingeladen, in der
sie sich vor lauter Sympathie, Vertrauen
und inhaltlicher Übereinstimmung ver-
mutlich auch noch um den Hals gefallen
wären, wenn das Virus nicht für Distanz ge-
sorgt hätte.

Ein „sehr, sehr guter Tag“ für München
sei dieser Montag, sagt etwa OB Reiter.
Nach „tollen Verhandlungen“ habe man
sich auf ein Programm geeinigt, das Mün-
chen durch die nächsten sechs Jahre tra-
gen könne. Auf 42 Seiten haben die Ver-
handler festgelegt, welche Schwerpunkte
sie setzen wollen. Wohnen und Mieten, die

Verkehrswende hin zu einer neuen Mobili-
tät und die Umwelt stehen an vorderster
Stelle. Durch alle Kapitel zögen sich wie ein
roter Faden die Themen Ökologie und Sozi-
ales, sagt Katrin Habenschaden, OB Kandi-
datin der Grünen. Sie sitzt, ein weiterer
Hinweis auf die Zukunft, als designierte
Zweite Bürgermeisterin direkt neben OB
Reiter und legt natürlich „sehr, sehr gerne“
einen Koalitionsvertrag vor, der „eine her-
vorragende Grundlage“ für die gemeinsa-
me politische Arbeit bilden werde.

Auch wenn sich Habenschaden anfangs
noch das eine oder andere Mal zu OB Reiter
umdreht, wenn sie spricht, so macht sie
doch klar, dass sie die kommenden sechs
Jahre zwar an das Rot-grün aus der Vergan-
genheit anknüpfen will, aber schon unter
neuen Voraussetzungen: Grün-rot wird
die neue Farbenfolge sein. Sie sieht des-
halb schon eine gewisse Kontinuität nach
dem schwarz-roten Aussetzer der vergan-
genen sechs Jahre, aber auch „einen klaren
Neuanfang in einigen Punkten“.

Die neue Stadtregierung wird allerdings
nicht nur von zwei Parteien gebildet, son-
dern von vier: Die Grünen sind wie bisher
schon mit der Rosa Liste eine Fraktionsge-
meinschaft eingegangen, die SPD wird mit
der pro-europäischen Partei Volt zusam-
menarbeiten. Mit OB Reiter verfügt das
Bündnis dann über 44 von 81 Stimmen im
Stadtrat. Die Grünen sind mit 23 Stadträ-
ten die stärkste Kraft im Stadtrat, die SPD
ist mit 18 Mandaten zwar kein Juniorpart-
ner, aber eben doch der kleinere. Mit Span-
nung war erwartet worden, ob um das Amt
der Dritten Bürgermeisterin gefeilscht
würde, doch die Grünen ließen die SPD
zum Zug kommen. Verena Dietl sitzt schon
auf der anderen Seite von OB Reiter, sie
wird von der Fraktionsspitze in das Amt
der Dritten Bürgermeisterin wechseln. Am
Montagabend sollen dem auch die SPD-
Parteigremien endgültig zustimmen.

Dafür haben sich die Grünen den wichti-
gen Posten des Mobilitätsreferenten gesi-
chert, der eine neue Verkehrsfachbehörde
aufbauen soll. Die bisherigen Bürgermeis-
ter Manuel Pretzl (CSU), der wieder Frakti-
onschef seiner Partei wird, und Christine
Strobl (SPD, geht in Ruhestand) werden ih-
re Büros räumen. Die Zeiten der Kooperati-
on von SPD und CSU sind damit vorüber.
Reiter nutzt die Gelegenheit, der CSU zu

danken. „Wir haben eine vernünftige Zeit
hingekriegt“, sagt er.

Neben dem neuen Spitzentrio aus OB
und den beiden künftigen Bürgermeiste-
rinnen, die in der ersten Sitzung des neuen
Stadtrats am 4. Mai gewählt werden sollen,
sitzen auf der Regierungsbank noch jede
Menge Partei- und Fraktionschefs, die na-

türlich auch alle das neue Bündnis toll fin-
den. Wie es nun Corona-Pflicht ist, bleibt
zwischen den Politikern jeweils ein Stuhl
frei. Da aber nur zwei Mikrofone mit Plas-
tik-Schutzmaske zur Verfügung stehen,
entspinnt sich ein reges Hin und Her am
Sprecherplatz. Doch jeder findet harmo-
nisch wieder eine Sitzgelegenheit, was

eventuell auch daran liegt, dass entgegen
dem Gesellschaftsspiel „Reise nach Jerusa-
lem“ nicht nach jedem Statement ein Stuhl
aus der Reihe weggenommen wird.

Auf den Tag genau 30 Jahre nach der
Geburt eines der ersten rot-grünen Bünd-
nisse in einer deutschen Großstadt kom-
men Grüne und SPD also wieder zusam-

men. Der Vertrag stelle „ein gemeinsames
politisches Projekt dar – und kein Zweck-
bündnis“, betont Grünen-Stadtchefin Gül-
seren Demirel. Doch nicht nur das Kräfte-
verhältnis hat sich geändert, auch die Ge-
sellschaft, die gerade vom Virus dominiert
wird. Dieses sei in die Verhandlungen ein-
geflossen, doch der Koalitionsvertrag mit
dem Titel „Mit Mut, Visionen und Zuver-
sicht: Ganz München im Blick“ solle be-
wusst mehr sein als ein Corona-Krisen-Pa-
pier, heißt es. Natürlich wolle man aber die
Münchner gemeinsam gut durch die Krise
führen, sagt OB Reiter.

Das soll für den operativen Gesundheits-
schutz ebenso gelten wie für die politi-
schen Projekte der kommenden Jahre. Da
wird man mit deutlich weniger Geld aus-
kommen müssen als bisher. Grün-rot hat
aber laut OB Reiter bewusst darauf verzich-
tet, jede politische Vision gleich unter fi-
nanziellen Vorbehalt zu stellen. Das Kapi-
tel Finanzen fehlt im Koalitionsvertrag völ-
lig. Reiter kündigt an, dass die Stadt trotz
der Wirtschaftskrise „weiter investieren“
werde. Sie werde sich „in einem Maß ver-
schulden“, wie es in den vergangenen Jah-
ren niemand für möglich gehalten habe.

SPD und Grüne verschicken nun den
Vertrag an die Mitglieder. Am Samstag
wird es jeweils einen Video-Parteitag ge-
ben, um ihn zu billigen. Am Sonntag sollen
die Unterschriften folgen.  � Seite R3

von heiner effern

E
s lief kurz, intensiv und weitge-
hend reibungslos. So beschreiben
die Verhandler von Grünen und

SPD die Gespräche zum Koalitionsver-
trag. Herausgekommen ist ein 42 Seiten
starkes Papier, das München verändern
wird. Die Ökologie soll als stetes Kriteri-
um in alle städtischen Entscheidungen
einfließen. Sie bekommt sogar ein eige-
nes Referat und einen eigenen Fonds.
Gleichzeitig betonen SPD und Grüne,
dass München eine Stadt für alle bleiben
soll. Eine soziale, offene Metropole, in
der arm und reich, schwul und hetero, alt
und jung, neu zugezogen oder alteinge-

sessen ein Miteinander finden. Die CSU
hat diese rot-grüne Tradition in den ver-
gangenen sechs Jahren allen Unkenru-
fen zum Trotz mitgetragen. Grüne, Rosa
Liste, SPD und Volt dürfen diese nun
nicht nur bewahren, sondern müssen sie
weiterentwickeln.

Denn „München für alle“ als Slogan
klingt gut, wird aber auf eine harte Probe
gestellt werden. Noch herrscht Solidari-
tät in der Corona-Krise, doch mit der Zeit
wird sie Fliehkräfte entwickeln, die auch
die Stadtpolitik noch weit in diese Amts-
periode hinein beschäftigen werden. Das
beginnt bei den Finanzen. Es ist richtig,
den Koalitionsvertrag als Konzept und
Vision wegen der zu erwartenden Ein-

nahmelöcher nicht vorab zu kastrieren.
Es wird aber schnell der Punkt kommen,
an dem die Politik zu Prioritäten und
schmerzhaften Einschnitten gezwungen
wird. Das Virus wird zudem in der Bil-
dung, der Arbeit und beim Einkommen
die Schere weiter öffnen.

Grüne und SPD haben eine extrem
schwierige Zeit für ihren Neustart er-
wischt. Sie sind sich dessen bewusst und
haben trotzdem viel vor. Sie werden sich
letztlich daran messen lassen müssen,
ob sie die Themen Soziales und Ökologie
zum Maßstab ihres Handelns machen –
und die Stadt deshalb oder trotzdem zu-
sammenhalten können. Diesen Auftrag
hat ihnen der Wähler mitgegeben.

KOMMENTAR

Das Virus fördert die Fliehkräfte

München – Ein 35-jähriger Asylbewerber
aus einer staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft, der an Covid-19 erkrankt war, ist am
Sonntag in einer Münchner Klinik gestor-
ben. Er hatte bereits am 3. April über Fie-
ber und Kopfschmerzen geklagt und wur-
de vom ärztlichen Bereitschaftsdienst un-
tersucht. Am 7. April wurde er auf das Virus
getestet und am 10. April in ein Kranken-
haus gebracht, nachdem sich sein Zustand
weiter verschlechtert hatte.

Geflüchtete in Gemeinschaftsunter-
künften sind besonders von der Pandemie
bedroht. Das Sozialpolitische Forum Mün-
chen (Sopofo) hat deshalb einen dringli-
chen Forderungskatalog an die Münchner
Politik und die Stadtverwaltung erstellt,
um insbesondere geflüchtete und woh-
nungslose Menschen besser zu unterstüt-
zen. So sollte die Stadt unverzüglich weite-
re Hotels anmieten, damit insbesondere
Flüchtlingsunterkünfte, die ohnehin stark

belegt sind, entlastet werden und das Virus
nicht so leicht übertragen werden kann. Be-
reits vor einigen Wochen hat die Stadt ein
Jugendhotel am Elisabethplatz angemie-
tet, um dort Obdachlose unterzubringen.
Doch nach Ansicht von Andrea Betz, Bernd

Schreyer und Tom Fleischer, die den Vor-
stand des Sozialpolitischen Forums bil-
den, genügt das nicht. Denn gerade für die-
se Betroffenen sei das Grundrecht auf Ge-
sundheit und die körperliche Unversehrt-
heit „in höchstem Maße gefährdet“.

Die Forderungen sind dringend nötig.
Seit einiger Zeit erreichen die Süddeutsche
Zeitung Informationen aus Flüchtlingsun-
terkünften, die besorgniserregend klin-

gen. So gebe es in einer Notunterkunft ge-
fängnisartige Strukturen, in einer großen
Unterkunft im Münchner Süden sollen gan-
ze Stockwerke mit Gittertüren abgesperrt
worden sein, um mögliche Corona-Infizier-
te zu isolieren.

Die Schaffung von sicherem und ge-
schütztem Wohnraum schlägt sich auch in
weiteren Forderungen des Appells nieder.
So sollten alle Grundstücke für Flexiheime
und besondere Wohnungsprogramme, die
in der vergangenen Wahlperiode abge-
lehnt worden waren, erneut überprüft wer-
den. Denn so ließe sich schnell dringend be-
nötigter Wohnraum für jene Münchner
schaffen, die auf dem Wohnungsmarkt
kaum eine Chance haben. Sopofo-Vor-
stand Schreyer weiß um die Wichtigkeit
dieser Forderungen. Er arbeitete als Abtei-
lungsleiter im Amt für Wohnen und Migra-
tion des Sozialreferats und hatte damals
den Bau von Flexiheimen angeregt.

Zudem müssten Menschen mit psychi-
schen und physischen Problemen bedarfs-
gerecht versorgt werden, es seien barriere-
freie Zimmer nötig, die in Unterkünften oft-
mals nicht vorhanden sind. Geflüchtete Fa-
milien mit Kindern sollten zudem spätes-
tens nach sechs Monaten aus den staatli-
chen Ankereinrichtungen herausgeholt
werden und dezentral untergebracht wer-
den. Bislang müssen Familien oftmals vie-
le Monate auf engstem Raum miteinander
leben. Deshalb müsse es auch genügend
Rückzugs- und Aufenthaltsräume in Unter-
künften geben. Angesichts der Ausgangs-
beschränkungen in der Corona-Krise
steigt zudem die Gefahr für häusliche Ge-
walt, psychischer Belastung und Kindes-
wohlgefährdung, schreiben die Autoren
des Forderungskatalogs.

Deshalb wollen Schreyer, Fleischer und
Betz, die hauptberuflich Expertin für Mi-
gration und Integration sowie Sprecherin

der n Münchner Wohlfahrtsverbände ist,
auch PC-Arbeitsplätze in den Unterkünf-
ten. „Es zeigt sich jetzt in der Corona-Kri-
se, dass die schulpflichtigen Kinder nicht
in der Lage sind, die Unterlagen, die die
Schule digital schickt, zu bearbeiten“,
heißt es in dem Papier. Die Kinder hätten ei-
nen großen Nachteil an Bildungschancen.

Auch die schnelle Aufnahme von schutz-
bedürftigen Flüchtlingen aus griechischen
Lagern fordert das Sozialpolitische Forum.
So sollten nun 200 Plätze in Unterkünften
für unbegleitete Kinder und Jugendliche
sowie weitere besonders gefährdete Men-
schen, die seit vielen Monaten in den
Flüchtlingscamps auf den griechischen In-
seln ausharren, geschaffen werden. Vor
gut einer Woche landeten in Deutschland
knapp 50 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in Deutschland. Auf den Inseln
hausen noch Tausende Kinder in katastro-
phalen Verhältnissen.   thomas anlauf

München wird grün-rot
Ökologie und Soziales stets im Blick: In ihrem Regierungsprogramm halten Grüne und SPD fest, wie sie die Stadt
in den nächsten sechs Jahren verändern wollen. OB Dieter Reiter kündigt dafür eine neue Schuldenpolitik an

Wiedereröffnung
Unter strikten Auflagen
dürfen kleinere Geschäfte
Kunden empfangen
� München, Seite R5

Der Tag startet mit Sonne. Später ziehen
Wolken auf und es kommt zu teilweisen
starken Regengüssen.  � Seite R12

von wolfgang görl

E
gal, von wo man herkam, in der
guten alten Zeit vor Corona war
schon von Weitem die Musik zu

hören, die von den Zelten und den Open-
Air-Bühnen den Münchner Sommer-
abend erfüllte. Bald waren die Lichter zu
sehen, die farbig illuminierten Zelt-
dächer, die Lampions der Bars, die das
Laub bunt schillern ließen, die Kerzen an
den Verkaufsbuden, die Bühnenschein-
werfer. Und es war eine Verheißung: Hey,
jetzt mach dich mal locker, trink einen
Caipi, hör den Bands zu, quatsch mit den
Leuten und kauf irgendeinen Krims-
krams, den du nie brauchen wirst!

Seit 1988, seit es das Tollwood-Festi-
val gibt, gehört es zum Standardreper-
toire des Münchner Grantlers, den Öko-
und Eso-Jahrmarkt entweder zu provinzi-
ell oder zu kommerziell, in jedem Fall
aber doof zu finden. Kaum aber geht es
los, sind doch wieder alle da. Nur in die-
sem Sommer nicht. Tollwood fällt aus,
genau so wie die Wiesn. Und so wie die
Theresienwiese ohne Wiesn den Anblick
eines der Verwüstung preisgegebenen
Bauerwartungslandes bietet, so ist auch
das Tollwood-Gelände ohne Tollwood be-
stürzend öd und eintönig – jedenfalls auf
den ersten Blick. Es hat den Anschein, als

würden Gräser, Blumen und Unkraut, die
ringsum ungeniert wuchern, nicht das
Geringste mit Tollwood zu tun haben wol-
len. Zugegeben, ein paar mickrige Gras-
büschel wachsen da schon, aber im We-
sentlichen führt der Tollwood-Gedächt-
nis-Spaziergang über Kies und groben
Sand. Und seltsam: Beim Bummel wäh-
rend des Festivals kommt einem das Ge-
lände ziemlich groß vor, vielleicht weil
man an jedem zweiten Stand hängen
bleibt oder man mehrmals im Kreis geht,
ohne es zu merken. Im Rohzustand aber
erscheint das Areal ziemlich klein und so-
mit gerade recht für die fünf krummbeini-
gen Schoßhündchen, die gerade mit zwei
älteren Frauchen über die Sandpiste wa-
ckeln. Und obwohl die unvermeidlichen
Radler und Jogger auch hier eine sportli-
che Note anklingen lassen, hat dieses Ge-
lände in seiner staubigen Schlichtheit et-
was ungemein Beruhigendes.

Es gibt nichts zu sehen und zu bestau-
nen, man ist ganz bei sich, ganz mit sich
allein, was eine gute oder eine schlechte
Gesellschaft sein kann. Aber halt: So ganz
stimmt das nicht. Da ist noch die verwun-
schene Eremiten-Klause des Väterchen
Timofei, deren wildromantische Verspon-
nenheit etwas komplett Unwirkliches
hat, sodass man meinen könnte, von den
Joint-Schwaden früherer Tollwood-
Abende beduselt zu sein. Aber nicht
doch! Die Timofei-Oase (FOTO: HESS) gibt es
wirklich. So wie es auch das Väterchen
Timofei gab. Und das Tollwood-Festival.

Wiederaufbau
Die Rockkonzertveranstalter trifft

die Krise besonders hart. Doch es gibt
auch Zeichen der Solidarität

� Kultur, Seite R14
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Die Meinung
der Leser

auf Seite R13

Zustände wie im Gefängnis
Durch die Corona-Krise spitzt sich die Lage in Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose zu – Verbände sehen Grundrechte „in höchstem Maße gefährdet“

Trotz Corona und
Wirtschaftskrise werde die Stadt
„weiter investieren“
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Wiedervorlage
Michael Stephan leitete elf
Jahre lang das Stadtarchiv –
nun geht er in Ruhestand
� Leute, Seite R6

Ihr Lokalteil auf Tablet und Smart-
phone: sz.de/zeitungsapp

Gute Laune bei der Präsentation vor verhüllten Mikrofonen: OB Dieter Reiter (SPD) zwischen Katrin Habenschaden, der künftigen Zweiten Bürgermeisterin (Die Grünen-
/rechts), und seiner Parteifreundin Verena Dietl, die von der Fraktionsspitze in das Amt der Dritten Bürgermeisterin wechselt.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Höhere Risiken für häusliche
Gewalt, psychische Belastung
und Kindeswohlgefährdung
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von heiner effern

München – Der Blick auf die Regierungs-
bank im großen Sitzungssaal zeigt an die-
sem Montagmittag, wie sich die Stadtpoli-
tik in den kommenden sechs Jahren verän-
dern wird: Sehr viele Grüne sitzen da, im-
mer noch sehr viele Sozialdemokraten,
und ganz außen die Stadträte Thomas Nie-
derbühl (Rosa Liste) und Felix Sproll (Volt).
Im Zentrum residiert wie bisher Oberbür-
germeister Dieter Reiter (SPD), der die
neue grün-rote Koalition anführen wird.
Um diese und ihr Programm zu präsentie-
ren, haben Grüne und SPD zu einer Presse-
konferenz ins Rathaus eingeladen, in der
sie sich vor lauter Sympathie, Vertrauen
und inhaltlicher Übereinstimmung ver-
mutlich auch noch um den Hals gefallen
wären, wenn das Virus nicht für Distanz ge-
sorgt hätte.

Ein „sehr, sehr guter Tag“ für München
sei dieser Montag, sagt etwa OB Reiter.
Nach „tollen Verhandlungen“ habe man
sich auf ein Programm geeinigt, das Mün-
chen durch die nächsten sechs Jahre tra-
gen könne. Auf 42 Seiten haben die Ver-
handler festgelegt, welche Schwerpunkte
sie setzen wollen. Wohnen und Mieten, die

Verkehrswende hin zu einer neuen Mobili-
tät und die Umwelt stehen an vorderster
Stelle. Durch alle Kapitel zögen sich wie ein
roter Faden die Themen Ökologie und Sozi-
ales, sagt Katrin Habenschaden, OB Kandi-
datin der Grünen. Sie sitzt, ein weiterer
Hinweis auf die Zukunft, als designierte
Zweite Bürgermeisterin direkt neben OB
Reiter und legt natürlich „sehr, sehr gerne“
einen Koalitionsvertrag vor, der „eine her-
vorragende Grundlage“ für die gemeinsa-
me politische Arbeit bilden werde.

Auch wenn sich Habenschaden anfangs
noch das eine oder andere Mal zu OB Reiter
umdreht, wenn sie spricht, so macht sie
doch klar, dass sie die kommenden sechs
Jahre zwar an das Rot-grün aus der Vergan-
genheit anknüpfen will, aber schon unter
neuen Voraussetzungen: Grün-rot wird
die neue Farbenfolge sein. Sie sieht des-
halb schon eine gewisse Kontinuität nach
dem schwarz-roten Aussetzer der vergan-
genen sechs Jahre, aber auch „einen klaren
Neuanfang in einigen Punkten“.

Die neue Stadtregierung wird allerdings
nicht nur von zwei Parteien gebildet, son-
dern von vier: Die Grünen sind wie bisher
schon mit der Rosa Liste eine Fraktionsge-
meinschaft eingegangen, die SPD wird mit
der pro-europäischen Partei Volt zusam-
menarbeiten. Mit OB Reiter verfügt das
Bündnis dann über 44 von 81 Stimmen im
Stadtrat. Die Grünen sind mit 23 Stadträ-
ten die stärkste Kraft im Stadtrat, die SPD
ist mit 18 Mandaten zwar kein Juniorpart-
ner, aber eben doch der kleinere. Mit Span-
nung war erwartet worden, ob um das Amt
der Dritten Bürgermeisterin gefeilscht
würde, doch die Grünen ließen die SPD
zum Zug kommen. Verena Dietl sitzt schon
auf der anderen Seite von OB Reiter, sie
wird von der Fraktionsspitze in das Amt
der Dritten Bürgermeisterin wechseln. Am
Montagabend sollen dem auch die SPD-
Parteigremien endgültig zustimmen.

Dafür haben sich die Grünen den wichti-
gen Posten des Mobilitätsreferenten gesi-
chert, der eine neue Verkehrsfachbehörde
aufbauen soll. Die bisherigen Bürgermeis-
ter Manuel Pretzl (CSU), der wieder Frakti-
onschef seiner Partei wird, und Christine
Strobl (SPD, geht in Ruhestand) werden ih-
re Büros räumen. Die Zeiten der Kooperati-
on von SPD und CSU sind damit vorüber.
Reiter nutzt die Gelegenheit, der CSU zu

danken. „Wir haben eine vernünftige Zeit
hingekriegt“, sagt er.

Neben dem neuen Spitzentrio aus OB
und den beiden künftigen Bürgermeiste-
rinnen, die in der ersten Sitzung des neuen
Stadtrats am 4. Mai gewählt werden sollen,
sitzen auf der Regierungsbank noch jede
Menge Partei- und Fraktionschefs, die na-

türlich auch alle das neue Bündnis toll fin-
den. Wie es nun Corona-Pflicht ist, bleibt
zwischen den Politikern jeweils ein Stuhl
frei. Da aber nur zwei Mikrofone mit Plas-
tik-Schutzmaske zur Verfügung stehen,
entspinnt sich ein reges Hin und Her am
Sprecherplatz. Doch jeder findet harmo-
nisch wieder eine Sitzgelegenheit, was

eventuell auch daran liegt, dass entgegen
dem Gesellschaftsspiel „Reise nach Jerusa-
lem“ nicht nach jedem Statement ein Stuhl
aus der Reihe weggenommen wird.

Auf den Tag genau 30 Jahre nach der
Geburt eines der ersten rot-grünen Bünd-
nisse in einer deutschen Großstadt kom-
men Grüne und SPD also wieder zusam-

men. Der Vertrag stelle „ein gemeinsames
politisches Projekt dar – und kein Zweck-
bündnis“, betont Grünen-Stadtchefin Gül-
seren Demirel. Doch nicht nur das Kräfte-
verhältnis hat sich geändert, auch die Ge-
sellschaft, die gerade vom Virus dominiert
wird. Dieses sei in die Verhandlungen ein-
geflossen, doch der Koalitionsvertrag mit
dem Titel „Mit Mut, Visionen und Zuver-
sicht: Ganz München im Blick“ solle be-
wusst mehr sein als ein Corona-Krisen-Pa-
pier, heißt es. Natürlich wolle man aber die
Münchner gemeinsam gut durch die Krise
führen, sagt OB Reiter.

Das soll für den operativen Gesundheits-
schutz ebenso gelten wie für die politi-
schen Projekte der kommenden Jahre. Da
wird man mit deutlich weniger Geld aus-
kommen müssen als bisher. Grün-rot hat
aber laut OB Reiter bewusst darauf verzich-
tet, jede politische Vision gleich unter fi-
nanziellen Vorbehalt zu stellen. Das Kapi-
tel Finanzen fehlt im Koalitionsvertrag völ-
lig. Reiter kündigt an, dass die Stadt trotz
der Wirtschaftskrise „weiter investieren“
werde. Sie werde sich „in einem Maß ver-
schulden“, wie es in den vergangenen Jah-
ren niemand für möglich gehalten habe.

SPD und Grüne verschicken nun den
Vertrag an die Mitglieder. Am Samstag
wird es jeweils einen Video-Parteitag ge-
ben, um ihn zu billigen. Am Sonntag sollen
die Unterschriften folgen.  � Seite R3

von heiner effern

E
s lief kurz, intensiv und weitge-
hend reibungslos. So beschreiben
die Verhandler von Grünen und

SPD die Gespräche zum Koalitionsver-
trag. Herausgekommen ist ein 42 Seiten
starkes Papier, das München verändern
wird. Die Ökologie soll als stetes Kriteri-
um in alle städtischen Entscheidungen
einfließen. Sie bekommt sogar ein eige-
nes Referat und einen eigenen Fonds.
Gleichzeitig betonen SPD und Grüne,
dass München eine Stadt für alle bleiben
soll. Eine soziale, offene Metropole, in
der arm und reich, schwul und hetero, alt
und jung, neu zugezogen oder alteinge-

sessen ein Miteinander finden. Die CSU
hat diese rot-grüne Tradition in den ver-
gangenen sechs Jahren allen Unkenru-
fen zum Trotz mitgetragen. Grüne, Rosa
Liste, SPD und Volt dürfen diese nun
nicht nur bewahren, sondern müssen sie
weiterentwickeln.

Denn „München für alle“ als Slogan
klingt gut, wird aber auf eine harte Probe
gestellt werden. Noch herrscht Solidari-
tät in der Corona-Krise, doch mit der Zeit
wird sie Fliehkräfte entwickeln, die auch
die Stadtpolitik noch weit in diese Amts-
periode hinein beschäftigen werden. Das
beginnt bei den Finanzen. Es ist richtig,
den Koalitionsvertrag als Konzept und
Vision wegen der zu erwartenden Ein-

nahmelöcher nicht vorab zu kastrieren.
Es wird aber schnell der Punkt kommen,
an dem die Politik zu Prioritäten und
schmerzhaften Einschnitten gezwungen
wird. Das Virus wird zudem in der Bil-
dung, der Arbeit und beim Einkommen
die Schere weiter öffnen.

Grüne und SPD haben eine extrem
schwierige Zeit für ihren Neustart er-
wischt. Sie sind sich dessen bewusst und
haben trotzdem viel vor. Sie werden sich
letztlich daran messen lassen müssen,
ob sie die Themen Soziales und Ökologie
zum Maßstab ihres Handelns machen –
und die Stadt deshalb oder trotzdem zu-
sammenhalten können. Diesen Auftrag
hat ihnen der Wähler mitgegeben.

KOMMENTAR

Das Virus fördert die Fliehkräfte

München – Ein 35-jähriger Asylbewerber
aus einer staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft, der an Covid-19 erkrankt war, ist am
Sonntag in einer Münchner Klinik gestor-
ben. Er hatte bereits am 3. April über Fie-
ber und Kopfschmerzen geklagt und wur-
de vom ärztlichen Bereitschaftsdienst un-
tersucht. Am 7. April wurde er auf das Virus
getestet und am 10. April in ein Kranken-
haus gebracht, nachdem sich sein Zustand
weiter verschlechtert hatte.

Geflüchtete in Gemeinschaftsunter-
künften sind besonders von der Pandemie
bedroht. Das Sozialpolitische Forum Mün-
chen (Sopofo) hat deshalb einen dringli-
chen Forderungskatalog an die Münchner
Politik und die Stadtverwaltung erstellt,
um insbesondere geflüchtete und woh-
nungslose Menschen besser zu unterstüt-
zen. So sollte die Stadt unverzüglich weite-
re Hotels anmieten, damit insbesondere
Flüchtlingsunterkünfte, die ohnehin stark

belegt sind, entlastet werden und das Virus
nicht so leicht übertragen werden kann. Be-
reits vor einigen Wochen hat die Stadt ein
Jugendhotel am Elisabethplatz angemie-
tet, um dort Obdachlose unterzubringen.
Doch nach Ansicht von Andrea Betz, Bernd

Schreyer und Tom Fleischer, die den Vor-
stand des Sozialpolitischen Forums bil-
den, genügt das nicht. Denn gerade für die-
se Betroffenen sei das Grundrecht auf Ge-
sundheit und die körperliche Unversehrt-
heit „in höchstem Maße gefährdet“.

Die Forderungen sind dringend nötig.
Seit einiger Zeit erreichen die Süddeutsche
Zeitung Informationen aus Flüchtlingsun-
terkünften, die besorgniserregend klin-

gen. So gebe es in einer Notunterkunft ge-
fängnisartige Strukturen, in einer großen
Unterkunft im Münchner Süden sollen gan-
ze Stockwerke mit Gittertüren abgesperrt
worden sein, um mögliche Corona-Infizier-
te zu isolieren.

Die Schaffung von sicherem und ge-
schütztem Wohnraum schlägt sich auch in
weiteren Forderungen des Appells nieder.
So sollten alle Grundstücke für Flexiheime
und besondere Wohnungsprogramme, die
in der vergangenen Wahlperiode abge-
lehnt worden waren, erneut überprüft wer-
den. Denn so ließe sich schnell dringend be-
nötigter Wohnraum für jene Münchner
schaffen, die auf dem Wohnungsmarkt
kaum eine Chance haben. Sopofo-Vor-
stand Schreyer weiß um die Wichtigkeit
dieser Forderungen. Er arbeitete als Abtei-
lungsleiter im Amt für Wohnen und Migra-
tion des Sozialreferats und hatte damals
den Bau von Flexiheimen angeregt.

Zudem müssten Menschen mit psychi-
schen und physischen Problemen bedarfs-
gerecht versorgt werden, es seien barriere-
freie Zimmer nötig, die in Unterkünften oft-
mals nicht vorhanden sind. Geflüchtete Fa-
milien mit Kindern sollten zudem spätes-
tens nach sechs Monaten aus den staatli-
chen Ankereinrichtungen herausgeholt
werden und dezentral untergebracht wer-
den. Bislang müssen Familien oftmals vie-
le Monate auf engstem Raum miteinander
leben. Deshalb müsse es auch genügend
Rückzugs- und Aufenthaltsräume in Unter-
künften geben. Angesichts der Ausgangs-
beschränkungen in der Corona-Krise
steigt zudem die Gefahr für häusliche Ge-
walt, psychischer Belastung und Kindes-
wohlgefährdung, schreiben die Autoren
des Forderungskatalogs.

Deshalb wollen Schreyer, Fleischer und
Betz, die hauptberuflich Expertin für Mi-
gration und Integration sowie Sprecherin

der n Münchner Wohlfahrtsverbände ist,
auch PC-Arbeitsplätze in den Unterkünf-
ten. „Es zeigt sich jetzt in der Corona-Kri-
se, dass die schulpflichtigen Kinder nicht
in der Lage sind, die Unterlagen, die die
Schule digital schickt, zu bearbeiten“,
heißt es in dem Papier. Die Kinder hätten ei-
nen großen Nachteil an Bildungschancen.

Auch die schnelle Aufnahme von schutz-
bedürftigen Flüchtlingen aus griechischen
Lagern fordert das Sozialpolitische Forum.
So sollten nun 200 Plätze in Unterkünften
für unbegleitete Kinder und Jugendliche
sowie weitere besonders gefährdete Men-
schen, die seit vielen Monaten in den
Flüchtlingscamps auf den griechischen In-
seln ausharren, geschaffen werden. Vor
gut einer Woche landeten in Deutschland
knapp 50 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in Deutschland. Auf den Inseln
hausen noch Tausende Kinder in katastro-
phalen Verhältnissen.   thomas anlauf

München wird grün-rot
Ökologie und Soziales stets im Blick: In ihrem Regierungsprogramm halten Grüne und SPD fest, wie sie die Stadt
in den nächsten sechs Jahren verändern wollen. OB Dieter Reiter kündigt dafür eine neue Schuldenpolitik an

Wiedereröffnung
Unter strikten Auflagen
dürfen kleinere Geschäfte
Kunden empfangen
� München, Seite R5

Der Tag startet mit Sonne. Später ziehen
Wolken auf und es kommt zu teilweisen
starken Regengüssen.  � Seite R12

von wolfgang görl

E
gal, von wo man herkam, in der
guten alten Zeit vor Corona war
schon von Weitem die Musik zu

hören, die von den Zelten und den Open-
Air-Bühnen den Münchner Sommer-
abend erfüllte. Bald waren die Lichter zu
sehen, die farbig illuminierten Zelt-
dächer, die Lampions der Bars, die das
Laub bunt schillern ließen, die Kerzen an
den Verkaufsbuden, die Bühnenschein-
werfer. Und es war eine Verheißung: Hey,
jetzt mach dich mal locker, trink einen
Caipi, hör den Bands zu, quatsch mit den
Leuten und kauf irgendeinen Krims-
krams, den du nie brauchen wirst!

Seit 1988, seit es das Tollwood-Festi-
val gibt, gehört es zum Standardreper-
toire des Münchner Grantlers, den Öko-
und Eso-Jahrmarkt entweder zu provinzi-
ell oder zu kommerziell, in jedem Fall
aber doof zu finden. Kaum aber geht es
los, sind doch wieder alle da. Nur in die-
sem Sommer nicht. Tollwood fällt aus,
genau so wie die Wiesn. Und so wie die
Theresienwiese ohne Wiesn den Anblick
eines der Verwüstung preisgegebenen
Bauerwartungslandes bietet, so ist auch
das Tollwood-Gelände ohne Tollwood be-
stürzend öd und eintönig – jedenfalls auf
den ersten Blick. Es hat den Anschein, als

würden Gräser, Blumen und Unkraut, die
ringsum ungeniert wuchern, nicht das
Geringste mit Tollwood zu tun haben wol-
len. Zugegeben, ein paar mickrige Gras-
büschel wachsen da schon, aber im We-
sentlichen führt der Tollwood-Gedächt-
nis-Spaziergang über Kies und groben
Sand. Und seltsam: Beim Bummel wäh-
rend des Festivals kommt einem das Ge-
lände ziemlich groß vor, vielleicht weil
man an jedem zweiten Stand hängen
bleibt oder man mehrmals im Kreis geht,
ohne es zu merken. Im Rohzustand aber
erscheint das Areal ziemlich klein und so-
mit gerade recht für die fünf krummbeini-
gen Schoßhündchen, die gerade mit zwei
älteren Frauchen über die Sandpiste wa-
ckeln. Und obwohl die unvermeidlichen
Radler und Jogger auch hier eine sportli-
che Note anklingen lassen, hat dieses Ge-
lände in seiner staubigen Schlichtheit et-
was ungemein Beruhigendes.

Es gibt nichts zu sehen und zu bestau-
nen, man ist ganz bei sich, ganz mit sich
allein, was eine gute oder eine schlechte
Gesellschaft sein kann. Aber halt: So ganz
stimmt das nicht. Da ist noch die verwun-
schene Eremiten-Klause des Väterchen
Timofei, deren wildromantische Verspon-
nenheit etwas komplett Unwirkliches
hat, sodass man meinen könnte, von den
Joint-Schwaden früherer Tollwood-
Abende beduselt zu sein. Aber nicht
doch! Die Timofei-Oase (FOTO: HESS) gibt es
wirklich. So wie es auch das Väterchen
Timofei gab. Und das Tollwood-Festival.

Wiederaufbau
Die Rockkonzertveranstalter trifft

die Krise besonders hart. Doch es gibt
auch Zeichen der Solidarität

� Kultur, Seite R14

22°/ 10°

Die Meinung
der Leser

auf Seite R13

Zustände wie im Gefängnis
Durch die Corona-Krise spitzt sich die Lage in Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose zu – Verbände sehen Grundrechte „in höchstem Maße gefährdet“

Trotz Corona und
Wirtschaftskrise werde die Stadt
„weiter investieren“
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Wiedervorlage
Michael Stephan leitete elf
Jahre lang das Stadtarchiv –
nun geht er in Ruhestand
� Leute, Seite R6

Ihr Lokalteil auf Tablet und Smart-
phone: sz.de/zeitungsapp

Gute Laune bei der Präsentation vor verhüllten Mikrofonen: OB Dieter Reiter (SPD) zwischen Katrin Habenschaden, der künftigen Zweiten Bürgermeisterin (Die Grünen-
/rechts), und seiner Parteifreundin Verena Dietl, die von der Fraktionsspitze in das Amt der Dritten Bürgermeisterin wechselt.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Höhere Risiken für häusliche
Gewalt, psychische Belastung
und Kindeswohlgefährdung

Forum

MÜNCHNER SPAZIERGANG

Oasen-Gefühl im
Olympiapark
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von daria gladkov

Westend– Ha Kühnreich hat ihr vietname-
sisches Restaurant auf der Schwanthaler-
höhe erst im vergangenen November eröff-
net – und dann wurde es im Frühjahr von
der Corona-Krise getroffen. Anstatt jetzt
an sich und den eigenen Laden zu denken,
packt Kühnreich ein neues Projekt an. Drei
Tage, nachdem die Regierung die Schlie-
ßung der gastronomischen Betriebe ver-
ordnet hat, startete sie einen Aufruf: Die
Gastronomin will jede Woche 150 Mahlzei-
ten spenden, an Krankenhäuser, Polizisten
und die Feuerwehr.

Ihre Mitarbeiter musste sie nach Hause
schicken, jetzt stehen nur noch sie und ihr
Mann in der Küche und versorgen die
Kundschaft über ein Take-away. An drei
Tagen die Woche kochen sie mehr und las-
sen die Portionen von ihren Helfern für me-
dizinisches Personal ausliefern. Die Ein-
satzkräfte von Polizei und Feuerwehr ha-
ben Ha Vietnamese Cuisine eine Absage er-
teilt. Es verstieße gegen das Gesetz, Derar-
tiges anzunehmen, denn Geschenke und
Spenden könnten so ausgelegt werden,
dass sie die Neutralität ihrer Arbeit beein-
trächtigten.

Andrea Beyreuther hat den Aufruf von
Ha Kühnreich auf Facebook gelesen und
sich direkt als Unterstützerin angeboten.
Dienstags, donnerstags und samstags
kommt sie mit dem Auto zum Restaurant
und holt die Mahlzeiten ab, manchmal
hilft auch ihre Tochter mit. Beyreuther hat

für ihren Einsatz jetzt die nötige Zeit, das
Reisebüro für Thailand und Asia-Touren,
für das sie arbeitet, hat sie in Kurzarbeit ge-
schickt. „Wir haben den Kontakt zu den
Ärzten aus der Notaufnahme gesucht, das
Klinikum Großhadern hat sich selbst bei
uns gemeldet“, erzählt sie.

Das Klinikum rechts der Isar hatte auch
50 Portionen von Ha Kühnreich angenom-
men. Kurzerhand bat man aber darum, die
Lieferungen einzustellen. Man könne
nicht ausschließen, dass sich die Restau-
ranthelfer mit dem Virus infizierten, wenn
das Personal des nahe gelegenen Alten-
heims das Essen abhole, erzählt Beyreu-

ther. Man wolle vermeiden, dass sich das
Virus dann auf die Mitarbeiter der Klinik
übertrage. Dabei halten sich sowohl die
Eheleute Kühnreich als auch die Helfer
streng an die hygienischen Vorgaben.

Die München-Klinik mit ihren fünf
Standorten in Schwabing, Bogenhausen,
Neuperlach, Harlaching und Thalkirchner
Straße erwartet bei den Essensspenden
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-
ten für Lebensmittelhygiene. Weil sie diese
bei Privatpersonen nicht nachvollziehen
können, nehmen die Kliniken nur Mahlzei-
ten von gastronomischen Fachbetrieben
entgegen. Alle Lebensmittelspenden müss-

ten verpackt und mit einem gültigen Min-
desthaltbarkeitsdatum versehen sein, er-
klärt eine Klinikumssprecherin. Und auch
die Entgegennahme und Verteilung im
Krankenhaus ist geregelt: „Ich komme
dann zur Notaufnahme, die Mitarbeiter ho-
len das dann mit einem Wägelchen vor der
Tür ab“, sagt Andrea Beyreuther. Wie sich
das Personal die Mahlzeiten aufteilt, wird
intern geregelt

Neben den Krankenhäusern Schwabing
und Großhadern beliefert Ha Kühnreichs
Restaurant auch die Corona-Teststation
auf der Theresienwiese. Auch dort gelten
die gleichen Anforderungen an die Lebens-
mittelhygiene. Nur einzeln verpackte Porti-
onen von Unternehmen würden angenom-
men werden, erklärt man auf Anfrage der
SZ. Außerdem spiele die Art der Übergabe
eine wesentliche Rolle: „Wir achten streng
auf die Einhaltung des gebotenen Ab-
stands von mindestens 1,5 Metern pro Per-
son“, macht eine Sprecherin der Aicher Am-
bulanz deutlich.

Die Mahlzeitspenden können auch di-
rekt im Restaurant abgeholt werden. Ina Fi-
sek war schon ein paar Mal da und hat Es-
sen für ihre Stationsschwestern im Hauner-
schen Kinderspital für die Nachtschicht
mitgenommen. „Das Essen ist individuell
verpackt, wie bei einem Take-away“, er-
klärt die Krankenpflegerin. Da bräuchte es
keine weiteren großartigen Hygienekon-
trollen. Jetzt erhalten zudem alle Mitarbei-
ter bayerischer Kliniken kostenlose Lunch-
pakete vom Staat. „Das ist dann mal ein
Sandwich, oder so“, sagt sie. Trotz der üppi-
geren Mahlzeiten von Ha Vietnamese Cui-
sine will Fisek nicht so viele Portionen an-
nehmen. „Ich fühle mich da unverschämt,
es sollten auch andere von dem Angebot
profitieren“, findet sie.

München– Damit Kindern wegen der Aus-
gangsbeschränkung nicht langweilig wird,
gibt es seit Anfang April die interaktive
Plattform www.kiku-online.net. Diese Wo-
che startet dort das Programm „Litera-
Tour“. Im Livestream liest die Autorin Julia-
ne Breinl am Donnerstag, 30. April, um
15 Uhr aus Kinderbüchern vor. Geeignet
ist das Angebot für Kinder von sieben Jah-
ren an. Die Lesung ist danach noch eine Wo-
che verfügbar. Daneben beginnt ebenfalls
auf der Website am Montag, 4. Mai, der
Kinderzirkus „Krullemuck“ des Quax. Im-
mer montags gibt es die Möglichkeit, Zir-
kuskünste wie Akrobatik und Jonglieren
kennenzulernen. Von 16 Uhr an können
Kinder und Jugendliche unter dem Menü-
punkt „Mach mit!“ einsteigen und Übun-
gen vor dem Bildschirm machen. Als Ter-
mine sind derzeit noch geplant die Monta-
ge 11., 18. und 25. Mai.  ilgd

Eingespieltes Team: Restaurant-Chefin Ha Kühnreich (rechts) und ihre Unterstützerin Andrea Beyreuther beim Verladen der Mahlzeiten ins Auto.  FOTO: FLORIAN PELJAK
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Ein Edgar Wallace aus der Roten-Krimi-
Reihe des Goldmann-Verlags, leichte Ge-
brauchsspuren. Ein Merian-Heft „Lissa-
bon und Portugal“ – bis man wieder dort
hinkann, wird es restlos veraltet sein. Kopf-
Abenteuer auch für die jungen Leser des
Grusel-Clubs, die „Allein auf der Grabstein-
insel“ zu sein, bestimmt den „Diktaten für
Jungs“ vorziehen werden. Die Pappkarton-
Bücherkiste wie diese, die jemand in der Pa-
singer Nachbarschaft vor seinem Zaun ab-
gestellt hat, sieht man jetzt öfter. Ein klei-
ner Ersatz für all die Flohmärkte, die jetzt
nicht stattfinden. Gegen die Langeweile im
Home-Office, zum Home-Schooling, wie
der Bücherspender in bunten Lettern auf
der Kiste schreibt.  czg

Ramersdorf/Neuperlach – Der Vorstand
des SVN München warnt eindrücklich da-
vor, über den Kampf gegen die Corona-
Pandemie die Bedürfnisse der Freizeit-
sportler zu vergessen. Der Vereinsvorsit-
zende Kurt Damaschke und der Ehrenvor-
sitzende Norbert Kreitl haben deshalb ei-
nen offenen Brief an den bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Markus Söder und die
Abgeordneten des Bayerischen Landtags
geschrieben. Darin bitten sie darum, bald-
möglichst Entscheidungen zu treffen, dass
für bestimmte Freizeitsportarten die Wie-
deraufnahme des Sportbetriebs möglich
gemacht wird.

Vor Kurzem habe Bayerns Ministerpräsi-
dent gemeinsam mit der Bundeskanzlerin
Angela Merkel erklärt, erst später über
Sport- und Freizeitaktivitäten sowie das
Kulturleben zu entscheiden. Darauf erwi-
dern Damaschke und Kreitl, dass der Frei-
zeitsport für viele Menschen gerade in der
Zeit der Quarantäne und der damit verbun-
denen Einschränkungen wichtig für die
physische und psychische Gesundheit sei.

„Wir verstehen nicht, warum Sportar-
ten wie zum Beispiel Tennis, Tischtennis,
Gymnastik in Kleingruppen nicht möglich

sind.“ Auch im Fitnessbereich könnten bei
entsprechender Hygiene körperstärkende
Übungen im Einzeltraining absolviert wer-
den. Tennis lasse sich als Einzelspiel
durchführen, beide Spieler stünden sich ja
25 Meter entfernt gegenüber. Auch der Sei-
tenwechsel stelle kein Problem dar, halte
man doch immer den notwendigen Ab-
stand ein.

Wie der Vorstand weiter erklärt, hat der
SVN zum Beispiel 15 Tennisplätze, die mit
einem großen Aufwand instandgesetzt
wurden, am 1. April hätte die Tennisfrei-
luftsaison beginnen sollen. Die Corona-Kri-
se und die mit ihr einhergehenden Folgen
wie Kontaktbeschränkungen haben das
verhindert: „Der finanzielle Ausfall ist sehr
hoch und trifft uns als gemeinnützigen
Sportverein sehr hart“, schildert der Vor-
stand die Folgen.

Tischtennis wiederum könne in einer
Dreifachhalle auf mehreren Platten mit

großem Abstand auch mit Einzelspielen,
wo sich nur zwei Spieler gegenüberstehen,
ohne Ansteckungsgefahr organisiert wer-
den.

Und in einer Dreifachhalle sowie auf ei-
ner Rasenfläche im Freien könne doch in
Kleingruppen mit bis zu 15 Personen bei
entsprechendem Abstand Gymnastik an-
geboten werden, geben Kurt Damaschke
und Norbert Kreitl zu bedenken und fügen
hinzu: „Nachdem auch die Schulen für die
höheren Klassen wieder geöffnet werden,
sehen wir es als dringend notwendig an,
für Kinder und Jugendliche auch Freizeit-
sportangebote zu ermöglichen. Im Profi-
sport wurden bereits Lockerungen be-
schlossen, warum nicht für Freizeitsport-
angebote, die von gemeinnützigen Sport-
vereinen angeboten werden?“

Der Vorstand des SVN München erwar-
tet jetzt von der Staatsregierung „schnellst-
möglich eine zielführende Umsetzung für
die Breitensportvereine“ im Freistaat. Der
offene Brief an Markus Söder und die Land-
tagsabgeordneten endet mit dem Satz:
„Uns geht es nicht um Mannschaftssport,
sondern um die Gesunderhaltung der Men-
schen.“  hubert grundner

Gern – Eine Prise Lebensfreude in Zeiten
von Corona: Am Donnerstag, 30. April,
spielt von 17.30 Uhr an das „Duo Souve-
nirs“ im Innenhof der Mehrgenerationen-
Wohnanlage am Reinmarplatz. Das kleine
Konzert soll den Bewohnern der 126 Wohn-
einheiten in Gern in diesen schwierigen Zei-
ten etwas Ablenkung und Zerstreuung bie-
ten, organisiert haben es die Ortsvereine
der SPD Neuhausen-Nymphenburg und
die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Gern. Selbst-
verständlich gelten auch für diesen Auf-
tritt die Regeln der sozialen Distanzierung:
Das Swing-Duo wird im Innenhof zueinan-
der eine Mindestdistanz von 1,50 Meter
wahren, aufgrund der offenen Bauweise
ist es den Bewohnern der Anlage möglich,
die Aufführung von den Fluren und Gän-
gen aus zu verfolgen. Die Münchner Forma-
tion „Souvenirs“ tritt auf Einladung von
Kathrin Abele, Stadträtin und Vorsitzende
der SPD Neuhausen-Nymphenburg, Barba-
ra Marc, Vorsitzende der Awo Gern, und
Willi Wermelt, Mitglied im Bezirksaus-
schuss 9 Neuhausen-Nymphenburg, auf.
Die Band hat mehr als 30 Jahre Erfahrung
im Showgeschäft und spielt internationale
und deutsche Swing-Musik.  sz

Neuperlach – Traditionell treffen sich je-
des Jahr am 1. Mai Freunde und Familien
zum gemeinsamen „Ramadama“ rund um
die Feierwerk-Südpolstation. Weil das
Müllsammeln coronabedingt wegen der
Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr so
nicht stattfinden kann, gibt es eine virtuel-
le Aktion. Familien können noch bis Sonn-
tag, 3. Mai, im Park Unrat und Abfälle ein-
sammeln und ihren Einsatz selbst mit Bil-
dern dokumentieren. Gesendet werden
können sie per E-Mail an daniela.angers-
bach@feierwerk.de. Anschließend wer-
den die Fotografien online über die Kanäle
des Feierwerks geteilt.  dagl

Mahlzeit: Üppiger als das Sandwich vom Staat sind die gespendeten Gerichte aus
dem Hause Ha Vietnamese Cuisine auf der Schwanthalerhöhe.  FOTO: FLORIAN PELJAK

Bücherspender

Kochen für die Klinik
Das Restaurant Ha Vietnamese Cuisine an der Gollierstraße spendet Menschen in systemrelevanten

Berufen jede Woche 150 Mahlzeiten. Doch nicht alle können und dürfen sie annehmen

Brandbrief an Söder
Der SVN München fordert trotz der Corona-Pandemie Lockerungen im Breitensport

Der finanzielle Ausfall treffe
den gemeinnützigen Verein
sehr hart

Nachbarschaftliche Geste: Lesefutter ge-
gen die Langeweile.  FOTO: PRIVAT

Swing
im Innenhof

Ramadama
ganz individuell

Kinderzirkus
und „Litera-Touren“

von christina seipel

S
teinige Zeiten liegen immer noch
vor den Liebhabern der schönen
Künste. Theater, Kinos und Museen

sind nach wie vor geschlossen, Lesungen,
Konzerte und Ausstellungen abgesagt.
Weite Teile des kulturellen Lebens ste-
hen seit Wochen schon still. Das Team
der Glyptothek dürfte es daher wohl freu-
en, dass die Sanierungsarbeiten noch an-
dauern. Genau genommen soll die Samm-
lung erst Mitte November öffnen. Ein Zeit-
punkt, zu dem ein Museumsbesuch wie-
der wahrscheinlicher erscheint. Inzwi-
schen haben sich neue Kunstformen ent-
wickelt – etwa Balkonkonzerte, Theater-
aufführungen im Messenger und Ge-
meinschaftsausstellungen im Freien.

Eine solche Steingalerie erfreut der-
zeit auch die Besucher im Westpark. Die
farbenfrohen Kunstobjekte, die sich am
Südost-Eingang auf Höhe des Kugelbrun-
nens um eine blühende Baumgruppe
schlängeln, machen den Spaziergang zu
einem abwechslungsreichen Erlebnis.
Steinmaler in jedem Alter sind dem Auf-
ruf des unbekannten Initiators gefolgt
und haben am Wegesrand ihre Werke zur
Schau gestellt. Mittlerweile hat sich die
Freiluftgalerie zu einer Attraktion entwi-
ckelt. Für die Steine zumindest ist das Ab-
standsgebot ausgesetzt. Sie drängen sich
dicht an dicht und haben schon fast die ge-
samte Baumgruppe hinter der Kleingar-
tenanlage umrundet. Von simplen Mari-
enkäfern über russische Matrjoschkas
bis hin zur detailgetreuen Meise ist für je-
des Kunstliebhaberherz etwas dabei. Für
die Künstler selbst hat das meditative Be-
malen von Steinen nicht nur eine kunst-
therapeutische Wirkung gegen drohen-
den Lagerkoller, es dient zugleich als Be-
schäftigungstherapie während der kita-
und schulfreien Zeit.

Gut gemeinte Ratschläge und Reime
sollen die Betrachter aufmuntern. „Mach
es wie die Sonnenuhr, zähl’ die heiteren
Stunden nur“, ist dort zu lesen. Als äu-
ßerst praktikabel erweisen sich auch die
geschriebenen Grußbotschaften etwa an
Oma und Opa. Der Plan, in den schwieri-
gen Zeiten der Kontaktbeschränkungen
den Zusammenhalt zwischen den West-
park-Besuchern zu stärken und einander
Freude zu bereiten, scheint aufzugehen.
Hatte es nicht schon Johann Wolfgang
von Goethe erkannt? „Auch aus Steinen,
die einem in den Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen.“

Die Einsatzkräfte von
Polizei und Feuerwehr
mussten absagen

MITTEN IM WESTPARK

In Stein
gemeißelt
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS

Alles anders
Die Fraktionen wählen ihre Chefs, nur die CSU steht noch aus

Der neue Mann
in Reihe sechs

Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS

Alles anders
Die Fraktionen wählen ihre Chefs, nur die CSU steht noch aus

Der neue Mann
in Reihe sechs

Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS

Alles anders
Die Fraktionen wählen ihre Chefs, nur die CSU steht noch aus

Der neue Mann
in Reihe sechs

Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS

Alles anders
Die Fraktionen wählen ihre Chefs, nur die CSU steht noch aus

Der neue Mann
in Reihe sechs

Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS

Alles anders
Die Fraktionen wählen ihre Chefs, nur die CSU steht noch aus

Der neue Mann
in Reihe sechs

Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS

Alles anders
Die Fraktionen wählen ihre Chefs, nur die CSU steht noch aus

Der neue Mann
in Reihe sechs

Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.
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werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
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Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS
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in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS

Alles anders
Die Fraktionen wählen ihre Chefs, nur die CSU steht noch aus

Der neue Mann
in Reihe sechs

Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS

Alles anders
Die Fraktionen wählen ihre Chefs, nur die CSU steht noch aus

Der neue Mann
in Reihe sechs

Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten
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Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS
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Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS

Alles anders
Die Fraktionen wählen ihre Chefs, nur die CSU steht noch aus

Der neue Mann
in Reihe sechs

Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS
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Die Fraktionen wählen ihre Chefs, nur die CSU steht noch aus
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in Reihe sechs

Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.
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Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS

Alles anders
Die Fraktionen wählen ihre Chefs, nur die CSU steht noch aus

Der neue Mann
in Reihe sechs

Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.
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Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS
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Ein wenig erinnert das an Sportunterricht.
„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
gegennehmen. „Nicht berühren“ galt bei
der ersten Vollversammlung nach der
Wahl tatsächlich: für die Mikrofone.
FOTOS: ROBERT HAAS (3), ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY (2)

Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS
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„Das Berühren der Figüren mit den Pfoten
ist verboten“, reimte der Lehrer einst beim
Basketball. Und im Stadtrat gelten zurzeit
Corona-bedingt sogar noch schärfere Ab-
standsregeln. Münchens neue zweite Bür-
germeisterin Katrin Habenschaden (Grü-
ne) musste ihre Blumen mit ausgestreck-
ten Armen von OB Dieter Reiter (SPD) ent-
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Große Bühne
zum Auftakt

Die erste Konfrontation hat der neue Stadt-
rat gleich in der ersten Sitzung erlebt. Bei
der Verabschiedung der Geschäftsord-
nung für die kommenden sechs Jahre, die
auch die wichtige Vergabe der Ausschuss-
sitze regelt, verliefen die Fronten jedoch
nicht zwischen Regierung und Opposition,
sondern zwischen den großen Fraktionen
und den kleinen. Grüne, CSU und SPD setz-
ten durch, dass die Zuteilung diesmal nach
dem Verfahren von D’Hondt berechnet
wird. Für diesen Wechsel mussten sie sich
herbe Kritik gefallen lassen. Die Verteilung
der Sitze entspreche nicht dem Wählerwil-
len und sei nicht gerade eine vertrauensbil-
dende Maßnahme für die Demokratie, so
der Tenor. Überraschend kam der Konflikt
nicht: Noch in der alten Sitzungsperiode
hatten Grüne, SPD und CSU einen Be-
schluss über die künftigen Mitarbeiter der
Fraktionen gefasst, der schon nach
D’Hondt berechnet wurde.

Das Verfahren steht im Ruf, große Par-
teien zu bevorzugen. Für den kommenden
Münchner Stadtrat bedeutet dessen An-
wendung, dass die AfD mit ihren drei Man-
daten in keinen einzigen Ausschuss und

auch nicht in den Ältestenrat einziehen
wird. Damit bleibt sie fast in der komplet-
ten Gremienarbeit außen vor, nur zu den
Vollversammlungen hat sie Zutritt. „Wir
sind die Hauptbetroffenen“, sagte AfD-
Stadträtin Iris Wassill. Der Wille des Wäh-
lers werde auf diese Weise missachtet. Die
AfD wolle konstruktiv mitarbeiten. „Wir
bitten, dass wir ernst genommen werden“,
so Wassill. Die AfD beantragte zudem, dass

die Grenze für eine Fraktion von vier auf
drei Stadträte herabgesetzt werden soll.
Wassill trug ihr Anliegen ruhig und sach-
lich vor, in der gesamten Vollversammlung
gab es von der AfD keine Grenzüberschrei-
tungen oder Provokationen, wie sie in an-
deren Parlamenten registriert wurden.

Doch auch die Parteien und Gruppen,
die sich im Vorfeld zu einer kleinen Frakti-
on zusammengeschlossen haben, verur-
teilten das Vorgehen. Die Verteilung der Sit-

ze sei „nicht fair“, sagte Tobias Ruff, Frakti-
onschef von ÖDP und Freien Wählern.
„Wir wissen alle, dass der Großteil der Poli-
tik in den Ausschüssen gemacht wird.“ Die
angeführten Argumente seien „schlicht-
weg falsch“. Auch die Linke verurteilte den
Beschluss. Es gehe offensichtlich darum,
„eine Partei auszugrenzen im Kampf ge-
gen den Faschismus“. Diesen sollte man
aber nicht durch „Herumbastelei an der Ge-
schäftsordnung“ führen, sondern poli-
tisch auf der Straße, sagt Fraktionschef Ste-
fan Jagel. Er griff wie später auch die FDP
direkt die Grünen an. „In allen anderen Par-
lamenten haben sie darauf bestanden, das
D’Hondt abgeschafft wird. Jetzt gehen sie
mit.“ Das sei wohl schon ein „Teil der An-
passung“ der Grünen.

Diese zogen es vor, die Vorwürfe schwei-
gend auszusitzen, und lehnten mit SPD
und CSU alle Änderungsanträge ab. Die
Verteidigung des Beschlusses überließ die
neue stärkste Fraktion zuerst Oppositions-
führer Manuel Pretzl von der CSU und da-
nach Oberbürgermeister Dieter Rei-
ter (SPD). Pretzl wies darauf hin, dass sich
fast alle der kleinen Parteien und Gruppen

mit teilweise sich widersprechenden politi-
schen Programmen zu Fraktionen zusam-
mengeschlossen hätten, um Ausschusssit-
ze abzugreifen. Auch hier sei der eingefor-
derte Wählerwille nur schwer zu erkennen.
OB Reiter verwies auf die zunehmende Zer-
splitterung der politischen Landschaft.
Mit dem Verfahren von D’Hondt könnten
stabile politische Mehrheiten in den Aus-
schüssen gewahrt werden. Im Übrigen sei
es „nicht undemokratisch“, wenn drei Vier-
tel des neuen Stadtrats eine „rechtlich zu-
lässige Änderung“ des Verteilungsverfah-
rens beschlössen.

ÖDP-Stadtrat Ruff erklärte, dass die
Aussage zur zunehmenden Zersplitterung
des Stadtrats nicht zutrifft. In der Tat zo-
gen 2014 genau 13 Parteien und Gruppen
in den Stadtrat ein – 2020 sind es exakt wie-
der 13. Zudem verfüge Grün-Rot auch bei
anderen Vergabeverfahren in jedem Aus-
schuss über eine Mehrheit, so Ruff. Auch
die Kritik an den Fraktionsgemeinschaf-
ten greife nicht: Die SPD (mit Volt) und die
Grünen (mit der Rosa Liste) hätten auch
Partner aufgenommen, um eine stärkere
Fraktion zu bilden.  heiner effern

Manuel Pretzl (CSU) hat bis vor wenigen Ta-
gen beide Ämter parallel innegehabt: Bür-
germeister und Vorsitzender seiner Stadt-
ratsfraktion. Dieses ohnehin exotische Mo-
dell, von Beginn an aus anderen Parteien
kritisiert, hat im Rathaus nun ausgedient –
Grüne und SPD wollen beide Positionen se-
parat vergeben. Was bedeutet, dass für die
zu Bürgermeisterinnen aufgestiegenen
Fraktionschefinnen Katrin Habenschaden
(Grüne) und Verena Dietl (SPD) Nachfolge-
rinnen gewählt werden müssen. Die Sozial-
demokraten entschieden sich am Montag-
nachmittag, nach der konstituierenden Sit-
zung des Stadtrats im Deutschen Theater,
für die bisherige Vizevorsitzende Anne
Hübner. Die Fachreferentin für Altenpfle-

ge, die 2014 erstmals ins Rathaus kam, wur-
de einstimmig gewählt. Auch Christian
Müller, schon vor dem 15. März Teil der
Fraktions-Doppelspitze, wurde ohne Ge-
genstimmen wiedergewählt. Stellvertreter
bleibt Christian Vorländer, für Hübner
rückt Kathrin Abele nach.

Die Grünen haben ihre Personalien be-
reits Ende April entschieden. Der langjähri-
ge Fraktionsvorsitzende Florian Roth wur-
de wiedergewählt, für Co-Chefin Haben-
schaden rückt Stadträtin und Bezirksaus-
schuss-Politikerin Anna Hanusch nach.
Stadtchef Dominik Krause bleibt Stellver-
treter, an seine Seite wurde Neu-Stadträtin
Mona Fuchs gewählt.

Bei der CSU steht die Besetzung wichti-
ger Fraktionspositionen noch aus. Bislang

haben die Christsozialen lediglich ihren
Fraktionsvorsitzenden Pretzl im Amt be-
stätigt, seine Stellvertreterposten sind
noch vakant. Klar ist: Das für den Wahl-
kampf ausgerufene Tandem mit OB-Kan-
didatin Kristina Frank ist nun am Ende.
Frank saß zwar bei der konstituierenden
Stadtratssitzung mit im Saal. Allerdings in
ihrer Rolle als Kommunalreferentin, die
sie weiterhin ausüben will. Ihr Stadtrats-
mandat, das sie als Spitzenkandidatin der
CSU errungen hat, kann sie deshalb nicht
antreten – und logischerweise daher auch
keine Position in der Fraktionsspitze ein-
nehmen. Nachrücker Hans Hammer, der
Schatzmeister der Münchner CSU, wurde
statt Frank als Stadtrat vereidigt.

Auch bei der SPD wurde am Montag ein
Nachrücker vereidigt: Nikolaus Gradl, der
von 2002 bis 2014 schon einmal im Münch-
ner Stadtrat saß. Er übernimmt das Stadt-
ratsmandat des SPD-Spitzenkandidaten
Dieter Reiter, der am 29. März zum Ober-
bürgermeister gewählt wurde. Als solcher
hat er zwar ebenfalls Stimmrecht im Stadt-
rat. Aber er kann nicht parallel eine Positi-
on als ehrenamtlicher Stadtrat besetzen.

Auch die kleineren Fraktionen haben ih-
re Vorstände bereits bestimmt. Vorsitzen-
der von ÖDP/Freie Wähler ist der altgedien-
te ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff, bei FDP und
Bayernpartei übernimmt diese Aufgabe
der einstige OB-Kandidat Jörg Hoffmann.
Bei der Linken/Die Partei wurde Stefan Ja-
gel gewählt.

Die im grün-roten Koalitionsvertrag ver-
einbarte Aufteilung der Referentenposten
wird erst nach und nach umgesetzt. Die
„Stadtminister“ sind zu unterschiedlichen
Zeitpunkten für jeweils sechs Jahre ge-
wählt worden.  dominik hutter

von julian hans

E
in bisschen feierlicher hätte er sich
das mit der Amtskette schon vorge-
stellt, gibt Felix Sproll zu. Vielleicht,

dachte er, würde der Oberbürgermeister
sie den neuen Stadtratsmitgliedern in ei-
ner Zeremonie um den Hals legen. Statt-
dessen bekam er das Symbol für Amt und
Würden schon am Morgen vor der Eröff-
nungssitzung des neue gewählten Stadt-
rats ausgehändigt. Er musste den Erhalt
mit einer Unterschrift quittieren und sich
das 275 Gramm schwere Geschmeide aus
vergoldetem Feinsilber dann selbst um
den Hals hängen.

Jetzt erhebt sich Felix Sproll von seinem
Platz in Reihe sechs im Deutschen Theater.
Zusätzlich zur Kette mit dem Münchner
Stadtwappen trägt er eine Plakette mit der
Europafahne am Revers seines schwarzen
Sakkos. Würde heute „Das „tapfere Schnei-
derlein“ oder „Der Palast des Lächelns“
aufgeführt, dies wäre einer der teuersten
Plätze ganz vorne im Parkett. Aber die Vor-
stellungen sind abgesagt und statt des tap-
feren Schneiderleins steht da vorn nun Die-
ter Reiter und nimmt den neu gewählten
Stadtratsmitgliedern den Amtseid ab. „Al-
le auf einen Rutsch“, so formuliert es der
Oberbürgermeister fast ein bisschen
schneiderleinhaft. Sonst würde das alles
zu lange dauern. Und so ist im allgemeinen
Gemurmel gar nicht zu hören, dass sich Fe-
lix Sproll dafür entschieden hat „ich schwö-
re“ zu sagen statt „ich gelobe“ und dass er
am Ende auf die Formel „so wahr mir Gott
helfe“ verzichtet.

Das waren also die ersten Entscheidun-
gen, die er im Stadtrat treffen durfte. Die
nächsten haben schon mehr als nur symbo-
lische Bedeutung: Der Stadtrat wählt Ka-
trin Habenschaden und Verena Dietl zur
Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, und
Felix Sproll stimmt mit der Koalition aus
Grünen und SPD. „Mir war schon nach der
Wahl klar, dass ich als Einzelkämpfer im
Stadtrat wenig ausrichten kann“, erklärt
der Jungpolitiker. Deshalb hat er gleich
Kontakt aufgenommen.

Die Nummer von Katrin Habenschaden
hatte er von einem früheren Projekt in sei-
nem Handy gespeichert. Bevor er von der
Pro-Europa-Partei Volt als Spitzenkandi-
dat aufgestellt wurde, hat der Finanzbera-
ter sich schon in diversen Initiativen in
München engagiert. Bei Pulse of Europe et-
wa und bei Stand up for Europe und auch
beim Volksbegehren Mietenstopp. Für ei-
nen politischen Neuling ist er also gut ver-

netzt. Außerdem habe sich ausgezahlt,
dass Volt einen konstruktiven Wahlkampf
gemacht habe, statt andere anzugreifen.
Das machte die Partei für viele zu einem
möglichen Partner. Verena Dietl von der
SPD hat ihm gleich eine Mail geschrieben,
ob sie sich mal treffen sollen. Auch mit der
FDP und der ÖDP hat er gesprochen. Dass
er sich dann entschlossen hat, sich der SPD-
Fraktion anzuschließen, habe zum einen
an den inhaltlichen Übereinstimmungen
gelegen. Aber es habe auch menschlich ge-
passt, sagt Sproll.

Aufgeregt sei er vor seiner Vereidigung
nicht gewesen, sagt er. „Viel aufgeregter
war ich am Sonntag, als wir den Koalitions-
vertrag unterschrieben habe“. Dass er es
mit seiner jungen Partei auf Anhieb in den
Stadtrat schafft und dann auch noch gleich
an der Regierung beteiligt wird, das sei
schon ein großer Erfolg. Volt wurde vor
drei Jahren als europaweite Bewegung von
Menschen gegründet, die den Populisten
und den nationalistischen Tendenzen in
den Mitgliedsstaaten der EU etwas entge-
gensetzen wollten. Seit 2018 ist die Bewe-
gung in Deutschland als Partei registriert.
Am 15. März haben 1,8 Prozent der Wähler
in München für Volt gestimmt, das ergab ei-
nen Sitz.

Im Koalitionsvertrag sieht Sproll die
Handschrift seiner kleinen Partei durch-
aus erkennbar. Schon im ersten Satz der
Präambel heißt es schließlich: „München
versteht sich als europäische Metropole“.
An mehreren Stellen werde außerdem auf
gelungene Beispiele anderer europäischer
Städte hingewiesen, die Probleme beson-
ders gut gelöst haben, vor denen auch Mün-
chen steht. „Das war ja auch der Ansatz in
der Wahlkampagne von Volt“, sagt Sproll.
Als Beispiel nennt er Barcelona, eine der
am dichtesten bebauten Städte in Europa:
Dort wurden jeweils mehrere große Wohn-
gebäude zu sogenannten Superblocks zu-
sammengefasst. Innerhalb dieser Super-
blocks gelten verkehrsberuhigte Zonen,
Autos dürfen dort nur Schrittgeschwindig-
keit fahren. „So entsteht Raum für gesell-
schaftliches Leben in diesen Wohnvier-
teln“, sagt der Stadtrat.

Die Fraktion will den Neuen in den Wirt-
schaftsausschuss schicken, das wünschte
er sich, denn dort sind auch die Themen Eu-
ropa und Internationales angesiedelt. Die
SPD habe ihn sehr freundlich „in ihre Mitte
genommen“, sagt Sproll. Dass ihn der Ober-
bürgermeister in der Debatte um das Be-
rechnungsverfahren für die Sitzverteilung
in den Ausschüssen versehentlich mit
„Herr Volt“ anspricht – verziehen.

Dass die Gespräche bisher vorwiegend
über Video-Schalten oder am Telefon ablie-
fen, war für den Volt-Politiker nichts außer-
gewöhnliches. In der europaweiten Bewe-
gung lief schon vor der Pandemie vieles
auf elektronischem Wege und per Konfe-
renzschaltungen. Über eine Plattform im
Internet tauschen sich Lokalpolitiker von
Volt aus Italien, Bulgarien, Frankreich und
Deutschland täglich über Entwicklungen
in ihren Städten aus. München mitgerech-
net ist die Partei mittlerweile in zehn Lokal-
parlamenten vertreten. Eher wundert
sicht Sproll, dass er die Beschlussvorlagen
aus dem Rathaus auf Papier zugestellt be-
kam. Da könnte man vielleicht auch noch
was machen, findet der Abgeordnete.

Die Referentenposten
werden erst
nach und nach verteilt

Die stärkste Fraktion
zog es vor, die Vorwürfe
schweigend auszusitzen

München mitgerechnet ist
die Partei mittlerweile in zehn
Lokalparlamenten vertreten

Verteilungskampf zwischen Groß und Klein
CSU, SPD und Grüne beschließen ein neues Verfahren für die Besetzung der Ausschüsse – das stößt auf heftige Kritik

Wenn ihm der Name mal nicht bleibt: Der
OB sprach Felix Sproll versehentlich als
„Herr Volt“ an.  FOTO: ROBERT HAAS

Alles anders
Die Fraktionen wählen ihre Chefs, nur die CSU steht noch aus

Der neue Mann
in Reihe sechs

Felix Sproll ist der erste Stadtrat der noch jungen Volt-Partei
in München – und er hat sich einiges vorgenommen
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Medium:Münchner Wochen-
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Der Erbauer der Matschküche
Linus Brösamle hat seinen Bundesfreiwilligendienst im Naturkindergarten geleistet

Linus Brösamle beim Feuermachen für den Hexenkessel, in dem ein Süppchen für 
das Sommerfest kocht. Der Garchinger sagt, er habe von dem Jahr bei den Finde-
füchsen profitiert und viel gelernt. Foto: NATURKINDERGARTEN



K
in

de
r &

 J
ug

en
d

125

Medium: SZ
Datum: 30.07.2020



K
in

de
r &

 J
ug

en
d

126

Medium: Gelber Merkur
Datum: 18.08.2020
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Medium: Münchner Merkur
Datum: 08.10.2020
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von philipp crone

Z
wei Stunden, bevor es Ärger gibt, ste-
hen drei junge Männer am Reichen-
bachkiosk und überlegen, was sie

jetzt machen sollen. Es ist 21.17 Uhr am Frei-
tagabend, seit 17 Minuten gilt die erste Stu-
fe des Alkoholverbots in einem Umkreis
von 500 Metern um den Gärtnerplatz und
vier weitere Areale. Es darf kein Alkohol
mehr verkauft werden. Und ab 23 Uhr darf
auf dem Platz auch kein Alkohol mehr kon-
sumiert werden, außer in Bars und Restau-
rants. Die drei Männer sehen die aktuelle
Alkohollage unterschiedlich.

Dennis, ein muskulöser blonder junger
Mann, sagt: „Ich halte mich da raus.“ Was
der 26-Jährige Fitnesstrainer meint, ist: Er
will sich nicht entscheiden, ob er diese
Maßnahme der Stadt nun gut oder
schlecht findet. Sein Freund ist hingegen
außer sich. Reine Schikane sei das. „Ha!“,
ruft er dann auf einmal, „aber Zigaretten
gehen ja noch, dickste!“ Er kauft eine Pa-
ckung. Dann entscheiden sie, über die Isar
zu einem Dönerladen in der Ohlmüllerstra-
ße zu gehen und dort Bier zu kaufen.

Es ist einer von vielen Momenten voller
Ratlosigkeit an einem Abend, an dem die
meisten verwirrt, manche verärgert und
nicht wenige überfordert sind.

„Normalerweise ist die Schlange um die
Zeit am Freitagabend 20 Meter lang“, sagt
der Mann hinter dem Tresen am Kiosk.
Jetzt stehen aber nur ganz wenige an, ein
junger Mann und eine Frau haben gerade
zwei Cola-Flaschen gekauft. Jetzt ist ein
Mann mit Rucksack dran. „A Hoibe bitte.“
Geht leider nicht. „Echt jetzt? Schon wie-

der?“ Er schüttelt den Kopf, dreht sich um
und zückt dann sein Handy, das bewährte
Bild des Nachdenkens und neu Orientie-
rens der Digitalgeneration.

Am vergangenen Mittwoch hat die
Stadt zum zweiten Mal ein Alkoholverbot
erlassen, und diesmal soll es im Unter-
schied zum ersten Versuch Anfang Septem-
ber Bestand haben. Und diesmal regnet es
auch nicht in Strömen wie zuletzt, als das
Verbot noch für das ganze Stadtgebiet gel-
ten sollte, was aber aus Sicht der Gerichte
unverhältnismäßig war und gekippt wur-
de. Unterwegs war damals aber ohnehin
niemand. Anders als an diesem Freitag. Es
ist zwar kühl, aber noch lau genug, damit
sich die Menschen am Gärtnerplatz ver-
sammeln. Dorthin gehen vom Kiosk auch
drei junge Frauen, den Mundschutz am
Kinn, sie wollten eigentlich mit Bierfla-
schen an die Isar, wo das Stimmengewirr
und der Sound aus Boomboxen hoch-
rauscht. Jetzt müssen sie die Handys zü-
cken und neu überlegen.

Auf dem Weg zum Gärtnerplatz liegt die
Bar Holy Home, in normalen Zeiten an so ei-
nem Abend gesteckt voll mit Gästen, viel
frischem Bier und wenig frischer Luft. Be-
treiber Tobias Lintz steht hinter der Theke
und sagt: „Immerhin nur an zwei Tagen

und nicht die ganze Woche.“ Das abendli-
che Alkoholverbot gilt jetzt eben nur Frei-
tag und Samstag. „Uns trifft das empfind-
lich, auch wenn das To-go-Geschäft zu-
letzt wieder zurückgegangen ist.“ Lintz ist
skeptisch, ob das Alkoholverbot wirkt.
„Man zwingt die Leute doch nach drinnen
dadurch.“ Ob in den Bars, die schon offen
haben oder vom 19. September an öffnen
dürfen, oder eben zu Privatfeiern in Woh-
nungen. In der Corneliusstraße stehen Leu-
te mit Flaschenbier auf Balkonen, unten
parkt das nagelneue E-Auto der Firma Al-
koport, ein Mitarbeiter liefert gerade aus,
das Geschäft scheint zu laufen.

Am Gärtnerplatz ist um kurz vor 22 Uhr
weniger los als sonst. Die Bänke sind be-
setzt, man hockt darauf oder auf der Wie-
se, noch ist keine Polizei zu sehen. Eine
Gruppe mit vier Männern und drei Frauen
trinkt Wein und Prosecco aus Pappbe-
chern. Die 23-jährige Kati sagt: „Wir haben
das schon geplant heute.“ Später wollen sie
weiterziehen, vielleicht in den Englischen
Garten. Immerhin wussten sie von dem
Verbot. Clayton Gomez, Barbetreiber des
Mr. Mumbles in der Klenzestraße, wun-
dert sich. Normalerweise bietet er Cock-
tails zum Mitnehmen an. Er wusste nichts
vom Verkaufsverbot, das seit einer Stunde

gilt. Er schüttelt den Kopf. „Dann gehen
die Leute doch erst recht rein.“ In die Bar
Färber von Roland Färber in der Cornelius-
straße zum Beispiel. Bislang bot der seine
Drinks nur zum Mitnehmen und in seinem
Schanigarten an. Er sagt: „Ich finde das är-
gerlich. Es wirkt spontan, willkürlich und
außerdem wird keiner wirklich informiert,
ob er jetzt betroffen ist oder nicht.“ Ande-
rerseits sieht er schon auch die Problema-
tik am Gärtnerplatz, gerade für die Anwoh-
ner an heißen Sommertagen.

Alles nicht so einfach. Um 22.39 Uhr
parkt dann das erste Polizeiauto vor dem
Theater am Gärtnerplatz.

Vier junge Frauen, allesamt Abiturien-
ten dieses denkwürdigen Corona-Jahr-
gangs, sitzen auf einer Bank und trinken
Wasser. Eine „blöde Idee“ sei das Verbot,
sagt eine. Sie wisse von so vielen Privatfei-
ern, und dann werde das Trinken im Frei-
en verboten? Um 22.48 Uhr sind es schon
drei Polizeiwagen, für die Beamten ist die
Sache im Prinzip einfach: Konsumieren

von Alkohol nach 23 Uhr ist verboten, da-
für kann man bestraft werden. Der ent-
scheidende Begriff lautet dabei, in herrli-
chem Bürodeutsch: Trinkbewegungen.
Sieht man die, hat der Trinkbeweger gegen
die Regel verstoßen. Allerdings ist es dann
doch komplexer. Wäre das Thema für viele
Feiernde nicht so frustrierend und für die
Beamten so mühsam, man könnte sich
über die Szenen wunderbar amüsieren.

Um fünf vor elf klirren Flaschen, immer
mehr Leute stehen auf, stellen ihr Leergut
ab und in die Mülleimer. Eine Flaschen-
sammlerin räumt zügig ihre Tüte voll. Eine
Gruppe junger Leute macht um kurz vor
elf noch jubelnd ein Gruppenfoto, mit Bier
in der Hand und dem zentralen Brunnen
im Hintergrund. Ein Pärchen schlendert
langsam davon, sie sagt: „Es geht doch
ums Prinzip, dass man Eigenverantwor-
tung hat und zeigt. Die wird einem mit sol-
chen Regeln schlicht abgesprochen.“ Die
siebenköpfige Gruppe um die 23-jährige
Kati hat da schon den Platz verlassen. Um
kurz nach elf stehen die Polizisten noch zu-
sammen, sie warten. Dann geht eine Grup-
pe von KVR-Beamten los und macht die
Leute, die noch sitzen und trinken, darauf
aufmerksam, dass sie jetzt hier keinen Al-
kohol mehr konsumieren dürfen. „Aber

das Glas halten darf ich schon noch“, fragt
einer, und seine Begleiterin stellt sich
selbst ernst die Frage: „Aber woher wollen
die denn wissen, ob ich jetzt Saft oder Alko-
hol in meinem Becher habe?“

Es herrscht mehr Verwirrung als Verär-
gerung. Bis dann um 23.14 Uhr doch noch
die Polizei eingreifen muss. Ein junger
Mann mit Bierdose und eine Frau legen
sich mit dem KVR an und bekommen ei-
nen Platzverweis. Sie gehen aber nur ein
paar Schritte weiter und machen sich über
die Beamten lustig, bis zwei Polizisten, ru-
hig, aber sichtlich genervt, sie in eine Ne-
benstraße schieben. Damit ist der Gärtner-
platz alkoholfrei. Insgesamt hatte die Poli-
zei am Sonntag aber keine größeren Proble-
me mit dem Alkoholverbot zu vermelden.

Und die anderen Plätze? Am Reichen-
bachkiosk fragen weiter Menschen nach
Bier und werden abgewiesen. Es herrscht
Frust, aber ohne Aggression. Auf der Brü-
cke telefoniert ein junger Mann und sagt:
„Echt, du hast noch ein Bier? Geil! Ich kom-
me“ Unten an der Isar, wo das Trinken jetzt
auch verboten ist, ist Rauschen, aber kein
Rausch. Nur noch ein paar Verirrte laufen
herum und ein paar kleine Gruppen sitzen
perfekt getarnt am Wasser. Keine Polizei,
kein KVR, kein Ärger. Und auf der Wittels-
bacherbrücke läuft kurz vor Mitternacht ei-
ne Gruppe vorbei, einer trägt Maske und ei-
ne Flasche Gin. Sie gehen Richtung Au,
raus aus der verbotenen Zone. Zwei junge
Frauen kommen mit frisch gezapften Bie-
ren in Plastikbechern hinterher, bei dem
schönen Schaum muss das Bier aus einem
der Lokale am Baldeplatz stammen. Sie hal-
ten die Getränke, als wären sie Schätze.

Ein Mann steht auf dem Rollfeld, in der
Hand ein Smartphone, und spricht in des-
sen Kamera. Ein paar schnelle Sätze für die
sozialen Medien, nichts Besonderes, könn-
te man meinen. Schließlich trägt der Mann
einen Schal des FC Bayern über dem An-
zug, wahrscheinlich gehört er zum Tross
von Münchens erfolgreichster Fußball-
mannschaft, die hier am Flughafen mal
wieder mit einer Sondermaschine zu einer
Titelmission aufbricht. Doch etwas irri-
tiert an den Worten, die der Mann da auf-
sagt: „… und deshalb trage ich – als einge-
fleischter Ur-Sechzger – heute diesen
Schal sehr gerne“.

Und auch die Maschine, die an diesem
Samstagvormittag für den Abflug vorberei-
tet wird, passt nicht recht: Eine Antonov
124 ist es, einer der gigantischsten Flugzeu-
ge, die der Mensch je konstruiert hat,
selbst für einen Großklub wie den FC Bay-
ern zu groß. Der Frachtraum, der sich un-
ter der hochgeklappten Nase des Flug-
zeugs auftut, ist so geräumig, dass ein Bag-
ger bequem hineinfahren könnte – oder et-
wa acht Krankenwagen. Solche stehen auf-

gereiht am Rande des Rollfelds, an ihren
Seiten ist noch jeweils gut das deutsche
Wort „Rettungswagen“ zu lesen, auf den
Motorhauben sind aber teils schon neue Be-
schriftungen angebracht: Unten arabische
Buchstaben in schwarz, „dschameia musa-
nadah asch-scharq“. Drüber das selbe in
ocker und auf Deutsch: „Orienthelfer“.

So heißt der Verein, den der Kabarettist
Christian Springer 2012 gegründet hat.
Springer ist der 1860-Fan, der in der
Münchner Frühherbstsonne den Bayern-
schal trägt. Denn Uli Hoeneß sei einer der
ersten gewesen, der ihn anrief, als Sprin-
ger 2013 Feuerwehrwagen nach Libanon
bringen wollte – und der FC Bayern spende-
te auch nun wieder, nach der Explosionska-
tastrophe am 4. August in Beirut. Mit
200 000 Euro unterstützte der Verein den
Ankauf von gebrauchten Ambulanzfahr-

zeugen. „In Libanon haben sie derzeit viel-
leicht ein Rettungsfahrzeug für 200 000
Menschen“, sagt Springer, „und wenn man
sich die anschaut: Da ist in Deutschland je-
der Leichenwagen besser ausgestattet.“

In Syrien und Libanon betreibt der Ver-
ein mobile Küchen, Bildungseinrichtun-
gen und Ausbildungsmaßnahmen, unter-
stützt nach der Katastrophe von Beirut
dort lebende Flüchtlinge und notleidende
Einheimische. Der Verein hat das Ziel, den
Menschen vor Ort zu ermöglichen, sich
selbst helfen zu können. Deshalb folgten
auf das erste von Hoeneß gespendete Feu-
erwehrfahrzeug weitere, zwei hingen zu-
letzt wochenlang beim Zoll im Beiruter Ha-
fen fest. Nachdem dort 2750 Tonnen Am-
moniumnitrat detonierten, werden mit ih-
nen wohl keine Brände mehr gelöscht.

Die Ambulanzfahrzeuge, die am Sams-
tagmittag dann mit der Antonov in Rich-
tung Beirut abhoben, werden aber hoffent-
lich schneller zum Einsatz kommen: In das
Flugzeug kletterte auch der EU-Kommis-
sar für Krisenmanagement, Janez Lenar-
cic, der den Fahrzeugen so etwas wie Geleit-
schutz gab. Die Europäische Union finan-
zierte den Transport, es war der dritte Flug
im Rahmen ihrer sogenannten „Humanitä-
ren Luftbrücke“, neben den Sankas wur-
den einige Tonnen Hilfsgüter der portugie-
sischen Organisation Camões verladen.
„In Notsituationen wie nach der Explosi-
onskatastrophe hilft Europa bedingungs-
los“, so Lenarcic.

Während der slowenische EU-Kommis-
sar erläutert, dass die Politik in Libanon
für ein Engagement der internationalen
Gemeinschaft und der EU beim Wiederauf-
bau aber tief greifende Reformen anschie-
ben müsse, erkundigt sich Christian Sprin-
ger bei Flughafenmitarbeitern nach Mög-
lichkeiten für Corona-Tests bei seiner
Rückkehr. Die Sankas will er in Beirut nur
schnell abgeben und gleich wieder zurück-
fliegen, schließlich hat er ja auch noch ei-
nen Beruf. Und das bedeutet im Fall eines
Kabarettisten: Auftritt am Sonntagabend,
19.30 Uhr, im Kuhstall Schwabbruck –
Springers Mission in Beirut dauerte in die-
sem Fall nicht einmal so lang wie eine Rei-
se des Rekordmeisters zu einem Auswärts-
spiel.  moritz baumstieger

Nun hat die Fanbetreuer dasselbe Schick-
sal ereilt wie die Fans: Sie durften nicht im
Stadion feiern. Eigentlich sollte am vergan-
genen Donnerstag im Olympiastadion das
25. Jubiläum des Fanprojekts München be-
gangen werden, mit Grußworten von Politi-
kern und Funktionären. Doch der steigen-
de Corona-Inzidenzwert machte einen
Strich durch die Planungen.

Zur Zeit der Gründung, im Herbst 1995,
kickten in diesem Stadion noch 1860 und
der FC Bayern gegeneinander. Das Fußball-
leben spielte sich nicht in modernen Are-
nen ab und war ein ganz anderes. Wegen
anhaltender Gewalteskapaden und eines
flächendeckenden Hooligan-Problems hat-
te eine Innenministerkonferenz dringend
empfohlen, dass allen Vereinen ein dauer-
haftes Fanprojekt an die Seite gestellt wer-
den sollte, organisiert von öffentlichen Trä-
gern. In München begannen Stadtjugend-
amt und die Arbeiterwohlfahrt gemein-
sam, mittlerweile ist die AWO alleiniger
Träger – mit Mitarbeitern, die einst selbst
zur Fanszene gehörten, die also die Anlie-
gen und Sorgen der zumeist sehr jungen
Fans gut kennen und zugleich bei diesen
ein gewisses Ansehen genießen.

Die Arbeit der Fanbetreuer hat sich in
den zweieinhalb Jahrzehnten enorm verän-
dert. Damals ging es darum, Hooligans im
Zaum zu halten. Heute ist das Publikum,
bei den Roten, aber auch bei den Blauen,
ein ganz anderes: Die Kurve ist nicht mehr
rechts, sondern links. „Da hat sich intellek-
tuell auch viel getan“, findet Mitarbeiter To-
bias Reuter. Fans hätten heute einen viel
höheren Organisationsgrad, die sogenann-
ten Ultra-Gruppierungen verfügten oft
über eigene Räumlichkeiten, um zum Bei-
spiel Choreografien, also aufwendige Stadi-
onbilder, zu produzieren. „Natürlich ist
nicht wegzudiskutieren, dass man es mit
gewaltaffinen Jugendlichen zu tun hat“, er-
klärt Projektleiter Jochen Kaufmann. Das
nach wie vor wichtigste Thema sei die Bera-
tung bei Stadionverboten und Angelegen-

heiten mit der Polizei. Aber seltener wegen
Gewalt, die sei nämlich deutlich zurückge-
gangen. Dafür aber wegen des Einsatzes
von Pyrotechnik, umstrittenen Spruchbän-
dern oder anderen Ordnungswidrigkeiten.
Das Vertrauensverhältnis zu den Fans sei
so gut, sagen alle Mitarbeiter, dass die
Fans auch mit Sorgen zu ihnen kämen, die
nichts mit dem Fußball zu tun haben, Pro-
bleme mit den Eltern, mit der Schule oder
dem Job.

Dass sie selbst einen Anteil daran ha-
ben, dass die Gewalt zurückgegangen ist,
will sich das Fanprojekt nicht auf die Fah-
nen schreiben. Aber schon, dass die Kom-
munikation zwischen Vereinen und Fans
oder zwischen Polizei und Fans besser
funktioniert als früher und damit zur Dees-
kalation beiträgt. In den Achtzigerjahren,
als Stadiongewalt alltäglich wurde, reagier-
te die Stadt noch mit dem Einsatz der
Schwarzen Sheriffs, die oft ihre Privatfeh-
den mit den Fans austrugen. Heute fragen
Stadträte oder das Kreisverwaltungsrefe-
rat das Fanprojekt immer nach ihrer Mei-
nung. In Sicherheitsgesprächen vor soge-

nannten Risikospielen sei das Fanprojekt
zudem oft der einzige Vertreter, der die
Sichtweise der Fans verdeutliche. „Was wir
uns auf die Fahnen schreiben können: Es
gab noch nie solch einen guten Zugang zu
Gruppen, die mitunter auch Gewalt aus-
üben“, sagt Kaufmann.

Zurzeit bekommen die Mitarbeiter des
Fanprojekts oft zu hören: Ihr habt doch ge-
rade gar nichts zu tun, oder? Im Gegenteil.
Die Arbeit an den Spieltagen fällt in Zeiten
von Geisterspielen zwar weg, aber „die
Fans gibt es ja immer noch. Und sie sind
aus ihrem Lebensmittelpunkt gerissen.
Die Gruppe ist für sie alles, und jetzt fällt
das alles flach“, sagt Mitarbeiterin Nadine
Bickmann. Da sei es besonders wichtig,
dass man auf dem Gelände des Schlacht-
hofs eine neue Anlaufstelle hat, zusätzlich
zum Büro neben der Arena in Fröttma-
ning: einen ausrangierten U-Bahn-Wag-
gon. Graffiti-Workshops, Rafting-Touren,
Wandern und vieles mehr hat das Fanpro-
jekt angeboten, damit die Kontakte nicht
einschlafen, solange die Fans nicht ins Sta-
dion dürfen.  christoph leischwitz

Keine falsche Bewegung
Wer am Wochenende nach 23 Uhr an einem der fünf Feier-Hotspots einen Schluck aus der Bierflasche nimmt,

hat ein Problem mit der Polizei. Am Gärtnerplatz reagieren viele Leute verwirrt – und einige verärgert

Kabarettist Christian Springer (rechts) und EU-Kommissar Janez Lenarcic beglei-
ten die acht Rettungswagen auf dem Flug nach Beirut.  FOTO: GÜNTER SCHIFFMANN/EU

Nadine Bickmann, Jochen Kaufmann, Christian Exner und Tobias Reuter (v. li.)
mussten die Fanprojekt-Feier im Olympiastadion absagen.  FOTO: CATHERINA HESS

„Echt, du hast noch
ein Bier? Geil!
Ich komme.“

Schwere Fracht für Beirut
Der Verein Orienthelfer schickt acht Rettungswagen in einer Antonov nach Libanon

Ein EU-Kommissar gibt
den Fahrzeugen so etwas
wie Geleitschutz

Vertrauen statt Gewalt
Das Fanprojekt München betreut seit 25 Jahren die Anhänger der großen Fußballvereine

In Zeiten von Geisterspielen
gibt es Graffiti-Workshops,
Rafting-Touren und Wanderungen

Ein letztes Selfie
mit Bierflasche, bevor

um 23 Uhr das
Alkoholverbot am

Gärtnerplatz in Kraft
tritt und die

Ordnungshüter des KVR
einschreiten. Mit einer
Wasserflasche ist man

am Freitagabend
auf der sicheren Seite.

FOTOS: CATHERINA HESS

MÜNCHENR2  Montag, 14. September 2020, Nr. 212 DEFGH

Medium: SZ
Datum: 14.09.2020



Ps
yc

hi
at

rie

129

Medium: SZ
Datum: 25.04.2020



Ps
yc

hi
at

rie

130



Ps
yc

hi
at

rie

131



Ps
yc

hi
at

rie

132

Medium: Münchner Wochen-
anzeiger

Datum: 03.07.2020
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In den Bergen: Heiter und trocken. In 1500 Me-
ternHöheWerte um21Grad.Alpenvorland:Ein-
zelne, zum Teil zähe Nebel- oder Hochnebelfel-
der. Später viele Sonnenstunden und Schön-
wetterwolken. 27 bis 30 Grad. Donaugebiet: Im
Donauried und Donsumoos teilweise zäher Ne-
bel. Sonst mehr Sonnenschein als Wolken. Vor-
wiegend trocken bei 28 bis 31 Grad. Oberfran-
ken, Oberpfalz und BayerischerWald: Teils son-
nig, teils dünne Schleierwolken. Überall trocken
bei warmen 24 bis 31 Grad. Unter- und Mittel-
franken: Sonnenschein und Schönwetterwol-
ken. Tagsüber 29 bis 32 Grad.

Mal Sonne, mal Wolken. Le-
diglich im äußersten Süden und auf
Sizilien einzelne SchaueroderGewit-
ter. Temperaturenvon25bis 33Grad.

Italien:

Nach örtlichem Frühnebel
viel Sonnenschein. ImHochpustertal
um 24 Grad, zwischen dem Bozener
Becken und Kalterer See bis 30 Grad.

Südtirol:

Morgens örtlich Nebel,
sonst Sonne und Wolken. Bis zum
Abendweitgehendtrocken. 23bis 28,
im äußersten Osten bis 30 Grad.

Österreich:

Nullgradgrenze 4500Meter
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Nach örtlichem Frühnebel
intensiver Sonnenschein
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Augsburg:
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heiter, 26 Grad
sonnig, 26 Grad

DasWetter gestern Mittag:

Ein ruhiger und tiefer nächtlicher
Schlaf wird begünstigt. Positive Folgen sind gei-
stige Frische, ein hohes Leistungsvermögen und
gute Laune. Lediglich die feuchte Nebelluft kann
Asthmatikern in den Morgenstunden Probleme
bereiten.

Ammersee 21°, Brom-
bachsee 23°, Chiemsee 21°, Schliersee 21°, Staf-
felsee 21°, Starnberger See 19°, Tegernsee 19°,
Walchensee 16°, Wörthsee 20°

Wassertemperaturen:

Biowetter:

Nordbayern

Mittelbayern

Südbayern
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von dietrich mittler

München – Die Not im Freistaat, mit der
sich die Helfer der Arbeiterwohlfahrt bis-
lang konfrontiert sahen, hat viele Facetten.
Eine davon geriet jüngst durch die Explosi-
onen im Beiruter Hafen wieder in Erinne-
rung. Fatal gleichen die Beiruter Ereignis-
se der Katastrophe vom 21. September
1921 im Stickstoffwerk des damals noch
bayerischen Oppau, bei der 400 Tonnen
Düngemittel explodierten. Mehr als 500
Menschen kamen dabei ums Leben, fast
2000 wurden verletzt, Wohnhäuser rings-
um dem Erdboden gleichgemacht. Für die
junge Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bayern
war diese Katastrophe eine Bewährungs-
probe: „Sie übernahm die Betreuung von
mehreren hundert obdachlosen Kindern“,
schreibt der Historiker Hermann Rum-
schöttel in seinem gerade erschienenen
Rückblick auf 100 Jahre AWO in Bayern.

Der aus Solidarität mit den Oppauer Ar-
beiterfamilien erfolgte Hilfseinsatz lässt
sich aus heutiger Sicht durchaus als Omen
für den weiteren Weg der AWO deuten.
Mittlerweile beschäftigt sie im Sozialbe-
reich landesweit gut 32 400 hauptamtliche
Mitarbeiter (Stand Mai 2019) – und das bei
einem Aufgabenspektrum, das von Alten-
heimen über Kindertagesstätten bis hin zu
Frauenhäusern reicht. Damals jedoch, in
den zwanziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts, stand den Aktiven nicht un-
bedingt der Sinn danach, mit ihren Hilfsan-
geboten den karitativen Wohlfahrtsorgani-
sationen wie der Caritas oder der Diakonie
Konkurrenz zu machen. Ursprünglich näm-

lich verfolgte die Arbeiterwohlfahrt – eng
mit der SPD und der Arbeiterbewegung
verknüpft – politisch motivierte Ziele.

Solidarität statt Almosen, so lautete
denn auch die Devise, unter welcher sich
1920 in Nürnberg der erste AWO-Ortsver-
ein Bayerns konstituierte. Dabei orientier-
ten sich die Genossen an der 1919 erhobe-
nen Forderung der SPD-Reichstagsabge-
ordneten Marie Juchacz, eine auf Gleich-
heit und Teilhabe ausgerichtete Selbsthil-
fe-Organisation der Arbeiterschaft aufzu-
bauen. Im April 1921 folgten München und
Ludwigshafen, das seinerzeit bayerische
Bezirksamtsstadt war. „Vereinszweck ist
die Mitwirkung der Arbeiterschaft bei der
allgemeinen Wohlfahrtspflege“, so heißt es
etwa in der Satzung der Münchner Arbei-
terwohlfahrt vom 29. Juli 1921. Es gelte

„Stellungnahme zu allen Fragen der Wohl-
fahrtspflege“ zu nehmen und die „Interes-
sen der Arbeiterschaft“ wahrzunehmen.

Als Folge des Ersten Weltkrieges litten
Arbeiterfamilien in Bayern unter entsetzli-
cher Not. Die 1921 erschienene Schrift „Das
Münchner Kind nach dem Kriege“ zeugt
davon: „Es gehört zu den traurigsten Er-
scheinungen der letzten Jahre, dass unge-
zählte Säuglinge allein wegen des Mangels
an Heilnahrung zugrunde gehen muss-
ten.“ Auch die Wohnverhältnisse seien ka-
tastrophal. Die mit Menschen überfüllten
Räume seien Herde „für die Verbreitung
von Infektionskrankheiten“. „Auffallende
Totenblässe auf allen Kindergesichtern“,
heißt es in der von Ärzten verfassten
Schrift weiter. Es war ein Gebot der Stun-
de, dass die AWO-Ortsvereine konkrete

Hilfsangebote für die Opfer der Armut auf-
bauten, so im Bereich der Kinder- und Ju-
gendversorgung, der Müttergenesung und
der Altenfürsorge. Hier taten sich insbeson-
dere Frauen hervor. Zeugnis von ihrer auf-
opfernden Arbeit legt die Wanderausstel-
lung „Macherinnen. Helferinnen. Frauen
und die AWO“ ab, die bedingt durch die Co-
rona-Pandemie noch nicht ihren Weg
durch Bayern angetreten hat. „Ich hoffe,
dass es nun im Oktober klappt“, sagt Isabel
Krieger, die die Ausstellung im Auftrag der
AWO erstellt hat. Krieger verhehlt nicht ih-
re Bewunderung für die Protagonistinnen
der AWO. Durch „Mut, Weitblick und Be-
harrlichkeit“ hätten diese Frauen soziale
Strukturen entwickelt, „die bis heute Be-
stand haben“, sagt Krieger.

Verbunden ist diese aus heutiger Sicht
positive Entwicklung aber mit harten Ent-
behrungen, mit Rückschlägen, Leid und
politischer Verfolgung. War im November
1918 von der revolutionären Regierung des
Volksstaates Bayern noch das „Ministeri-
um für Soziale Fürsorge“ geschaffen wor-
den, so wehte nach dem Fall der Räterepu-
blik in Bayern unter der Regierung Held
ein anderer Wind. Der Sozialdemokratie
nahestehende Organisationen hatten ei-
nen schweren Stand. Noch schlimmer kam
es durch die Machtergreifung der National-
sozialisten im März 1933. Das NS-Regime
verleibte sich im Zuge der Gleichschaltung
Vermögen und Besitzungen der AWO ein.
Treue AWO-Mitglieder wurden verfolgt
oder fanden gar, wie der Neu-Ulmer Cle-
mens Högg, im KZ ein schreckliches Ende.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann
der Wiederaufbau, auch für die AWO. In
der Verfassung des Freistaats Bayern wur-
de der Satz eingebracht: „Bayern ist ein So-
zialstaat.“ Dieser Satz ist jetzt auch der Ti-
tel des Buches, das an die Gründung der
AWO in Bayern vor 100 Jahren erinnert.

München – Dem „Mia-san-mia“-Bayern
mag es selbstverständlich erscheinen,
dass ein solches Land gleich mehrmals ge-
gründet wird, vom Stammesherzogtum
über das Königreich bis zum Freistaat. Am
kommenden Samstag jährt sich der wohl
glanzloseste all dieser Gründungsakte
zum 75. Mal: Am 19. September 1945 ver-
fasst General Dwight D. Eisenhower, obers-
ter Befehlshaber der amerikanischen
Streitkräfte in Europa, die Proklamation
Nr. 2, in der er drei Staaten in der amerika-
nischen Besatzungszone für gegründet er-
klärt: Groß-Hessen, Württemberg-Baden
und Bayern – der Freistaat in seinen Gren-
zen von 1933, nur ohne den Kreis Lindau.

Die Staaten sollten „volle gesetzgeben-
de, richterliche und vollziehende Gewalt“
erhalten und jeder eine eigene Staatsregie-
rung haben: Ihr stand in Bayern der erste
Nachkriegs-Ministerpräsident Fritz Schäf-
fer (CSU) vor. Er war bereits im Mai er-
nannt worden. Die Staatsgründung sei der
„Nachvollzug“ dieser Ernennung gewesen,
sagt Thomas Schlemmer, Dozent an der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Die Aufteilung der Besatzungszone
in Länder sei außerdem eine wichtige
Grundlage für die BRD gewesen – die Pro-
klamation sieht Schlemmer als „Eckstein
der Föderalismusgeschichte“.

An den Machtverhältnissen änderte
sich aber erst mal nichts. Eisenhower war
Oberbefehlshaber der amerikanischen Be-
satzungstruppen in Deutschland, in Bay-
ern war General George Patton regionaler
Oberbefehlshaber. Die neue Zeit in Bayern
war denn auch an anderen Veränderungen
zu bemerken als an Verfassungsfragen.
Die Verwaltung musste wiederaufgebaut
werden, die Bevölkerung musste durch die
„reeducation“ Demokratie lernen, Kriegs-
verbrecher und NS-Würdenträger aufge-
spürt werden, die Versorgung wiederherge-
stellt und Waffen sichergestellt werden. Je-
der Kreis hatte laut Schlemmer praktisch
seine eigene amerikanische Militärregie-
rung. Und was die Menschen im Trümmer-
land bewegte, spiegelt auch die Tagesord-
nung der dreieinhalbstündigen Minister-
ratssitzung wider, die Fritz Schäffer just
am Tag der Wiederauferstehung Bayerns
leitete. Die Brennstoffversorgung, Holz-
diebstahl, beschlagnahmter Hopfen, die
Flüchtlingsfrage und die Entnazifizierung,
die zum „Zusammenbruch zahlreicher Fi-
nanzämter“ geführt habe, das war wichtig.
Viele Städte waren zu großen Teilen zer-
stört, zwei Millionen Flüchtlinge strömten
ins Land, vor allem Sudetendeutsche.

In seiner ersten Regierungserklärung
hatte Schäffer bekannt: „Wir wollen in Bay-
ern Menschen, die frei nach ihrer Art leben
wollen; die in christlichem Glauben Un-
recht hassen und für den Gedanken des
Rechts leben und kämpfen.“ Schäffers Ta-
ge im höchsten Regierungsamt allerdings
waren gezählt: Neun Tage nach der Prokla-
mation Nr. 2 setzten die Amerikaner ihn
ab, weil er zu wenig für die Entnazifizie-
rung des öffentlichen Dienstes getan habe.
Nachfolger wurde Wilhelm Hoegner (SPD),
der heute als Vater der bayerischen Verfas-
sung gilt.  martina scheffler, dpa

Bayern undWirtschaft

Telefon: 089/21 83-437, Fax -83 81
bayernredaktion@sueddeutsche.de
wirtschaft-region@sueddeutsche.de

� www.sz.de/bayern
� www.twitter.com/SZ_Bayern

Die Arbeiterwohlfahrt ist heute ein Leistungsanbieter, der so gut wie alle Bereiche
des sozialen Lebens abdeckt. Hier ein Frauenhaus.  FOTOS: AWO-LANDESVERBAND

„Auffallende Totenblässe auf
allen Kindergesichtern“, heißt es
in einem Nachkriegsbericht

Jeder Landkreis
hatte praktisch eine eigene
Militärregierung

Unterreit – Ein Motorradfahrer ist
nach einem Zusammenstoß mit einem
Auto in Oberbayern gestorben. Die
70-jährige Fahrerin des Wagens habe
aus einem Grundstück auf die Staats-
straße 2353 einbiegen wollen und den
Mann dabei übersehen, teilte die Polizei
am Sonntag mit. Der 56-Jährige wurde
schwer verletzt und starb am Samstag-
nachmittag noch an der Unfallstelle bei
Unterreit (Landkreis Mühldorf am Inn).
Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt
aber einen Schock und wurde in ein
Krankenhaus gebracht. dpa

Fleißige
Spendensammler (links)

sorgten dafür,
dass die AWO

in Bayern auch ihre
Kinderfreizeiten

finanzieren konnte.

Solidarität statt Almosen
Als die Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren auch in Bayern aktiv wurde, stand den Protagonisten nicht der Sinn danach,
mit karitativen Organisationen in Konkurrenz zu treten. Die Not in der Bevölkerung ließ ihnen aber keine andere Wahl

Türkheim – Apfeldiebstahl in Serie: In
Türkheim hat ein Unbekannter einen
Apfelbaum auf einem Privatgrundstück
komplett abgeerntet. Bereits in den
beiden Jahren zuvor waren in dem Gar-
ten alle reifen Äpfel gestohlen worden,
wie die Polizei am Samstag mitteilte.
Die Polizei geht von einem Serientäter
aus. Das ergebe sich aus der Logik der
Tat, sagte ein Polizeisprecher. „Das
wäre schon ein großer Zufall, wenn
dreimal hintereinander jemand anders
diesen Baum erntet“. dpa

München – Bayerns Umweltminister
Thorsten Glauber (FW) hat Landwirte
im Freistaat dazu aufgerufen, an einem
Programm zur Früherkennung der
Afrikanischen Schweinepest (ASP) teil-
zunehmen. „Die Maßnahme kann hel-
fen, Existenzen zu sichern“, sagte
Glauber am Sonntag. Handelsbeschrän-
kungen in Deutschland und der Euro-
päischen Union müssten verhindert
werden. Umwelt- und Landwirtschafts-
ministerium stellen für die frühzeitigen
Untersuchungen der Bestände bayeri-
scher Schweinehalter jeweils
100 000 Euro bereit. Am Donnerstag
wurde der erste und bislang einzige Fall
der von Afrika nach Europa einge-
schleppten ASP bei einem Wildschwein
in Brandenburg bestätigt. dpa

Weiden – Ein vermisster 22-Jähriger ist
tot aus einem Kanal in der Oberpfalz
geborgen worden. Der junge Mann sei
unter anderem mit Hubschraubern,
Booten und Wärmebildkameras ge-
sucht worden, sagte ein Polizeisprecher
am Sonntag. Taucher bargen den jun-
gen Mann am Samstagabend aus dem
Flutkanal in Weiden in der Oberpfalz,
nachdem Freunde ihn am Nachmittag
als vermisst gemeldet hatten. „Wir ha-
ben die Info bekommen, dass er mögli-
cherweise da reingefallen sein könnte“,
sagte der Sprecher. Wie es dazu kom-
men konnte, war zunächst nicht be-
kannt. dpa

Neunburg vormWald – Ein 59-jähri-
ger Mann hat beim Pilzesuchen in ei-
nem Waldstück im Landkreis Schwan-
dorf einen aufgebrochenen Kondomau-
tomaten gefunden. Der Automat war
anscheinend in der Nacht zu Freitag vor
einer Arztpraxis etwa fünf Kilometer
entfernt in Neunburg vorm Wald aus
der Wandhalterung gerissen und gestoh-
len worden, wie die Polizei am Samstag
mitteilte. Laut dem Besitzer entstand
dabei ein Sachschaden von etwa 500 Eu-
ro. Zudem erbeuteten die unbekannten
Täter etwa 100 Euro. Am Fundort lagen
fünf aufgerissene und leere
Kondompackungen. Die Polizei geht
von mehreren Tätern aus. „Der Auto-
mat war so schwer, den kann man
unmöglich alleine tragen“, sagte ein
Polizeisprecher. dpa

Wieder ein
Freistaat

Vor 75 Jahren erklärte Eisenhower
das heutige Bayern für gegründet

Serientäter am Apfelbaum

Tests auf Schweinepest

22-Jähriger tot in Kanal
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RADLBAUER EURO-INDUSTRIEPARK 
Maria-Probst-Straße 15, 80939 München 
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

RADLBAUER  PASING/WESTKREUZ 
Stockacher Straße 5, 81243 München 
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

RADLBAUER  CIRCUS KRONE 
Marsstraße 43, 80335 München
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

Lucky Bike.de GmbH, Sunderweg 1, 33649 Bielefeld; 
*unser ehemaliger Verkaufspreis; alle Preise in EURO  
inkl. deutscher Mehrwertsteuer; gültig bis 28..09.20,  
solange der Vorrat reicht; nicht mit anderen Rabatten/
Coupons kombinierbar; Irrtümer vorbehalten.

ASPECT 760 / 960 MODELL 2021

+ leichtes und effizientes Hardtail

+ Synchros Komponenten

+ Scheibenbremsen

+ in Laufradgrößen 27,5 und 29 erhältlich 

 Art-Nr.: 82869

499,-

MOUNTAINBIKE

MINUS 
3%  

MWST

EINFACH DIE BESTE 
AUSWAHL!

Mit Rückenwind in den 
goldenen Herbst!
Wir haben schon eine 
große Auswahl an neuen 
E-Bike Modellen 2021.
Einfach vorbeikommen, 
Probe fahren und gleich 
mit nach Hause nehmen.

PFLEGE UND MONTAGESTÄNDER 

99,99
CHIRP MONTAGESTÄNDER

statt 129,99

+  erleichtert den Werterhalt  

des neuen Rades 

+  tragende Elemente aus  

Verbund von leichtem Aluminium  

und Kunststoff

+ faltbar

+ höhenverstellbar     

 Art-Nr.: 63059

MINUS 
3%  

MWST

CUBE REACTION HYBRID PRO 625  MODELL 2021 

2699,-
+ Bosch CX E-MTB Motor, neueste Generation
+  vollintegrierter 625 Wh PowerTube Akku
+ SRAM SX Eagle 12-fach Schaltwerk 
+ hydraulische Scheibenbremse von Shimano

 Art-Nr.: 82433

E-MOUNTAINBIKE

MINUS 
3%  

MWST

In den Bergen: Heiter und trocken. In 1500 Me-
ternHöheWerte um21Grad.Alpenvorland:Ein-
zelne, zum Teil zähe Nebel- oder Hochnebelfel-
der. Später viele Sonnenstunden und Schön-
wetterwolken. 27 bis 30 Grad. Donaugebiet: Im
Donauried und Donsumoos teilweise zäher Ne-
bel. Sonst mehr Sonnenschein als Wolken. Vor-
wiegend trocken bei 28 bis 31 Grad. Oberfran-
ken, Oberpfalz und BayerischerWald: Teils son-
nig, teils dünne Schleierwolken. Überall trocken
bei warmen 24 bis 31 Grad. Unter- und Mittel-
franken: Sonnenschein und Schönwetterwol-
ken. Tagsüber 29 bis 32 Grad.

Mal Sonne, mal Wolken. Le-
diglich im äußersten Süden und auf
Sizilien einzelne SchaueroderGewit-
ter. Temperaturenvon25bis 33Grad.

Italien:

Nach örtlichem Frühnebel
viel Sonnenschein. ImHochpustertal
um 24 Grad, zwischen dem Bozener
Becken und Kalterer See bis 30 Grad.

Südtirol:

Morgens örtlich Nebel,
sonst Sonne und Wolken. Bis zum
Abendweitgehendtrocken. 23bis 28,
im äußersten Osten bis 30 Grad.

Österreich:

Nullgradgrenze 4500Meter
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Nach örtlichem Frühnebel
intensiver Sonnenschein
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Regensburg:
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Augsburg:
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heiter, 26 Grad
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DasWetter gestern Mittag:

Ein ruhiger und tiefer nächtlicher
Schlaf wird begünstigt. Positive Folgen sind gei-
stige Frische, ein hohes Leistungsvermögen und
gute Laune. Lediglich die feuchte Nebelluft kann
Asthmatikern in den Morgenstunden Probleme
bereiten.

Ammersee 21°, Brom-
bachsee 23°, Chiemsee 21°, Schliersee 21°, Staf-
felsee 21°, Starnberger See 19°, Tegernsee 19°,
Walchensee 16°, Wörthsee 20°

Wassertemperaturen:

Biowetter:

Nordbayern

Mittelbayern

Südbayern
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von dietrich mittler

München – Die Not im Freistaat, mit der
sich die Helfer der Arbeiterwohlfahrt bis-
lang konfrontiert sahen, hat viele Facetten.
Eine davon geriet jüngst durch die Explosi-
onen im Beiruter Hafen wieder in Erinne-
rung. Fatal gleichen die Beiruter Ereignis-
se der Katastrophe vom 21. September
1921 im Stickstoffwerk des damals noch
bayerischen Oppau, bei der 400 Tonnen
Düngemittel explodierten. Mehr als 500
Menschen kamen dabei ums Leben, fast
2000 wurden verletzt, Wohnhäuser rings-
um dem Erdboden gleichgemacht. Für die
junge Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bayern
war diese Katastrophe eine Bewährungs-
probe: „Sie übernahm die Betreuung von
mehreren hundert obdachlosen Kindern“,
schreibt der Historiker Hermann Rum-
schöttel in seinem gerade erschienenen
Rückblick auf 100 Jahre AWO in Bayern.

Der aus Solidarität mit den Oppauer Ar-
beiterfamilien erfolgte Hilfseinsatz lässt
sich aus heutiger Sicht durchaus als Omen
für den weiteren Weg der AWO deuten.
Mittlerweile beschäftigt sie im Sozialbe-
reich landesweit gut 32 400 hauptamtliche
Mitarbeiter (Stand Mai 2019) – und das bei
einem Aufgabenspektrum, das von Alten-
heimen über Kindertagesstätten bis hin zu
Frauenhäusern reicht. Damals jedoch, in
den zwanziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts, stand den Aktiven nicht un-
bedingt der Sinn danach, mit ihren Hilfsan-
geboten den karitativen Wohlfahrtsorgani-
sationen wie der Caritas oder der Diakonie
Konkurrenz zu machen. Ursprünglich näm-

lich verfolgte die Arbeiterwohlfahrt – eng
mit der SPD und der Arbeiterbewegung
verknüpft – politisch motivierte Ziele.

Solidarität statt Almosen, so lautete
denn auch die Devise, unter welcher sich
1920 in Nürnberg der erste AWO-Ortsver-
ein Bayerns konstituierte. Dabei orientier-
ten sich die Genossen an der 1919 erhobe-
nen Forderung der SPD-Reichstagsabge-
ordneten Marie Juchacz, eine auf Gleich-
heit und Teilhabe ausgerichtete Selbsthil-
fe-Organisation der Arbeiterschaft aufzu-
bauen. Im April 1921 folgten München und
Ludwigshafen, das seinerzeit bayerische
Bezirksamtsstadt war. „Vereinszweck ist
die Mitwirkung der Arbeiterschaft bei der
allgemeinen Wohlfahrtspflege“, so heißt es
etwa in der Satzung der Münchner Arbei-
terwohlfahrt vom 29. Juli 1921. Es gelte

„Stellungnahme zu allen Fragen der Wohl-
fahrtspflege“ zu nehmen und die „Interes-
sen der Arbeiterschaft“ wahrzunehmen.

Als Folge des Ersten Weltkrieges litten
Arbeiterfamilien in Bayern unter entsetzli-
cher Not. Die 1921 erschienene Schrift „Das
Münchner Kind nach dem Kriege“ zeugt
davon: „Es gehört zu den traurigsten Er-
scheinungen der letzten Jahre, dass unge-
zählte Säuglinge allein wegen des Mangels
an Heilnahrung zugrunde gehen muss-
ten.“ Auch die Wohnverhältnisse seien ka-
tastrophal. Die mit Menschen überfüllten
Räume seien Herde „für die Verbreitung
von Infektionskrankheiten“. „Auffallende
Totenblässe auf allen Kindergesichtern“,
heißt es in der von Ärzten verfassten
Schrift weiter. Es war ein Gebot der Stun-
de, dass die AWO-Ortsvereine konkrete

Hilfsangebote für die Opfer der Armut auf-
bauten, so im Bereich der Kinder- und Ju-
gendversorgung, der Müttergenesung und
der Altenfürsorge. Hier taten sich insbeson-
dere Frauen hervor. Zeugnis von ihrer auf-
opfernden Arbeit legt die Wanderausstel-
lung „Macherinnen. Helferinnen. Frauen
und die AWO“ ab, die bedingt durch die Co-
rona-Pandemie noch nicht ihren Weg
durch Bayern angetreten hat. „Ich hoffe,
dass es nun im Oktober klappt“, sagt Isabel
Krieger, die die Ausstellung im Auftrag der
AWO erstellt hat. Krieger verhehlt nicht ih-
re Bewunderung für die Protagonistinnen
der AWO. Durch „Mut, Weitblick und Be-
harrlichkeit“ hätten diese Frauen soziale
Strukturen entwickelt, „die bis heute Be-
stand haben“, sagt Krieger.

Verbunden ist diese aus heutiger Sicht
positive Entwicklung aber mit harten Ent-
behrungen, mit Rückschlägen, Leid und
politischer Verfolgung. War im November
1918 von der revolutionären Regierung des
Volksstaates Bayern noch das „Ministeri-
um für Soziale Fürsorge“ geschaffen wor-
den, so wehte nach dem Fall der Räterepu-
blik in Bayern unter der Regierung Held
ein anderer Wind. Der Sozialdemokratie
nahestehende Organisationen hatten ei-
nen schweren Stand. Noch schlimmer kam
es durch die Machtergreifung der National-
sozialisten im März 1933. Das NS-Regime
verleibte sich im Zuge der Gleichschaltung
Vermögen und Besitzungen der AWO ein.
Treue AWO-Mitglieder wurden verfolgt
oder fanden gar, wie der Neu-Ulmer Cle-
mens Högg, im KZ ein schreckliches Ende.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann
der Wiederaufbau, auch für die AWO. In
der Verfassung des Freistaats Bayern wur-
de der Satz eingebracht: „Bayern ist ein So-
zialstaat.“ Dieser Satz ist jetzt auch der Ti-
tel des Buches, das an die Gründung der
AWO in Bayern vor 100 Jahren erinnert.

München – Dem „Mia-san-mia“-Bayern
mag es selbstverständlich erscheinen,
dass ein solches Land gleich mehrmals ge-
gründet wird, vom Stammesherzogtum
über das Königreich bis zum Freistaat. Am
kommenden Samstag jährt sich der wohl
glanzloseste all dieser Gründungsakte
zum 75. Mal: Am 19. September 1945 ver-
fasst General Dwight D. Eisenhower, obers-
ter Befehlshaber der amerikanischen
Streitkräfte in Europa, die Proklamation
Nr. 2, in der er drei Staaten in der amerika-
nischen Besatzungszone für gegründet er-
klärt: Groß-Hessen, Württemberg-Baden
und Bayern – der Freistaat in seinen Gren-
zen von 1933, nur ohne den Kreis Lindau.

Die Staaten sollten „volle gesetzgeben-
de, richterliche und vollziehende Gewalt“
erhalten und jeder eine eigene Staatsregie-
rung haben: Ihr stand in Bayern der erste
Nachkriegs-Ministerpräsident Fritz Schäf-
fer (CSU) vor. Er war bereits im Mai er-
nannt worden. Die Staatsgründung sei der
„Nachvollzug“ dieser Ernennung gewesen,
sagt Thomas Schlemmer, Dozent an der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Die Aufteilung der Besatzungszone
in Länder sei außerdem eine wichtige
Grundlage für die BRD gewesen – die Pro-
klamation sieht Schlemmer als „Eckstein
der Föderalismusgeschichte“.

An den Machtverhältnissen änderte
sich aber erst mal nichts. Eisenhower war
Oberbefehlshaber der amerikanischen Be-
satzungstruppen in Deutschland, in Bay-
ern war General George Patton regionaler
Oberbefehlshaber. Die neue Zeit in Bayern
war denn auch an anderen Veränderungen
zu bemerken als an Verfassungsfragen.
Die Verwaltung musste wiederaufgebaut
werden, die Bevölkerung musste durch die
„reeducation“ Demokratie lernen, Kriegs-
verbrecher und NS-Würdenträger aufge-
spürt werden, die Versorgung wiederherge-
stellt und Waffen sichergestellt werden. Je-
der Kreis hatte laut Schlemmer praktisch
seine eigene amerikanische Militärregie-
rung. Und was die Menschen im Trümmer-
land bewegte, spiegelt auch die Tagesord-
nung der dreieinhalbstündigen Minister-
ratssitzung wider, die Fritz Schäffer just
am Tag der Wiederauferstehung Bayerns
leitete. Die Brennstoffversorgung, Holz-
diebstahl, beschlagnahmter Hopfen, die
Flüchtlingsfrage und die Entnazifizierung,
die zum „Zusammenbruch zahlreicher Fi-
nanzämter“ geführt habe, das war wichtig.
Viele Städte waren zu großen Teilen zer-
stört, zwei Millionen Flüchtlinge strömten
ins Land, vor allem Sudetendeutsche.

In seiner ersten Regierungserklärung
hatte Schäffer bekannt: „Wir wollen in Bay-
ern Menschen, die frei nach ihrer Art leben
wollen; die in christlichem Glauben Un-
recht hassen und für den Gedanken des
Rechts leben und kämpfen.“ Schäffers Ta-
ge im höchsten Regierungsamt allerdings
waren gezählt: Neun Tage nach der Prokla-
mation Nr. 2 setzten die Amerikaner ihn
ab, weil er zu wenig für die Entnazifizie-
rung des öffentlichen Dienstes getan habe.
Nachfolger wurde Wilhelm Hoegner (SPD),
der heute als Vater der bayerischen Verfas-
sung gilt.  martina scheffler, dpa

Bayern undWirtschaft

Telefon: 089/21 83-437, Fax -83 81
bayernredaktion@sueddeutsche.de
wirtschaft-region@sueddeutsche.de

� www.sz.de/bayern
� www.twitter.com/SZ_Bayern

Die Arbeiterwohlfahrt ist heute ein Leistungsanbieter, der so gut wie alle Bereiche
des sozialen Lebens abdeckt. Hier ein Frauenhaus.  FOTOS: AWO-LANDESVERBAND

„Auffallende Totenblässe auf
allen Kindergesichtern“, heißt es
in einem Nachkriegsbericht

Jeder Landkreis
hatte praktisch eine eigene
Militärregierung

Unterreit – Ein Motorradfahrer ist
nach einem Zusammenstoß mit einem
Auto in Oberbayern gestorben. Die
70-jährige Fahrerin des Wagens habe
aus einem Grundstück auf die Staats-
straße 2353 einbiegen wollen und den
Mann dabei übersehen, teilte die Polizei
am Sonntag mit. Der 56-Jährige wurde
schwer verletzt und starb am Samstag-
nachmittag noch an der Unfallstelle bei
Unterreit (Landkreis Mühldorf am Inn).
Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt
aber einen Schock und wurde in ein
Krankenhaus gebracht. dpa

Fleißige
Spendensammler (links)

sorgten dafür,
dass die AWO

in Bayern auch ihre
Kinderfreizeiten

finanzieren konnte.

Solidarität statt Almosen
Als die Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren auch in Bayern aktiv wurde, stand den Protagonisten nicht der Sinn danach,
mit karitativen Organisationen in Konkurrenz zu treten. Die Not in der Bevölkerung ließ ihnen aber keine andere Wahl

Türkheim – Apfeldiebstahl in Serie: In
Türkheim hat ein Unbekannter einen
Apfelbaum auf einem Privatgrundstück
komplett abgeerntet. Bereits in den
beiden Jahren zuvor waren in dem Gar-
ten alle reifen Äpfel gestohlen worden,
wie die Polizei am Samstag mitteilte.
Die Polizei geht von einem Serientäter
aus. Das ergebe sich aus der Logik der
Tat, sagte ein Polizeisprecher. „Das
wäre schon ein großer Zufall, wenn
dreimal hintereinander jemand anders
diesen Baum erntet“. dpa

München – Bayerns Umweltminister
Thorsten Glauber (FW) hat Landwirte
im Freistaat dazu aufgerufen, an einem
Programm zur Früherkennung der
Afrikanischen Schweinepest (ASP) teil-
zunehmen. „Die Maßnahme kann hel-
fen, Existenzen zu sichern“, sagte
Glauber am Sonntag. Handelsbeschrän-
kungen in Deutschland und der Euro-
päischen Union müssten verhindert
werden. Umwelt- und Landwirtschafts-
ministerium stellen für die frühzeitigen
Untersuchungen der Bestände bayeri-
scher Schweinehalter jeweils
100 000 Euro bereit. Am Donnerstag
wurde der erste und bislang einzige Fall
der von Afrika nach Europa einge-
schleppten ASP bei einem Wildschwein
in Brandenburg bestätigt. dpa

Weiden – Ein vermisster 22-Jähriger ist
tot aus einem Kanal in der Oberpfalz
geborgen worden. Der junge Mann sei
unter anderem mit Hubschraubern,
Booten und Wärmebildkameras ge-
sucht worden, sagte ein Polizeisprecher
am Sonntag. Taucher bargen den jun-
gen Mann am Samstagabend aus dem
Flutkanal in Weiden in der Oberpfalz,
nachdem Freunde ihn am Nachmittag
als vermisst gemeldet hatten. „Wir ha-
ben die Info bekommen, dass er mögli-
cherweise da reingefallen sein könnte“,
sagte der Sprecher. Wie es dazu kom-
men konnte, war zunächst nicht be-
kannt. dpa

Neunburg vormWald – Ein 59-jähri-
ger Mann hat beim Pilzesuchen in ei-
nem Waldstück im Landkreis Schwan-
dorf einen aufgebrochenen Kondomau-
tomaten gefunden. Der Automat war
anscheinend in der Nacht zu Freitag vor
einer Arztpraxis etwa fünf Kilometer
entfernt in Neunburg vorm Wald aus
der Wandhalterung gerissen und gestoh-
len worden, wie die Polizei am Samstag
mitteilte. Laut dem Besitzer entstand
dabei ein Sachschaden von etwa 500 Eu-
ro. Zudem erbeuteten die unbekannten
Täter etwa 100 Euro. Am Fundort lagen
fünf aufgerissene und leere
Kondompackungen. Die Polizei geht
von mehreren Tätern aus. „Der Auto-
mat war so schwer, den kann man
unmöglich alleine tragen“, sagte ein
Polizeisprecher. dpa
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Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

RADLBAUER  CIRCUS KRONE 
Marsstraße 43, 80335 München
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

Lucky Bike.de GmbH, Sunderweg 1, 33649 Bielefeld; 
*unser ehemaliger Verkaufspreis; alle Preise in EURO  
inkl. deutscher Mehrwertsteuer; gültig bis 28..09.20,  
solange der Vorrat reicht; nicht mit anderen Rabatten/
Coupons kombinierbar; Irrtümer vorbehalten.

ASPECT 760 / 960 MODELL 2021

+ leichtes und effizientes Hardtail

+ Synchros Komponenten

+ Scheibenbremsen

+ in Laufradgrößen 27,5 und 29 erhältlich 

 Art-Nr.: 82869

499,-

MOUNTAINBIKE

MINUS 
3%  

MWST

EINFACH DIE BESTE 
AUSWAHL!

Mit Rückenwind in den 
goldenen Herbst!
Wir haben schon eine 
große Auswahl an neuen 
E-Bike Modellen 2021.
Einfach vorbeikommen, 
Probe fahren und gleich 
mit nach Hause nehmen.

PFLEGE UND MONTAGESTÄNDER 

99,99
CHIRP MONTAGESTÄNDER

statt 129,99

+  erleichtert den Werterhalt  

des neuen Rades 

+  tragende Elemente aus  

Verbund von leichtem Aluminium  

und Kunststoff

+ faltbar

+ höhenverstellbar     

 Art-Nr.: 63059

MINUS 
3%  

MWST

CUBE REACTION HYBRID PRO 625  MODELL 2021 

2699,-
+ Bosch CX E-MTB Motor, neueste Generation
+  vollintegrierter 625 Wh PowerTube Akku
+ SRAM SX Eagle 12-fach Schaltwerk 
+ hydraulische Scheibenbremse von Shimano

 Art-Nr.: 82433

E-MOUNTAINBIKE

MINUS 
3%  

MWST

In den Bergen: Heiter und trocken. In 1500 Me-
ternHöheWerte um21Grad.Alpenvorland:Ein-
zelne, zum Teil zähe Nebel- oder Hochnebelfel-
der. Später viele Sonnenstunden und Schön-
wetterwolken. 27 bis 30 Grad. Donaugebiet: Im
Donauried und Donsumoos teilweise zäher Ne-
bel. Sonst mehr Sonnenschein als Wolken. Vor-
wiegend trocken bei 28 bis 31 Grad. Oberfran-
ken, Oberpfalz und BayerischerWald: Teils son-
nig, teils dünne Schleierwolken. Überall trocken
bei warmen 24 bis 31 Grad. Unter- und Mittel-
franken: Sonnenschein und Schönwetterwol-
ken. Tagsüber 29 bis 32 Grad.

Mal Sonne, mal Wolken. Le-
diglich im äußersten Süden und auf
Sizilien einzelne SchaueroderGewit-
ter. Temperaturenvon25bis 33Grad.

Italien:

Nach örtlichem Frühnebel
viel Sonnenschein. ImHochpustertal
um 24 Grad, zwischen dem Bozener
Becken und Kalterer See bis 30 Grad.

Südtirol:

Morgens örtlich Nebel,
sonst Sonne und Wolken. Bis zum
Abendweitgehendtrocken. 23bis 28,
im äußersten Osten bis 30 Grad.

Österreich:
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Nach örtlichem Frühnebel
intensiver Sonnenschein
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DasWetter gestern Mittag:

Ein ruhiger und tiefer nächtlicher
Schlaf wird begünstigt. Positive Folgen sind gei-
stige Frische, ein hohes Leistungsvermögen und
gute Laune. Lediglich die feuchte Nebelluft kann
Asthmatikern in den Morgenstunden Probleme
bereiten.

Ammersee 21°, Brom-
bachsee 23°, Chiemsee 21°, Schliersee 21°, Staf-
felsee 21°, Starnberger See 19°, Tegernsee 19°,
Walchensee 16°, Wörthsee 20°

Wassertemperaturen:

Biowetter:

Nordbayern

Mittelbayern

Südbayern

DAS WETTER IMPRESSUM

ANSCHRIFT: Hultschiner Straße 8, 81677 München
Telefon (089) 2183-0, Telefax (089) 2183-8295

RESSORTLEITER:
René Hofmann

STELLVERTRETER:
Sebastian Beck, Ingrid Fuchs, Karin Kampwerth, Stefan Simon

MÜNCHEN/THEMA DES TAGES:
Martin Hammer, Ekaterina Kel, Thomas Schmidt (-7512)

LEUTE: Michael Bremmer (-437)
STADTVIERTEL: Thomas Kronewiter (-7293)

LANDKREIS MÜNCHEN: Lars Brunckhorst (-7294)
BAYERN: Katja Auer (-437), KULTUR: Susanne Hermanski (-8235)

SPORT: Johannes Schnitzler (-7537),
MULTIMEDIALE PROJEKTE: Birgit Kruse (-475)

LESERBRIEFE: Thomas Soyer (-475)

LAYOUT: Christian Tönsmann, Stefan Dimitrov; Dennis Schmidt
FOTO: Jörg Buschmann; Petra Payer

BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN: Florian Zick, Untermarkt 2,
82515 Wolfratshausen, Tel. (08171) 4316-0, DACHAU: Helmut Zeller,

Färbergasse 4, 85221 Dachau, Tel. (08131) 5685-0, EBERSBERG:
Barbara Mooser, Ulrichstraße 1, 85560 Ebersberg, Tel. (08092) 8266-0,

ERDING: Antonia Steiger, Dorfener Str. 7, 85435 Erding,
Tel. (08122) 9730-0, FREISING: Kerstin Vogel, Johannisstr. 2,
85354 Freising, Tel. (08161) 9687-0, FÜRSTENFELDBRUCK:

Christian Hufnagel, Schöngeisinger Str. 38-40, 82256 Fürstenfeldbruck,
Tel. (08141) 6114-0, STARNBERG: David Costanzo, Gautinger Str. 9,

82319 Starnberg, Tel. (08151) 3605-0

AUGSBURG: Florian Fuchs, Philippine-Welser-Str. 13,
86150 Augsburg, Tel. (0821) 517025, NÜRNBERG: Olaf Przybilla,

Kaiserstr. 23, 90403 Nürnberg, Tel. (0911) 2055503,
REGENSBURG: Andreas Glas, Prüfeninger Str. 20,

93049 Regensburg, Tel. (0941) 586125-20

OBJEKTLEITUNG MÜNCHEN UND REGION: Mario Lauer
LESERMARKT MÜNCHEN UND REGION: Stefanie Maier

ANZEIGEN: Jürgen Maukner (verantwortlich)
Zentrale Anzeigenabteilung München: Tel. (089) 2183-1030, Fax -795

Zentrale Anzeigenabteilung Region: Tel. (089) 2183-646, Fax -253
Gültig ist die Anzeigenpreisliste Nr. 82 vom 1. Oktober 2019

ABO-SERVICE: Telefon 089/2183-8080, Internet: www.sz.de/abo

von dietrich mittler

München – Die Not im Freistaat, mit der
sich die Helfer der Arbeiterwohlfahrt bis-
lang konfrontiert sahen, hat viele Facetten.
Eine davon geriet jüngst durch die Explosi-
onen im Beiruter Hafen wieder in Erinne-
rung. Fatal gleichen die Beiruter Ereignis-
se der Katastrophe vom 21. September
1921 im Stickstoffwerk des damals noch
bayerischen Oppau, bei der 400 Tonnen
Düngemittel explodierten. Mehr als 500
Menschen kamen dabei ums Leben, fast
2000 wurden verletzt, Wohnhäuser rings-
um dem Erdboden gleichgemacht. Für die
junge Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bayern
war diese Katastrophe eine Bewährungs-
probe: „Sie übernahm die Betreuung von
mehreren hundert obdachlosen Kindern“,
schreibt der Historiker Hermann Rum-
schöttel in seinem gerade erschienenen
Rückblick auf 100 Jahre AWO in Bayern.

Der aus Solidarität mit den Oppauer Ar-
beiterfamilien erfolgte Hilfseinsatz lässt
sich aus heutiger Sicht durchaus als Omen
für den weiteren Weg der AWO deuten.
Mittlerweile beschäftigt sie im Sozialbe-
reich landesweit gut 32 400 hauptamtliche
Mitarbeiter (Stand Mai 2019) – und das bei
einem Aufgabenspektrum, das von Alten-
heimen über Kindertagesstätten bis hin zu
Frauenhäusern reicht. Damals jedoch, in
den zwanziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts, stand den Aktiven nicht un-
bedingt der Sinn danach, mit ihren Hilfsan-
geboten den karitativen Wohlfahrtsorgani-
sationen wie der Caritas oder der Diakonie
Konkurrenz zu machen. Ursprünglich näm-

lich verfolgte die Arbeiterwohlfahrt – eng
mit der SPD und der Arbeiterbewegung
verknüpft – politisch motivierte Ziele.

Solidarität statt Almosen, so lautete
denn auch die Devise, unter welcher sich
1920 in Nürnberg der erste AWO-Ortsver-
ein Bayerns konstituierte. Dabei orientier-
ten sich die Genossen an der 1919 erhobe-
nen Forderung der SPD-Reichstagsabge-
ordneten Marie Juchacz, eine auf Gleich-
heit und Teilhabe ausgerichtete Selbsthil-
fe-Organisation der Arbeiterschaft aufzu-
bauen. Im April 1921 folgten München und
Ludwigshafen, das seinerzeit bayerische
Bezirksamtsstadt war. „Vereinszweck ist
die Mitwirkung der Arbeiterschaft bei der
allgemeinen Wohlfahrtspflege“, so heißt es
etwa in der Satzung der Münchner Arbei-
terwohlfahrt vom 29. Juli 1921. Es gelte

„Stellungnahme zu allen Fragen der Wohl-
fahrtspflege“ zu nehmen und die „Interes-
sen der Arbeiterschaft“ wahrzunehmen.

Als Folge des Ersten Weltkrieges litten
Arbeiterfamilien in Bayern unter entsetzli-
cher Not. Die 1921 erschienene Schrift „Das
Münchner Kind nach dem Kriege“ zeugt
davon: „Es gehört zu den traurigsten Er-
scheinungen der letzten Jahre, dass unge-
zählte Säuglinge allein wegen des Mangels
an Heilnahrung zugrunde gehen muss-
ten.“ Auch die Wohnverhältnisse seien ka-
tastrophal. Die mit Menschen überfüllten
Räume seien Herde „für die Verbreitung
von Infektionskrankheiten“. „Auffallende
Totenblässe auf allen Kindergesichtern“,
heißt es in der von Ärzten verfassten
Schrift weiter. Es war ein Gebot der Stun-
de, dass die AWO-Ortsvereine konkrete

Hilfsangebote für die Opfer der Armut auf-
bauten, so im Bereich der Kinder- und Ju-
gendversorgung, der Müttergenesung und
der Altenfürsorge. Hier taten sich insbeson-
dere Frauen hervor. Zeugnis von ihrer auf-
opfernden Arbeit legt die Wanderausstel-
lung „Macherinnen. Helferinnen. Frauen
und die AWO“ ab, die bedingt durch die Co-
rona-Pandemie noch nicht ihren Weg
durch Bayern angetreten hat. „Ich hoffe,
dass es nun im Oktober klappt“, sagt Isabel
Krieger, die die Ausstellung im Auftrag der
AWO erstellt hat. Krieger verhehlt nicht ih-
re Bewunderung für die Protagonistinnen
der AWO. Durch „Mut, Weitblick und Be-
harrlichkeit“ hätten diese Frauen soziale
Strukturen entwickelt, „die bis heute Be-
stand haben“, sagt Krieger.

Verbunden ist diese aus heutiger Sicht
positive Entwicklung aber mit harten Ent-
behrungen, mit Rückschlägen, Leid und
politischer Verfolgung. War im November
1918 von der revolutionären Regierung des
Volksstaates Bayern noch das „Ministeri-
um für Soziale Fürsorge“ geschaffen wor-
den, so wehte nach dem Fall der Räterepu-
blik in Bayern unter der Regierung Held
ein anderer Wind. Der Sozialdemokratie
nahestehende Organisationen hatten ei-
nen schweren Stand. Noch schlimmer kam
es durch die Machtergreifung der National-
sozialisten im März 1933. Das NS-Regime
verleibte sich im Zuge der Gleichschaltung
Vermögen und Besitzungen der AWO ein.
Treue AWO-Mitglieder wurden verfolgt
oder fanden gar, wie der Neu-Ulmer Cle-
mens Högg, im KZ ein schreckliches Ende.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann
der Wiederaufbau, auch für die AWO. In
der Verfassung des Freistaats Bayern wur-
de der Satz eingebracht: „Bayern ist ein So-
zialstaat.“ Dieser Satz ist jetzt auch der Ti-
tel des Buches, das an die Gründung der
AWO in Bayern vor 100 Jahren erinnert.

München – Dem „Mia-san-mia“-Bayern
mag es selbstverständlich erscheinen,
dass ein solches Land gleich mehrmals ge-
gründet wird, vom Stammesherzogtum
über das Königreich bis zum Freistaat. Am
kommenden Samstag jährt sich der wohl
glanzloseste all dieser Gründungsakte
zum 75. Mal: Am 19. September 1945 ver-
fasst General Dwight D. Eisenhower, obers-
ter Befehlshaber der amerikanischen
Streitkräfte in Europa, die Proklamation
Nr. 2, in der er drei Staaten in der amerika-
nischen Besatzungszone für gegründet er-
klärt: Groß-Hessen, Württemberg-Baden
und Bayern – der Freistaat in seinen Gren-
zen von 1933, nur ohne den Kreis Lindau.

Die Staaten sollten „volle gesetzgeben-
de, richterliche und vollziehende Gewalt“
erhalten und jeder eine eigene Staatsregie-
rung haben: Ihr stand in Bayern der erste
Nachkriegs-Ministerpräsident Fritz Schäf-
fer (CSU) vor. Er war bereits im Mai er-
nannt worden. Die Staatsgründung sei der
„Nachvollzug“ dieser Ernennung gewesen,
sagt Thomas Schlemmer, Dozent an der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Die Aufteilung der Besatzungszone
in Länder sei außerdem eine wichtige
Grundlage für die BRD gewesen – die Pro-
klamation sieht Schlemmer als „Eckstein
der Föderalismusgeschichte“.

An den Machtverhältnissen änderte
sich aber erst mal nichts. Eisenhower war
Oberbefehlshaber der amerikanischen Be-
satzungstruppen in Deutschland, in Bay-
ern war General George Patton regionaler
Oberbefehlshaber. Die neue Zeit in Bayern
war denn auch an anderen Veränderungen
zu bemerken als an Verfassungsfragen.
Die Verwaltung musste wiederaufgebaut
werden, die Bevölkerung musste durch die
„reeducation“ Demokratie lernen, Kriegs-
verbrecher und NS-Würdenträger aufge-
spürt werden, die Versorgung wiederherge-
stellt und Waffen sichergestellt werden. Je-
der Kreis hatte laut Schlemmer praktisch
seine eigene amerikanische Militärregie-
rung. Und was die Menschen im Trümmer-
land bewegte, spiegelt auch die Tagesord-
nung der dreieinhalbstündigen Minister-
ratssitzung wider, die Fritz Schäffer just
am Tag der Wiederauferstehung Bayerns
leitete. Die Brennstoffversorgung, Holz-
diebstahl, beschlagnahmter Hopfen, die
Flüchtlingsfrage und die Entnazifizierung,
die zum „Zusammenbruch zahlreicher Fi-
nanzämter“ geführt habe, das war wichtig.
Viele Städte waren zu großen Teilen zer-
stört, zwei Millionen Flüchtlinge strömten
ins Land, vor allem Sudetendeutsche.

In seiner ersten Regierungserklärung
hatte Schäffer bekannt: „Wir wollen in Bay-
ern Menschen, die frei nach ihrer Art leben
wollen; die in christlichem Glauben Un-
recht hassen und für den Gedanken des
Rechts leben und kämpfen.“ Schäffers Ta-
ge im höchsten Regierungsamt allerdings
waren gezählt: Neun Tage nach der Prokla-
mation Nr. 2 setzten die Amerikaner ihn
ab, weil er zu wenig für die Entnazifizie-
rung des öffentlichen Dienstes getan habe.
Nachfolger wurde Wilhelm Hoegner (SPD),
der heute als Vater der bayerischen Verfas-
sung gilt.  martina scheffler, dpa

Bayern undWirtschaft

Telefon: 089/21 83-437, Fax -83 81
bayernredaktion@sueddeutsche.de
wirtschaft-region@sueddeutsche.de

� www.sz.de/bayern
� www.twitter.com/SZ_Bayern

Die Arbeiterwohlfahrt ist heute ein Leistungsanbieter, der so gut wie alle Bereiche
des sozialen Lebens abdeckt. Hier ein Frauenhaus.  FOTOS: AWO-LANDESVERBAND

„Auffallende Totenblässe auf
allen Kindergesichtern“, heißt es
in einem Nachkriegsbericht

Jeder Landkreis
hatte praktisch eine eigene
Militärregierung

Unterreit – Ein Motorradfahrer ist
nach einem Zusammenstoß mit einem
Auto in Oberbayern gestorben. Die
70-jährige Fahrerin des Wagens habe
aus einem Grundstück auf die Staats-
straße 2353 einbiegen wollen und den
Mann dabei übersehen, teilte die Polizei
am Sonntag mit. Der 56-Jährige wurde
schwer verletzt und starb am Samstag-
nachmittag noch an der Unfallstelle bei
Unterreit (Landkreis Mühldorf am Inn).
Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt
aber einen Schock und wurde in ein
Krankenhaus gebracht. dpa

Fleißige
Spendensammler (links)

sorgten dafür,
dass die AWO

in Bayern auch ihre
Kinderfreizeiten

finanzieren konnte.

Solidarität statt Almosen
Als die Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren auch in Bayern aktiv wurde, stand den Protagonisten nicht der Sinn danach,
mit karitativen Organisationen in Konkurrenz zu treten. Die Not in der Bevölkerung ließ ihnen aber keine andere Wahl

Türkheim – Apfeldiebstahl in Serie: In
Türkheim hat ein Unbekannter einen
Apfelbaum auf einem Privatgrundstück
komplett abgeerntet. Bereits in den
beiden Jahren zuvor waren in dem Gar-
ten alle reifen Äpfel gestohlen worden,
wie die Polizei am Samstag mitteilte.
Die Polizei geht von einem Serientäter
aus. Das ergebe sich aus der Logik der
Tat, sagte ein Polizeisprecher. „Das
wäre schon ein großer Zufall, wenn
dreimal hintereinander jemand anders
diesen Baum erntet“. dpa

München – Bayerns Umweltminister
Thorsten Glauber (FW) hat Landwirte
im Freistaat dazu aufgerufen, an einem
Programm zur Früherkennung der
Afrikanischen Schweinepest (ASP) teil-
zunehmen. „Die Maßnahme kann hel-
fen, Existenzen zu sichern“, sagte
Glauber am Sonntag. Handelsbeschrän-
kungen in Deutschland und der Euro-
päischen Union müssten verhindert
werden. Umwelt- und Landwirtschafts-
ministerium stellen für die frühzeitigen
Untersuchungen der Bestände bayeri-
scher Schweinehalter jeweils
100 000 Euro bereit. Am Donnerstag
wurde der erste und bislang einzige Fall
der von Afrika nach Europa einge-
schleppten ASP bei einem Wildschwein
in Brandenburg bestätigt. dpa

Weiden – Ein vermisster 22-Jähriger ist
tot aus einem Kanal in der Oberpfalz
geborgen worden. Der junge Mann sei
unter anderem mit Hubschraubern,
Booten und Wärmebildkameras ge-
sucht worden, sagte ein Polizeisprecher
am Sonntag. Taucher bargen den jun-
gen Mann am Samstagabend aus dem
Flutkanal in Weiden in der Oberpfalz,
nachdem Freunde ihn am Nachmittag
als vermisst gemeldet hatten. „Wir ha-
ben die Info bekommen, dass er mögli-
cherweise da reingefallen sein könnte“,
sagte der Sprecher. Wie es dazu kom-
men konnte, war zunächst nicht be-
kannt. dpa

Neunburg vormWald – Ein 59-jähri-
ger Mann hat beim Pilzesuchen in ei-
nem Waldstück im Landkreis Schwan-
dorf einen aufgebrochenen Kondomau-
tomaten gefunden. Der Automat war
anscheinend in der Nacht zu Freitag vor
einer Arztpraxis etwa fünf Kilometer
entfernt in Neunburg vorm Wald aus
der Wandhalterung gerissen und gestoh-
len worden, wie die Polizei am Samstag
mitteilte. Laut dem Besitzer entstand
dabei ein Sachschaden von etwa 500 Eu-
ro. Zudem erbeuteten die unbekannten
Täter etwa 100 Euro. Am Fundort lagen
fünf aufgerissene und leere
Kondompackungen. Die Polizei geht
von mehreren Tätern aus. „Der Auto-
mat war so schwer, den kann man
unmöglich alleine tragen“, sagte ein
Polizeisprecher. dpa

Wieder ein
Freistaat

Vor 75 Jahren erklärte Eisenhower
das heutige Bayern für gegründet

Serientäter am Apfelbaum

Tests auf Schweinepest

22-Jähriger tot in Kanal

Kondomautomat geplündert

Biker stirbt bei Kollision
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In den Bergen: Heiter und trocken. In 1500 Me-
ternHöheWerte um21Grad.Alpenvorland:Ein-
zelne, zum Teil zähe Nebel- oder Hochnebelfel-
der. Später viele Sonnenstunden und Schön-
wetterwolken. 27 bis 30 Grad. Donaugebiet: Im
Donauried und Donsumoos teilweise zäher Ne-
bel. Sonst mehr Sonnenschein als Wolken. Vor-
wiegend trocken bei 28 bis 31 Grad. Oberfran-
ken, Oberpfalz und BayerischerWald: Teils son-
nig, teils dünne Schleierwolken. Überall trocken
bei warmen 24 bis 31 Grad. Unter- und Mittel-
franken: Sonnenschein und Schönwetterwol-
ken. Tagsüber 29 bis 32 Grad.

Mal Sonne, mal Wolken. Le-
diglich im äußersten Süden und auf
Sizilien einzelne SchaueroderGewit-
ter. Temperaturenvon25bis 33Grad.

Italien:

Nach örtlichem Frühnebel
viel Sonnenschein. ImHochpustertal
um 24 Grad, zwischen dem Bozener
Becken und Kalterer See bis 30 Grad.

Südtirol:

Morgens örtlich Nebel,
sonst Sonne und Wolken. Bis zum
Abendweitgehendtrocken. 23bis 28,
im äußersten Osten bis 30 Grad.

Österreich:
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Nach örtlichem Frühnebel
intensiver Sonnenschein
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DasWetter gestern Mittag:

Ein ruhiger und tiefer nächtlicher
Schlaf wird begünstigt. Positive Folgen sind gei-
stige Frische, ein hohes Leistungsvermögen und
gute Laune. Lediglich die feuchte Nebelluft kann
Asthmatikern in den Morgenstunden Probleme
bereiten.

Ammersee 21°, Brom-
bachsee 23°, Chiemsee 21°, Schliersee 21°, Staf-
felsee 21°, Starnberger See 19°, Tegernsee 19°,
Walchensee 16°, Wörthsee 20°

Wassertemperaturen:

Biowetter:

Nordbayern

Mittelbayern

Südbayern
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von dietrich mittler

München – Die Not im Freistaat, mit der
sich die Helfer der Arbeiterwohlfahrt bis-
lang konfrontiert sahen, hat viele Facetten.
Eine davon geriet jüngst durch die Explosi-
onen im Beiruter Hafen wieder in Erinne-
rung. Fatal gleichen die Beiruter Ereignis-
se der Katastrophe vom 21. September
1921 im Stickstoffwerk des damals noch
bayerischen Oppau, bei der 400 Tonnen
Düngemittel explodierten. Mehr als 500
Menschen kamen dabei ums Leben, fast
2000 wurden verletzt, Wohnhäuser rings-
um dem Erdboden gleichgemacht. Für die
junge Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bayern
war diese Katastrophe eine Bewährungs-
probe: „Sie übernahm die Betreuung von
mehreren hundert obdachlosen Kindern“,
schreibt der Historiker Hermann Rum-
schöttel in seinem gerade erschienenen
Rückblick auf 100 Jahre AWO in Bayern.

Der aus Solidarität mit den Oppauer Ar-
beiterfamilien erfolgte Hilfseinsatz lässt
sich aus heutiger Sicht durchaus als Omen
für den weiteren Weg der AWO deuten.
Mittlerweile beschäftigt sie im Sozialbe-
reich landesweit gut 32 400 hauptamtliche
Mitarbeiter (Stand Mai 2019) – und das bei
einem Aufgabenspektrum, das von Alten-
heimen über Kindertagesstätten bis hin zu
Frauenhäusern reicht. Damals jedoch, in
den zwanziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts, stand den Aktiven nicht un-
bedingt der Sinn danach, mit ihren Hilfsan-
geboten den karitativen Wohlfahrtsorgani-
sationen wie der Caritas oder der Diakonie
Konkurrenz zu machen. Ursprünglich näm-

lich verfolgte die Arbeiterwohlfahrt – eng
mit der SPD und der Arbeiterbewegung
verknüpft – politisch motivierte Ziele.

Solidarität statt Almosen, so lautete
denn auch die Devise, unter welcher sich
1920 in Nürnberg der erste AWO-Ortsver-
ein Bayerns konstituierte. Dabei orientier-
ten sich die Genossen an der 1919 erhobe-
nen Forderung der SPD-Reichstagsabge-
ordneten Marie Juchacz, eine auf Gleich-
heit und Teilhabe ausgerichtete Selbsthil-
fe-Organisation der Arbeiterschaft aufzu-
bauen. Im April 1921 folgten München und
Ludwigshafen, das seinerzeit bayerische
Bezirksamtsstadt war. „Vereinszweck ist
die Mitwirkung der Arbeiterschaft bei der
allgemeinen Wohlfahrtspflege“, so heißt es
etwa in der Satzung der Münchner Arbei-
terwohlfahrt vom 29. Juli 1921. Es gelte

„Stellungnahme zu allen Fragen der Wohl-
fahrtspflege“ zu nehmen und die „Interes-
sen der Arbeiterschaft“ wahrzunehmen.

Als Folge des Ersten Weltkrieges litten
Arbeiterfamilien in Bayern unter entsetzli-
cher Not. Die 1921 erschienene Schrift „Das
Münchner Kind nach dem Kriege“ zeugt
davon: „Es gehört zu den traurigsten Er-
scheinungen der letzten Jahre, dass unge-
zählte Säuglinge allein wegen des Mangels
an Heilnahrung zugrunde gehen muss-
ten.“ Auch die Wohnverhältnisse seien ka-
tastrophal. Die mit Menschen überfüllten
Räume seien Herde „für die Verbreitung
von Infektionskrankheiten“. „Auffallende
Totenblässe auf allen Kindergesichtern“,
heißt es in der von Ärzten verfassten
Schrift weiter. Es war ein Gebot der Stun-
de, dass die AWO-Ortsvereine konkrete

Hilfsangebote für die Opfer der Armut auf-
bauten, so im Bereich der Kinder- und Ju-
gendversorgung, der Müttergenesung und
der Altenfürsorge. Hier taten sich insbeson-
dere Frauen hervor. Zeugnis von ihrer auf-
opfernden Arbeit legt die Wanderausstel-
lung „Macherinnen. Helferinnen. Frauen
und die AWO“ ab, die bedingt durch die Co-
rona-Pandemie noch nicht ihren Weg
durch Bayern angetreten hat. „Ich hoffe,
dass es nun im Oktober klappt“, sagt Isabel
Krieger, die die Ausstellung im Auftrag der
AWO erstellt hat. Krieger verhehlt nicht ih-
re Bewunderung für die Protagonistinnen
der AWO. Durch „Mut, Weitblick und Be-
harrlichkeit“ hätten diese Frauen soziale
Strukturen entwickelt, „die bis heute Be-
stand haben“, sagt Krieger.

Verbunden ist diese aus heutiger Sicht
positive Entwicklung aber mit harten Ent-
behrungen, mit Rückschlägen, Leid und
politischer Verfolgung. War im November
1918 von der revolutionären Regierung des
Volksstaates Bayern noch das „Ministeri-
um für Soziale Fürsorge“ geschaffen wor-
den, so wehte nach dem Fall der Räterepu-
blik in Bayern unter der Regierung Held
ein anderer Wind. Der Sozialdemokratie
nahestehende Organisationen hatten ei-
nen schweren Stand. Noch schlimmer kam
es durch die Machtergreifung der National-
sozialisten im März 1933. Das NS-Regime
verleibte sich im Zuge der Gleichschaltung
Vermögen und Besitzungen der AWO ein.
Treue AWO-Mitglieder wurden verfolgt
oder fanden gar, wie der Neu-Ulmer Cle-
mens Högg, im KZ ein schreckliches Ende.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann
der Wiederaufbau, auch für die AWO. In
der Verfassung des Freistaats Bayern wur-
de der Satz eingebracht: „Bayern ist ein So-
zialstaat.“ Dieser Satz ist jetzt auch der Ti-
tel des Buches, das an die Gründung der
AWO in Bayern vor 100 Jahren erinnert.

München – Dem „Mia-san-mia“-Bayern
mag es selbstverständlich erscheinen,
dass ein solches Land gleich mehrmals ge-
gründet wird, vom Stammesherzogtum
über das Königreich bis zum Freistaat. Am
kommenden Samstag jährt sich der wohl
glanzloseste all dieser Gründungsakte
zum 75. Mal: Am 19. September 1945 ver-
fasst General Dwight D. Eisenhower, obers-
ter Befehlshaber der amerikanischen
Streitkräfte in Europa, die Proklamation
Nr. 2, in der er drei Staaten in der amerika-
nischen Besatzungszone für gegründet er-
klärt: Groß-Hessen, Württemberg-Baden
und Bayern – der Freistaat in seinen Gren-
zen von 1933, nur ohne den Kreis Lindau.

Die Staaten sollten „volle gesetzgeben-
de, richterliche und vollziehende Gewalt“
erhalten und jeder eine eigene Staatsregie-
rung haben: Ihr stand in Bayern der erste
Nachkriegs-Ministerpräsident Fritz Schäf-
fer (CSU) vor. Er war bereits im Mai er-
nannt worden. Die Staatsgründung sei der
„Nachvollzug“ dieser Ernennung gewesen,
sagt Thomas Schlemmer, Dozent an der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Die Aufteilung der Besatzungszone
in Länder sei außerdem eine wichtige
Grundlage für die BRD gewesen – die Pro-
klamation sieht Schlemmer als „Eckstein
der Föderalismusgeschichte“.

An den Machtverhältnissen änderte
sich aber erst mal nichts. Eisenhower war
Oberbefehlshaber der amerikanischen Be-
satzungstruppen in Deutschland, in Bay-
ern war General George Patton regionaler
Oberbefehlshaber. Die neue Zeit in Bayern
war denn auch an anderen Veränderungen
zu bemerken als an Verfassungsfragen.
Die Verwaltung musste wiederaufgebaut
werden, die Bevölkerung musste durch die
„reeducation“ Demokratie lernen, Kriegs-
verbrecher und NS-Würdenträger aufge-
spürt werden, die Versorgung wiederherge-
stellt und Waffen sichergestellt werden. Je-
der Kreis hatte laut Schlemmer praktisch
seine eigene amerikanische Militärregie-
rung. Und was die Menschen im Trümmer-
land bewegte, spiegelt auch die Tagesord-
nung der dreieinhalbstündigen Minister-
ratssitzung wider, die Fritz Schäffer just
am Tag der Wiederauferstehung Bayerns
leitete. Die Brennstoffversorgung, Holz-
diebstahl, beschlagnahmter Hopfen, die
Flüchtlingsfrage und die Entnazifizierung,
die zum „Zusammenbruch zahlreicher Fi-
nanzämter“ geführt habe, das war wichtig.
Viele Städte waren zu großen Teilen zer-
stört, zwei Millionen Flüchtlinge strömten
ins Land, vor allem Sudetendeutsche.

In seiner ersten Regierungserklärung
hatte Schäffer bekannt: „Wir wollen in Bay-
ern Menschen, die frei nach ihrer Art leben
wollen; die in christlichem Glauben Un-
recht hassen und für den Gedanken des
Rechts leben und kämpfen.“ Schäffers Ta-
ge im höchsten Regierungsamt allerdings
waren gezählt: Neun Tage nach der Prokla-
mation Nr. 2 setzten die Amerikaner ihn
ab, weil er zu wenig für die Entnazifizie-
rung des öffentlichen Dienstes getan habe.
Nachfolger wurde Wilhelm Hoegner (SPD),
der heute als Vater der bayerischen Verfas-
sung gilt.  martina scheffler, dpa
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Die Arbeiterwohlfahrt ist heute ein Leistungsanbieter, der so gut wie alle Bereiche
des sozialen Lebens abdeckt. Hier ein Frauenhaus.  FOTOS: AWO-LANDESVERBAND

„Auffallende Totenblässe auf
allen Kindergesichtern“, heißt es
in einem Nachkriegsbericht

Jeder Landkreis
hatte praktisch eine eigene
Militärregierung

Unterreit – Ein Motorradfahrer ist
nach einem Zusammenstoß mit einem
Auto in Oberbayern gestorben. Die
70-jährige Fahrerin des Wagens habe
aus einem Grundstück auf die Staats-
straße 2353 einbiegen wollen und den
Mann dabei übersehen, teilte die Polizei
am Sonntag mit. Der 56-Jährige wurde
schwer verletzt und starb am Samstag-
nachmittag noch an der Unfallstelle bei
Unterreit (Landkreis Mühldorf am Inn).
Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt
aber einen Schock und wurde in ein
Krankenhaus gebracht. dpa

Fleißige
Spendensammler (links)

sorgten dafür,
dass die AWO

in Bayern auch ihre
Kinderfreizeiten

finanzieren konnte.

Solidarität statt Almosen
Als die Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren auch in Bayern aktiv wurde, stand den Protagonisten nicht der Sinn danach,
mit karitativen Organisationen in Konkurrenz zu treten. Die Not in der Bevölkerung ließ ihnen aber keine andere Wahl

Türkheim – Apfeldiebstahl in Serie: In
Türkheim hat ein Unbekannter einen
Apfelbaum auf einem Privatgrundstück
komplett abgeerntet. Bereits in den
beiden Jahren zuvor waren in dem Gar-
ten alle reifen Äpfel gestohlen worden,
wie die Polizei am Samstag mitteilte.
Die Polizei geht von einem Serientäter
aus. Das ergebe sich aus der Logik der
Tat, sagte ein Polizeisprecher. „Das
wäre schon ein großer Zufall, wenn
dreimal hintereinander jemand anders
diesen Baum erntet“. dpa

München – Bayerns Umweltminister
Thorsten Glauber (FW) hat Landwirte
im Freistaat dazu aufgerufen, an einem
Programm zur Früherkennung der
Afrikanischen Schweinepest (ASP) teil-
zunehmen. „Die Maßnahme kann hel-
fen, Existenzen zu sichern“, sagte
Glauber am Sonntag. Handelsbeschrän-
kungen in Deutschland und der Euro-
päischen Union müssten verhindert
werden. Umwelt- und Landwirtschafts-
ministerium stellen für die frühzeitigen
Untersuchungen der Bestände bayeri-
scher Schweinehalter jeweils
100 000 Euro bereit. Am Donnerstag
wurde der erste und bislang einzige Fall
der von Afrika nach Europa einge-
schleppten ASP bei einem Wildschwein
in Brandenburg bestätigt. dpa

Weiden – Ein vermisster 22-Jähriger ist
tot aus einem Kanal in der Oberpfalz
geborgen worden. Der junge Mann sei
unter anderem mit Hubschraubern,
Booten und Wärmebildkameras ge-
sucht worden, sagte ein Polizeisprecher
am Sonntag. Taucher bargen den jun-
gen Mann am Samstagabend aus dem
Flutkanal in Weiden in der Oberpfalz,
nachdem Freunde ihn am Nachmittag
als vermisst gemeldet hatten. „Wir ha-
ben die Info bekommen, dass er mögli-
cherweise da reingefallen sein könnte“,
sagte der Sprecher. Wie es dazu kom-
men konnte, war zunächst nicht be-
kannt. dpa

Neunburg vormWald – Ein 59-jähri-
ger Mann hat beim Pilzesuchen in ei-
nem Waldstück im Landkreis Schwan-
dorf einen aufgebrochenen Kondomau-
tomaten gefunden. Der Automat war
anscheinend in der Nacht zu Freitag vor
einer Arztpraxis etwa fünf Kilometer
entfernt in Neunburg vorm Wald aus
der Wandhalterung gerissen und gestoh-
len worden, wie die Polizei am Samstag
mitteilte. Laut dem Besitzer entstand
dabei ein Sachschaden von etwa 500 Eu-
ro. Zudem erbeuteten die unbekannten
Täter etwa 100 Euro. Am Fundort lagen
fünf aufgerissene und leere
Kondompackungen. Die Polizei geht
von mehreren Tätern aus. „Der Auto-
mat war so schwer, den kann man
unmöglich alleine tragen“, sagte ein
Polizeisprecher. dpa

Wieder ein
Freistaat

Vor 75 Jahren erklärte Eisenhower
das heutige Bayern für gegründet

Serientäter am Apfelbaum

Tests auf Schweinepest

22-Jähriger tot in Kanal

Kondomautomat geplündert

Biker stirbt bei Kollision
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RADLBAUER EURO-INDUSTRIEPARK 
Maria-Probst-Straße 15, 80939 München 
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

RADLBAUER  PASING/WESTKREUZ 
Stockacher Straße 5, 81243 München 
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

RADLBAUER  CIRCUS KRONE 
Marsstraße 43, 80335 München
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

Lucky Bike.de GmbH, Sunderweg 1, 33649 Bielefeld; 
*unser ehemaliger Verkaufspreis; alle Preise in EURO  
inkl. deutscher Mehrwertsteuer; gültig bis 28..09.20,  
solange der Vorrat reicht; nicht mit anderen Rabatten/
Coupons kombinierbar; Irrtümer vorbehalten.

ASPECT 760 / 960 MODELL 2021

+ leichtes und effizientes Hardtail

+ Synchros Komponenten

+ Scheibenbremsen

+ in Laufradgrößen 27,5 und 29 erhältlich 

 Art-Nr.: 82869

499,-

MOUNTAINBIKE

MINUS 
3%  

MWST

EINFACH DIE BESTE 
AUSWAHL!

Mit Rückenwind in den 
goldenen Herbst!
Wir haben schon eine 
große Auswahl an neuen 
E-Bike Modellen 2021.
Einfach vorbeikommen, 
Probe fahren und gleich 
mit nach Hause nehmen.

PFLEGE UND MONTAGESTÄNDER 

99,99
CHIRP MONTAGESTÄNDER

statt 129,99

+  erleichtert den Werterhalt  

des neuen Rades 

+  tragende Elemente aus  

Verbund von leichtem Aluminium  

und Kunststoff

+ faltbar

+ höhenverstellbar     

 Art-Nr.: 63059

MINUS 
3%  

MWST

CUBE REACTION HYBRID PRO 625  MODELL 2021 

2699,-
+ Bosch CX E-MTB Motor, neueste Generation
+  vollintegrierter 625 Wh PowerTube Akku
+ SRAM SX Eagle 12-fach Schaltwerk 
+ hydraulische Scheibenbremse von Shimano

 Art-Nr.: 82433

E-MOUNTAINBIKE

MINUS 
3%  

MWST

In den Bergen: Heiter und trocken. In 1500 Me-
ternHöheWerte um21Grad.Alpenvorland:Ein-
zelne, zum Teil zähe Nebel- oder Hochnebelfel-
der. Später viele Sonnenstunden und Schön-
wetterwolken. 27 bis 30 Grad. Donaugebiet: Im
Donauried und Donsumoos teilweise zäher Ne-
bel. Sonst mehr Sonnenschein als Wolken. Vor-
wiegend trocken bei 28 bis 31 Grad. Oberfran-
ken, Oberpfalz und BayerischerWald: Teils son-
nig, teils dünne Schleierwolken. Überall trocken
bei warmen 24 bis 31 Grad. Unter- und Mittel-
franken: Sonnenschein und Schönwetterwol-
ken. Tagsüber 29 bis 32 Grad.

Mal Sonne, mal Wolken. Le-
diglich im äußersten Süden und auf
Sizilien einzelne SchaueroderGewit-
ter. Temperaturenvon25bis 33Grad.

Italien:

Nach örtlichem Frühnebel
viel Sonnenschein. ImHochpustertal
um 24 Grad, zwischen dem Bozener
Becken und Kalterer See bis 30 Grad.

Südtirol:

Morgens örtlich Nebel,
sonst Sonne und Wolken. Bis zum
Abendweitgehendtrocken. 23bis 28,
im äußersten Osten bis 30 Grad.
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Nach örtlichem Frühnebel
intensiver Sonnenschein
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DasWetter gestern Mittag:

Ein ruhiger und tiefer nächtlicher
Schlaf wird begünstigt. Positive Folgen sind gei-
stige Frische, ein hohes Leistungsvermögen und
gute Laune. Lediglich die feuchte Nebelluft kann
Asthmatikern in den Morgenstunden Probleme
bereiten.

Ammersee 21°, Brom-
bachsee 23°, Chiemsee 21°, Schliersee 21°, Staf-
felsee 21°, Starnberger See 19°, Tegernsee 19°,
Walchensee 16°, Wörthsee 20°
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Südbayern
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München – Die Not im Freistaat, mit der
sich die Helfer der Arbeiterwohlfahrt bis-
lang konfrontiert sahen, hat viele Facetten.
Eine davon geriet jüngst durch die Explosi-
onen im Beiruter Hafen wieder in Erinne-
rung. Fatal gleichen die Beiruter Ereignis-
se der Katastrophe vom 21. September
1921 im Stickstoffwerk des damals noch
bayerischen Oppau, bei der 400 Tonnen
Düngemittel explodierten. Mehr als 500
Menschen kamen dabei ums Leben, fast
2000 wurden verletzt, Wohnhäuser rings-
um dem Erdboden gleichgemacht. Für die
junge Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bayern
war diese Katastrophe eine Bewährungs-
probe: „Sie übernahm die Betreuung von
mehreren hundert obdachlosen Kindern“,
schreibt der Historiker Hermann Rum-
schöttel in seinem gerade erschienenen
Rückblick auf 100 Jahre AWO in Bayern.

Der aus Solidarität mit den Oppauer Ar-
beiterfamilien erfolgte Hilfseinsatz lässt
sich aus heutiger Sicht durchaus als Omen
für den weiteren Weg der AWO deuten.
Mittlerweile beschäftigt sie im Sozialbe-
reich landesweit gut 32 400 hauptamtliche
Mitarbeiter (Stand Mai 2019) – und das bei
einem Aufgabenspektrum, das von Alten-
heimen über Kindertagesstätten bis hin zu
Frauenhäusern reicht. Damals jedoch, in
den zwanziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts, stand den Aktiven nicht un-
bedingt der Sinn danach, mit ihren Hilfsan-
geboten den karitativen Wohlfahrtsorgani-
sationen wie der Caritas oder der Diakonie
Konkurrenz zu machen. Ursprünglich näm-

lich verfolgte die Arbeiterwohlfahrt – eng
mit der SPD und der Arbeiterbewegung
verknüpft – politisch motivierte Ziele.

Solidarität statt Almosen, so lautete
denn auch die Devise, unter welcher sich
1920 in Nürnberg der erste AWO-Ortsver-
ein Bayerns konstituierte. Dabei orientier-
ten sich die Genossen an der 1919 erhobe-
nen Forderung der SPD-Reichstagsabge-
ordneten Marie Juchacz, eine auf Gleich-
heit und Teilhabe ausgerichtete Selbsthil-
fe-Organisation der Arbeiterschaft aufzu-
bauen. Im April 1921 folgten München und
Ludwigshafen, das seinerzeit bayerische
Bezirksamtsstadt war. „Vereinszweck ist
die Mitwirkung der Arbeiterschaft bei der
allgemeinen Wohlfahrtspflege“, so heißt es
etwa in der Satzung der Münchner Arbei-
terwohlfahrt vom 29. Juli 1921. Es gelte

„Stellungnahme zu allen Fragen der Wohl-
fahrtspflege“ zu nehmen und die „Interes-
sen der Arbeiterschaft“ wahrzunehmen.

Als Folge des Ersten Weltkrieges litten
Arbeiterfamilien in Bayern unter entsetzli-
cher Not. Die 1921 erschienene Schrift „Das
Münchner Kind nach dem Kriege“ zeugt
davon: „Es gehört zu den traurigsten Er-
scheinungen der letzten Jahre, dass unge-
zählte Säuglinge allein wegen des Mangels
an Heilnahrung zugrunde gehen muss-
ten.“ Auch die Wohnverhältnisse seien ka-
tastrophal. Die mit Menschen überfüllten
Räume seien Herde „für die Verbreitung
von Infektionskrankheiten“. „Auffallende
Totenblässe auf allen Kindergesichtern“,
heißt es in der von Ärzten verfassten
Schrift weiter. Es war ein Gebot der Stun-
de, dass die AWO-Ortsvereine konkrete

Hilfsangebote für die Opfer der Armut auf-
bauten, so im Bereich der Kinder- und Ju-
gendversorgung, der Müttergenesung und
der Altenfürsorge. Hier taten sich insbeson-
dere Frauen hervor. Zeugnis von ihrer auf-
opfernden Arbeit legt die Wanderausstel-
lung „Macherinnen. Helferinnen. Frauen
und die AWO“ ab, die bedingt durch die Co-
rona-Pandemie noch nicht ihren Weg
durch Bayern angetreten hat. „Ich hoffe,
dass es nun im Oktober klappt“, sagt Isabel
Krieger, die die Ausstellung im Auftrag der
AWO erstellt hat. Krieger verhehlt nicht ih-
re Bewunderung für die Protagonistinnen
der AWO. Durch „Mut, Weitblick und Be-
harrlichkeit“ hätten diese Frauen soziale
Strukturen entwickelt, „die bis heute Be-
stand haben“, sagt Krieger.

Verbunden ist diese aus heutiger Sicht
positive Entwicklung aber mit harten Ent-
behrungen, mit Rückschlägen, Leid und
politischer Verfolgung. War im November
1918 von der revolutionären Regierung des
Volksstaates Bayern noch das „Ministeri-
um für Soziale Fürsorge“ geschaffen wor-
den, so wehte nach dem Fall der Räterepu-
blik in Bayern unter der Regierung Held
ein anderer Wind. Der Sozialdemokratie
nahestehende Organisationen hatten ei-
nen schweren Stand. Noch schlimmer kam
es durch die Machtergreifung der National-
sozialisten im März 1933. Das NS-Regime
verleibte sich im Zuge der Gleichschaltung
Vermögen und Besitzungen der AWO ein.
Treue AWO-Mitglieder wurden verfolgt
oder fanden gar, wie der Neu-Ulmer Cle-
mens Högg, im KZ ein schreckliches Ende.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann
der Wiederaufbau, auch für die AWO. In
der Verfassung des Freistaats Bayern wur-
de der Satz eingebracht: „Bayern ist ein So-
zialstaat.“ Dieser Satz ist jetzt auch der Ti-
tel des Buches, das an die Gründung der
AWO in Bayern vor 100 Jahren erinnert.

München – Dem „Mia-san-mia“-Bayern
mag es selbstverständlich erscheinen,
dass ein solches Land gleich mehrmals ge-
gründet wird, vom Stammesherzogtum
über das Königreich bis zum Freistaat. Am
kommenden Samstag jährt sich der wohl
glanzloseste all dieser Gründungsakte
zum 75. Mal: Am 19. September 1945 ver-
fasst General Dwight D. Eisenhower, obers-
ter Befehlshaber der amerikanischen
Streitkräfte in Europa, die Proklamation
Nr. 2, in der er drei Staaten in der amerika-
nischen Besatzungszone für gegründet er-
klärt: Groß-Hessen, Württemberg-Baden
und Bayern – der Freistaat in seinen Gren-
zen von 1933, nur ohne den Kreis Lindau.

Die Staaten sollten „volle gesetzgeben-
de, richterliche und vollziehende Gewalt“
erhalten und jeder eine eigene Staatsregie-
rung haben: Ihr stand in Bayern der erste
Nachkriegs-Ministerpräsident Fritz Schäf-
fer (CSU) vor. Er war bereits im Mai er-
nannt worden. Die Staatsgründung sei der
„Nachvollzug“ dieser Ernennung gewesen,
sagt Thomas Schlemmer, Dozent an der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Die Aufteilung der Besatzungszone
in Länder sei außerdem eine wichtige
Grundlage für die BRD gewesen – die Pro-
klamation sieht Schlemmer als „Eckstein
der Föderalismusgeschichte“.

An den Machtverhältnissen änderte
sich aber erst mal nichts. Eisenhower war
Oberbefehlshaber der amerikanischen Be-
satzungstruppen in Deutschland, in Bay-
ern war General George Patton regionaler
Oberbefehlshaber. Die neue Zeit in Bayern
war denn auch an anderen Veränderungen
zu bemerken als an Verfassungsfragen.
Die Verwaltung musste wiederaufgebaut
werden, die Bevölkerung musste durch die
„reeducation“ Demokratie lernen, Kriegs-
verbrecher und NS-Würdenträger aufge-
spürt werden, die Versorgung wiederherge-
stellt und Waffen sichergestellt werden. Je-
der Kreis hatte laut Schlemmer praktisch
seine eigene amerikanische Militärregie-
rung. Und was die Menschen im Trümmer-
land bewegte, spiegelt auch die Tagesord-
nung der dreieinhalbstündigen Minister-
ratssitzung wider, die Fritz Schäffer just
am Tag der Wiederauferstehung Bayerns
leitete. Die Brennstoffversorgung, Holz-
diebstahl, beschlagnahmter Hopfen, die
Flüchtlingsfrage und die Entnazifizierung,
die zum „Zusammenbruch zahlreicher Fi-
nanzämter“ geführt habe, das war wichtig.
Viele Städte waren zu großen Teilen zer-
stört, zwei Millionen Flüchtlinge strömten
ins Land, vor allem Sudetendeutsche.

In seiner ersten Regierungserklärung
hatte Schäffer bekannt: „Wir wollen in Bay-
ern Menschen, die frei nach ihrer Art leben
wollen; die in christlichem Glauben Un-
recht hassen und für den Gedanken des
Rechts leben und kämpfen.“ Schäffers Ta-
ge im höchsten Regierungsamt allerdings
waren gezählt: Neun Tage nach der Prokla-
mation Nr. 2 setzten die Amerikaner ihn
ab, weil er zu wenig für die Entnazifizie-
rung des öffentlichen Dienstes getan habe.
Nachfolger wurde Wilhelm Hoegner (SPD),
der heute als Vater der bayerischen Verfas-
sung gilt.  martina scheffler, dpa
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Die Arbeiterwohlfahrt ist heute ein Leistungsanbieter, der so gut wie alle Bereiche
des sozialen Lebens abdeckt. Hier ein Frauenhaus.  FOTOS: AWO-LANDESVERBAND

„Auffallende Totenblässe auf
allen Kindergesichtern“, heißt es
in einem Nachkriegsbericht

Jeder Landkreis
hatte praktisch eine eigene
Militärregierung

Unterreit – Ein Motorradfahrer ist
nach einem Zusammenstoß mit einem
Auto in Oberbayern gestorben. Die
70-jährige Fahrerin des Wagens habe
aus einem Grundstück auf die Staats-
straße 2353 einbiegen wollen und den
Mann dabei übersehen, teilte die Polizei
am Sonntag mit. Der 56-Jährige wurde
schwer verletzt und starb am Samstag-
nachmittag noch an der Unfallstelle bei
Unterreit (Landkreis Mühldorf am Inn).
Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt
aber einen Schock und wurde in ein
Krankenhaus gebracht. dpa

Fleißige
Spendensammler (links)

sorgten dafür,
dass die AWO

in Bayern auch ihre
Kinderfreizeiten

finanzieren konnte.

Solidarität statt Almosen
Als die Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren auch in Bayern aktiv wurde, stand den Protagonisten nicht der Sinn danach,
mit karitativen Organisationen in Konkurrenz zu treten. Die Not in der Bevölkerung ließ ihnen aber keine andere Wahl

Türkheim – Apfeldiebstahl in Serie: In
Türkheim hat ein Unbekannter einen
Apfelbaum auf einem Privatgrundstück
komplett abgeerntet. Bereits in den
beiden Jahren zuvor waren in dem Gar-
ten alle reifen Äpfel gestohlen worden,
wie die Polizei am Samstag mitteilte.
Die Polizei geht von einem Serientäter
aus. Das ergebe sich aus der Logik der
Tat, sagte ein Polizeisprecher. „Das
wäre schon ein großer Zufall, wenn
dreimal hintereinander jemand anders
diesen Baum erntet“. dpa

München – Bayerns Umweltminister
Thorsten Glauber (FW) hat Landwirte
im Freistaat dazu aufgerufen, an einem
Programm zur Früherkennung der
Afrikanischen Schweinepest (ASP) teil-
zunehmen. „Die Maßnahme kann hel-
fen, Existenzen zu sichern“, sagte
Glauber am Sonntag. Handelsbeschrän-
kungen in Deutschland und der Euro-
päischen Union müssten verhindert
werden. Umwelt- und Landwirtschafts-
ministerium stellen für die frühzeitigen
Untersuchungen der Bestände bayeri-
scher Schweinehalter jeweils
100 000 Euro bereit. Am Donnerstag
wurde der erste und bislang einzige Fall
der von Afrika nach Europa einge-
schleppten ASP bei einem Wildschwein
in Brandenburg bestätigt. dpa

Weiden – Ein vermisster 22-Jähriger ist
tot aus einem Kanal in der Oberpfalz
geborgen worden. Der junge Mann sei
unter anderem mit Hubschraubern,
Booten und Wärmebildkameras ge-
sucht worden, sagte ein Polizeisprecher
am Sonntag. Taucher bargen den jun-
gen Mann am Samstagabend aus dem
Flutkanal in Weiden in der Oberpfalz,
nachdem Freunde ihn am Nachmittag
als vermisst gemeldet hatten. „Wir ha-
ben die Info bekommen, dass er mögli-
cherweise da reingefallen sein könnte“,
sagte der Sprecher. Wie es dazu kom-
men konnte, war zunächst nicht be-
kannt. dpa

Neunburg vormWald – Ein 59-jähri-
ger Mann hat beim Pilzesuchen in ei-
nem Waldstück im Landkreis Schwan-
dorf einen aufgebrochenen Kondomau-
tomaten gefunden. Der Automat war
anscheinend in der Nacht zu Freitag vor
einer Arztpraxis etwa fünf Kilometer
entfernt in Neunburg vorm Wald aus
der Wandhalterung gerissen und gestoh-
len worden, wie die Polizei am Samstag
mitteilte. Laut dem Besitzer entstand
dabei ein Sachschaden von etwa 500 Eu-
ro. Zudem erbeuteten die unbekannten
Täter etwa 100 Euro. Am Fundort lagen
fünf aufgerissene und leere
Kondompackungen. Die Polizei geht
von mehreren Tätern aus. „Der Auto-
mat war so schwer, den kann man
unmöglich alleine tragen“, sagte ein
Polizeisprecher. dpa

Wieder ein
Freistaat

Vor 75 Jahren erklärte Eisenhower
das heutige Bayern für gegründet

Serientäter am Apfelbaum

Tests auf Schweinepest

22-Jähriger tot in Kanal

Kondomautomat geplündert

Biker stirbt bei Kollision
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RADLBAUER EURO-INDUSTRIEPARK 
Maria-Probst-Straße 15, 80939 München 
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

RADLBAUER  PASING/WESTKREUZ 
Stockacher Straße 5, 81243 München 
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

RADLBAUER  CIRCUS KRONE 
Marsstraße 43, 80335 München
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

Lucky Bike.de GmbH, Sunderweg 1, 33649 Bielefeld; 
*unser ehemaliger Verkaufspreis; alle Preise in EURO  
inkl. deutscher Mehrwertsteuer; gültig bis 28..09.20,  
solange der Vorrat reicht; nicht mit anderen Rabatten/
Coupons kombinierbar; Irrtümer vorbehalten.

ASPECT 760 / 960 MODELL 2021

+ leichtes und effizientes Hardtail

+ Synchros Komponenten

+ Scheibenbremsen

+ in Laufradgrößen 27,5 und 29 erhältlich 

 Art-Nr.: 82869

499,-

MOUNTAINBIKE

MINUS 
3%  

MWST

EINFACH DIE BESTE 
AUSWAHL!

Mit Rückenwind in den 
goldenen Herbst!
Wir haben schon eine 
große Auswahl an neuen 
E-Bike Modellen 2021.
Einfach vorbeikommen, 
Probe fahren und gleich 
mit nach Hause nehmen.

PFLEGE UND MONTAGESTÄNDER 

99,99
CHIRP MONTAGESTÄNDER

statt 129,99

+  erleichtert den Werterhalt  

des neuen Rades 

+  tragende Elemente aus  

Verbund von leichtem Aluminium  

und Kunststoff

+ faltbar

+ höhenverstellbar     

 Art-Nr.: 63059

MINUS 
3%  

MWST

CUBE REACTION HYBRID PRO 625  MODELL 2021 

2699,-
+ Bosch CX E-MTB Motor, neueste Generation
+  vollintegrierter 625 Wh PowerTube Akku
+ SRAM SX Eagle 12-fach Schaltwerk 
+ hydraulische Scheibenbremse von Shimano

 Art-Nr.: 82433

E-MOUNTAINBIKE

MINUS 
3%  

MWST

In den Bergen: Heiter und trocken. In 1500 Me-
ternHöheWerte um21Grad.Alpenvorland:Ein-
zelne, zum Teil zähe Nebel- oder Hochnebelfel-
der. Später viele Sonnenstunden und Schön-
wetterwolken. 27 bis 30 Grad. Donaugebiet: Im
Donauried und Donsumoos teilweise zäher Ne-
bel. Sonst mehr Sonnenschein als Wolken. Vor-
wiegend trocken bei 28 bis 31 Grad. Oberfran-
ken, Oberpfalz und BayerischerWald: Teils son-
nig, teils dünne Schleierwolken. Überall trocken
bei warmen 24 bis 31 Grad. Unter- und Mittel-
franken: Sonnenschein und Schönwetterwol-
ken. Tagsüber 29 bis 32 Grad.

Mal Sonne, mal Wolken. Le-
diglich im äußersten Süden und auf
Sizilien einzelne SchaueroderGewit-
ter. Temperaturenvon25bis 33Grad.

Italien:

Nach örtlichem Frühnebel
viel Sonnenschein. ImHochpustertal
um 24 Grad, zwischen dem Bozener
Becken und Kalterer See bis 30 Grad.

Südtirol:

Morgens örtlich Nebel,
sonst Sonne und Wolken. Bis zum
Abendweitgehendtrocken. 23bis 28,
im äußersten Osten bis 30 Grad.

Österreich:
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DasWetter gestern Mittag:

Ein ruhiger und tiefer nächtlicher
Schlaf wird begünstigt. Positive Folgen sind gei-
stige Frische, ein hohes Leistungsvermögen und
gute Laune. Lediglich die feuchte Nebelluft kann
Asthmatikern in den Morgenstunden Probleme
bereiten.

Ammersee 21°, Brom-
bachsee 23°, Chiemsee 21°, Schliersee 21°, Staf-
felsee 21°, Starnberger See 19°, Tegernsee 19°,
Walchensee 16°, Wörthsee 20°
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von dietrich mittler

München – Die Not im Freistaat, mit der
sich die Helfer der Arbeiterwohlfahrt bis-
lang konfrontiert sahen, hat viele Facetten.
Eine davon geriet jüngst durch die Explosi-
onen im Beiruter Hafen wieder in Erinne-
rung. Fatal gleichen die Beiruter Ereignis-
se der Katastrophe vom 21. September
1921 im Stickstoffwerk des damals noch
bayerischen Oppau, bei der 400 Tonnen
Düngemittel explodierten. Mehr als 500
Menschen kamen dabei ums Leben, fast
2000 wurden verletzt, Wohnhäuser rings-
um dem Erdboden gleichgemacht. Für die
junge Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bayern
war diese Katastrophe eine Bewährungs-
probe: „Sie übernahm die Betreuung von
mehreren hundert obdachlosen Kindern“,
schreibt der Historiker Hermann Rum-
schöttel in seinem gerade erschienenen
Rückblick auf 100 Jahre AWO in Bayern.

Der aus Solidarität mit den Oppauer Ar-
beiterfamilien erfolgte Hilfseinsatz lässt
sich aus heutiger Sicht durchaus als Omen
für den weiteren Weg der AWO deuten.
Mittlerweile beschäftigt sie im Sozialbe-
reich landesweit gut 32 400 hauptamtliche
Mitarbeiter (Stand Mai 2019) – und das bei
einem Aufgabenspektrum, das von Alten-
heimen über Kindertagesstätten bis hin zu
Frauenhäusern reicht. Damals jedoch, in
den zwanziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts, stand den Aktiven nicht un-
bedingt der Sinn danach, mit ihren Hilfsan-
geboten den karitativen Wohlfahrtsorgani-
sationen wie der Caritas oder der Diakonie
Konkurrenz zu machen. Ursprünglich näm-

lich verfolgte die Arbeiterwohlfahrt – eng
mit der SPD und der Arbeiterbewegung
verknüpft – politisch motivierte Ziele.

Solidarität statt Almosen, so lautete
denn auch die Devise, unter welcher sich
1920 in Nürnberg der erste AWO-Ortsver-
ein Bayerns konstituierte. Dabei orientier-
ten sich die Genossen an der 1919 erhobe-
nen Forderung der SPD-Reichstagsabge-
ordneten Marie Juchacz, eine auf Gleich-
heit und Teilhabe ausgerichtete Selbsthil-
fe-Organisation der Arbeiterschaft aufzu-
bauen. Im April 1921 folgten München und
Ludwigshafen, das seinerzeit bayerische
Bezirksamtsstadt war. „Vereinszweck ist
die Mitwirkung der Arbeiterschaft bei der
allgemeinen Wohlfahrtspflege“, so heißt es
etwa in der Satzung der Münchner Arbei-
terwohlfahrt vom 29. Juli 1921. Es gelte

„Stellungnahme zu allen Fragen der Wohl-
fahrtspflege“ zu nehmen und die „Interes-
sen der Arbeiterschaft“ wahrzunehmen.

Als Folge des Ersten Weltkrieges litten
Arbeiterfamilien in Bayern unter entsetzli-
cher Not. Die 1921 erschienene Schrift „Das
Münchner Kind nach dem Kriege“ zeugt
davon: „Es gehört zu den traurigsten Er-
scheinungen der letzten Jahre, dass unge-
zählte Säuglinge allein wegen des Mangels
an Heilnahrung zugrunde gehen muss-
ten.“ Auch die Wohnverhältnisse seien ka-
tastrophal. Die mit Menschen überfüllten
Räume seien Herde „für die Verbreitung
von Infektionskrankheiten“. „Auffallende
Totenblässe auf allen Kindergesichtern“,
heißt es in der von Ärzten verfassten
Schrift weiter. Es war ein Gebot der Stun-
de, dass die AWO-Ortsvereine konkrete

Hilfsangebote für die Opfer der Armut auf-
bauten, so im Bereich der Kinder- und Ju-
gendversorgung, der Müttergenesung und
der Altenfürsorge. Hier taten sich insbeson-
dere Frauen hervor. Zeugnis von ihrer auf-
opfernden Arbeit legt die Wanderausstel-
lung „Macherinnen. Helferinnen. Frauen
und die AWO“ ab, die bedingt durch die Co-
rona-Pandemie noch nicht ihren Weg
durch Bayern angetreten hat. „Ich hoffe,
dass es nun im Oktober klappt“, sagt Isabel
Krieger, die die Ausstellung im Auftrag der
AWO erstellt hat. Krieger verhehlt nicht ih-
re Bewunderung für die Protagonistinnen
der AWO. Durch „Mut, Weitblick und Be-
harrlichkeit“ hätten diese Frauen soziale
Strukturen entwickelt, „die bis heute Be-
stand haben“, sagt Krieger.

Verbunden ist diese aus heutiger Sicht
positive Entwicklung aber mit harten Ent-
behrungen, mit Rückschlägen, Leid und
politischer Verfolgung. War im November
1918 von der revolutionären Regierung des
Volksstaates Bayern noch das „Ministeri-
um für Soziale Fürsorge“ geschaffen wor-
den, so wehte nach dem Fall der Räterepu-
blik in Bayern unter der Regierung Held
ein anderer Wind. Der Sozialdemokratie
nahestehende Organisationen hatten ei-
nen schweren Stand. Noch schlimmer kam
es durch die Machtergreifung der National-
sozialisten im März 1933. Das NS-Regime
verleibte sich im Zuge der Gleichschaltung
Vermögen und Besitzungen der AWO ein.
Treue AWO-Mitglieder wurden verfolgt
oder fanden gar, wie der Neu-Ulmer Cle-
mens Högg, im KZ ein schreckliches Ende.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann
der Wiederaufbau, auch für die AWO. In
der Verfassung des Freistaats Bayern wur-
de der Satz eingebracht: „Bayern ist ein So-
zialstaat.“ Dieser Satz ist jetzt auch der Ti-
tel des Buches, das an die Gründung der
AWO in Bayern vor 100 Jahren erinnert.

München – Dem „Mia-san-mia“-Bayern
mag es selbstverständlich erscheinen,
dass ein solches Land gleich mehrmals ge-
gründet wird, vom Stammesherzogtum
über das Königreich bis zum Freistaat. Am
kommenden Samstag jährt sich der wohl
glanzloseste all dieser Gründungsakte
zum 75. Mal: Am 19. September 1945 ver-
fasst General Dwight D. Eisenhower, obers-
ter Befehlshaber der amerikanischen
Streitkräfte in Europa, die Proklamation
Nr. 2, in der er drei Staaten in der amerika-
nischen Besatzungszone für gegründet er-
klärt: Groß-Hessen, Württemberg-Baden
und Bayern – der Freistaat in seinen Gren-
zen von 1933, nur ohne den Kreis Lindau.

Die Staaten sollten „volle gesetzgeben-
de, richterliche und vollziehende Gewalt“
erhalten und jeder eine eigene Staatsregie-
rung haben: Ihr stand in Bayern der erste
Nachkriegs-Ministerpräsident Fritz Schäf-
fer (CSU) vor. Er war bereits im Mai er-
nannt worden. Die Staatsgründung sei der
„Nachvollzug“ dieser Ernennung gewesen,
sagt Thomas Schlemmer, Dozent an der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Die Aufteilung der Besatzungszone
in Länder sei außerdem eine wichtige
Grundlage für die BRD gewesen – die Pro-
klamation sieht Schlemmer als „Eckstein
der Föderalismusgeschichte“.

An den Machtverhältnissen änderte
sich aber erst mal nichts. Eisenhower war
Oberbefehlshaber der amerikanischen Be-
satzungstruppen in Deutschland, in Bay-
ern war General George Patton regionaler
Oberbefehlshaber. Die neue Zeit in Bayern
war denn auch an anderen Veränderungen
zu bemerken als an Verfassungsfragen.
Die Verwaltung musste wiederaufgebaut
werden, die Bevölkerung musste durch die
„reeducation“ Demokratie lernen, Kriegs-
verbrecher und NS-Würdenträger aufge-
spürt werden, die Versorgung wiederherge-
stellt und Waffen sichergestellt werden. Je-
der Kreis hatte laut Schlemmer praktisch
seine eigene amerikanische Militärregie-
rung. Und was die Menschen im Trümmer-
land bewegte, spiegelt auch die Tagesord-
nung der dreieinhalbstündigen Minister-
ratssitzung wider, die Fritz Schäffer just
am Tag der Wiederauferstehung Bayerns
leitete. Die Brennstoffversorgung, Holz-
diebstahl, beschlagnahmter Hopfen, die
Flüchtlingsfrage und die Entnazifizierung,
die zum „Zusammenbruch zahlreicher Fi-
nanzämter“ geführt habe, das war wichtig.
Viele Städte waren zu großen Teilen zer-
stört, zwei Millionen Flüchtlinge strömten
ins Land, vor allem Sudetendeutsche.

In seiner ersten Regierungserklärung
hatte Schäffer bekannt: „Wir wollen in Bay-
ern Menschen, die frei nach ihrer Art leben
wollen; die in christlichem Glauben Un-
recht hassen und für den Gedanken des
Rechts leben und kämpfen.“ Schäffers Ta-
ge im höchsten Regierungsamt allerdings
waren gezählt: Neun Tage nach der Prokla-
mation Nr. 2 setzten die Amerikaner ihn
ab, weil er zu wenig für die Entnazifizie-
rung des öffentlichen Dienstes getan habe.
Nachfolger wurde Wilhelm Hoegner (SPD),
der heute als Vater der bayerischen Verfas-
sung gilt.  martina scheffler, dpa
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Die Arbeiterwohlfahrt ist heute ein Leistungsanbieter, der so gut wie alle Bereiche
des sozialen Lebens abdeckt. Hier ein Frauenhaus.  FOTOS: AWO-LANDESVERBAND

„Auffallende Totenblässe auf
allen Kindergesichtern“, heißt es
in einem Nachkriegsbericht

Jeder Landkreis
hatte praktisch eine eigene
Militärregierung

Unterreit – Ein Motorradfahrer ist
nach einem Zusammenstoß mit einem
Auto in Oberbayern gestorben. Die
70-jährige Fahrerin des Wagens habe
aus einem Grundstück auf die Staats-
straße 2353 einbiegen wollen und den
Mann dabei übersehen, teilte die Polizei
am Sonntag mit. Der 56-Jährige wurde
schwer verletzt und starb am Samstag-
nachmittag noch an der Unfallstelle bei
Unterreit (Landkreis Mühldorf am Inn).
Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt
aber einen Schock und wurde in ein
Krankenhaus gebracht. dpa

Fleißige
Spendensammler (links)

sorgten dafür,
dass die AWO

in Bayern auch ihre
Kinderfreizeiten

finanzieren konnte.

Solidarität statt Almosen
Als die Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren auch in Bayern aktiv wurde, stand den Protagonisten nicht der Sinn danach,
mit karitativen Organisationen in Konkurrenz zu treten. Die Not in der Bevölkerung ließ ihnen aber keine andere Wahl

Türkheim – Apfeldiebstahl in Serie: In
Türkheim hat ein Unbekannter einen
Apfelbaum auf einem Privatgrundstück
komplett abgeerntet. Bereits in den
beiden Jahren zuvor waren in dem Gar-
ten alle reifen Äpfel gestohlen worden,
wie die Polizei am Samstag mitteilte.
Die Polizei geht von einem Serientäter
aus. Das ergebe sich aus der Logik der
Tat, sagte ein Polizeisprecher. „Das
wäre schon ein großer Zufall, wenn
dreimal hintereinander jemand anders
diesen Baum erntet“. dpa

München – Bayerns Umweltminister
Thorsten Glauber (FW) hat Landwirte
im Freistaat dazu aufgerufen, an einem
Programm zur Früherkennung der
Afrikanischen Schweinepest (ASP) teil-
zunehmen. „Die Maßnahme kann hel-
fen, Existenzen zu sichern“, sagte
Glauber am Sonntag. Handelsbeschrän-
kungen in Deutschland und der Euro-
päischen Union müssten verhindert
werden. Umwelt- und Landwirtschafts-
ministerium stellen für die frühzeitigen
Untersuchungen der Bestände bayeri-
scher Schweinehalter jeweils
100 000 Euro bereit. Am Donnerstag
wurde der erste und bislang einzige Fall
der von Afrika nach Europa einge-
schleppten ASP bei einem Wildschwein
in Brandenburg bestätigt. dpa

Weiden – Ein vermisster 22-Jähriger ist
tot aus einem Kanal in der Oberpfalz
geborgen worden. Der junge Mann sei
unter anderem mit Hubschraubern,
Booten und Wärmebildkameras ge-
sucht worden, sagte ein Polizeisprecher
am Sonntag. Taucher bargen den jun-
gen Mann am Samstagabend aus dem
Flutkanal in Weiden in der Oberpfalz,
nachdem Freunde ihn am Nachmittag
als vermisst gemeldet hatten. „Wir ha-
ben die Info bekommen, dass er mögli-
cherweise da reingefallen sein könnte“,
sagte der Sprecher. Wie es dazu kom-
men konnte, war zunächst nicht be-
kannt. dpa

Neunburg vormWald – Ein 59-jähri-
ger Mann hat beim Pilzesuchen in ei-
nem Waldstück im Landkreis Schwan-
dorf einen aufgebrochenen Kondomau-
tomaten gefunden. Der Automat war
anscheinend in der Nacht zu Freitag vor
einer Arztpraxis etwa fünf Kilometer
entfernt in Neunburg vorm Wald aus
der Wandhalterung gerissen und gestoh-
len worden, wie die Polizei am Samstag
mitteilte. Laut dem Besitzer entstand
dabei ein Sachschaden von etwa 500 Eu-
ro. Zudem erbeuteten die unbekannten
Täter etwa 100 Euro. Am Fundort lagen
fünf aufgerissene und leere
Kondompackungen. Die Polizei geht
von mehreren Tätern aus. „Der Auto-
mat war so schwer, den kann man
unmöglich alleine tragen“, sagte ein
Polizeisprecher. dpa

Wieder ein
Freistaat

Vor 75 Jahren erklärte Eisenhower
das heutige Bayern für gegründet

Serientäter am Apfelbaum

Tests auf Schweinepest

22-Jähriger tot in Kanal

Kondomautomat geplündert

Biker stirbt bei Kollision
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RADLBAUER EURO-INDUSTRIEPARK 
Maria-Probst-Straße 15, 80939 München 
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

RADLBAUER  PASING/WESTKREUZ 
Stockacher Straße 5, 81243 München 
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

RADLBAUER  CIRCUS KRONE 
Marsstraße 43, 80335 München
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

Lucky Bike.de GmbH, Sunderweg 1, 33649 Bielefeld; 
*unser ehemaliger Verkaufspreis; alle Preise in EURO  
inkl. deutscher Mehrwertsteuer; gültig bis 28..09.20,  
solange der Vorrat reicht; nicht mit anderen Rabatten/
Coupons kombinierbar; Irrtümer vorbehalten.

ASPECT 760 / 960 MODELL 2021

+ leichtes und effizientes Hardtail

+ Synchros Komponenten

+ Scheibenbremsen

+ in Laufradgrößen 27,5 und 29 erhältlich 

 Art-Nr.: 82869

499,-

MOUNTAINBIKE

MINUS 
3%  

MWST

EINFACH DIE BESTE 
AUSWAHL!

Mit Rückenwind in den 
goldenen Herbst!
Wir haben schon eine 
große Auswahl an neuen 
E-Bike Modellen 2021.
Einfach vorbeikommen, 
Probe fahren und gleich 
mit nach Hause nehmen.

PFLEGE UND MONTAGESTÄNDER 

99,99
CHIRP MONTAGESTÄNDER

statt 129,99

+  erleichtert den Werterhalt  

des neuen Rades 

+  tragende Elemente aus  

Verbund von leichtem Aluminium  

und Kunststoff

+ faltbar

+ höhenverstellbar     

 Art-Nr.: 63059

MINUS 
3%  

MWST

CUBE REACTION HYBRID PRO 625  MODELL 2021 

2699,-
+ Bosch CX E-MTB Motor, neueste Generation
+  vollintegrierter 625 Wh PowerTube Akku
+ SRAM SX Eagle 12-fach Schaltwerk 
+ hydraulische Scheibenbremse von Shimano

 Art-Nr.: 82433

E-MOUNTAINBIKE

MINUS 
3%  

MWST

In den Bergen: Heiter und trocken. In 1500 Me-
ternHöheWerte um21Grad.Alpenvorland:Ein-
zelne, zum Teil zähe Nebel- oder Hochnebelfel-
der. Später viele Sonnenstunden und Schön-
wetterwolken. 27 bis 30 Grad. Donaugebiet: Im
Donauried und Donsumoos teilweise zäher Ne-
bel. Sonst mehr Sonnenschein als Wolken. Vor-
wiegend trocken bei 28 bis 31 Grad. Oberfran-
ken, Oberpfalz und BayerischerWald: Teils son-
nig, teils dünne Schleierwolken. Überall trocken
bei warmen 24 bis 31 Grad. Unter- und Mittel-
franken: Sonnenschein und Schönwetterwol-
ken. Tagsüber 29 bis 32 Grad.

Mal Sonne, mal Wolken. Le-
diglich im äußersten Süden und auf
Sizilien einzelne SchaueroderGewit-
ter. Temperaturenvon25bis 33Grad.

Italien:

Nach örtlichem Frühnebel
viel Sonnenschein. ImHochpustertal
um 24 Grad, zwischen dem Bozener
Becken und Kalterer See bis 30 Grad.

Südtirol:

Morgens örtlich Nebel,
sonst Sonne und Wolken. Bis zum
Abendweitgehendtrocken. 23bis 28,
im äußersten Osten bis 30 Grad.

Österreich:
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Nach örtlichem Frühnebel
intensiver Sonnenschein
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Regensburg:
Würzburg:
Augsburg:

heiter, 25 Grad
wolkig, 26 Grad
sonnig, 27 Grad
heiter, 26 Grad
sonnig, 26 Grad

DasWetter gestern Mittag:

Ein ruhiger und tiefer nächtlicher
Schlaf wird begünstigt. Positive Folgen sind gei-
stige Frische, ein hohes Leistungsvermögen und
gute Laune. Lediglich die feuchte Nebelluft kann
Asthmatikern in den Morgenstunden Probleme
bereiten.

Ammersee 21°, Brom-
bachsee 23°, Chiemsee 21°, Schliersee 21°, Staf-
felsee 21°, Starnberger See 19°, Tegernsee 19°,
Walchensee 16°, Wörthsee 20°

Wassertemperaturen:

Biowetter:

Nordbayern

Mittelbayern

Südbayern
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von dietrich mittler

München – Die Not im Freistaat, mit der
sich die Helfer der Arbeiterwohlfahrt bis-
lang konfrontiert sahen, hat viele Facetten.
Eine davon geriet jüngst durch die Explosi-
onen im Beiruter Hafen wieder in Erinne-
rung. Fatal gleichen die Beiruter Ereignis-
se der Katastrophe vom 21. September
1921 im Stickstoffwerk des damals noch
bayerischen Oppau, bei der 400 Tonnen
Düngemittel explodierten. Mehr als 500
Menschen kamen dabei ums Leben, fast
2000 wurden verletzt, Wohnhäuser rings-
um dem Erdboden gleichgemacht. Für die
junge Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bayern
war diese Katastrophe eine Bewährungs-
probe: „Sie übernahm die Betreuung von
mehreren hundert obdachlosen Kindern“,
schreibt der Historiker Hermann Rum-
schöttel in seinem gerade erschienenen
Rückblick auf 100 Jahre AWO in Bayern.

Der aus Solidarität mit den Oppauer Ar-
beiterfamilien erfolgte Hilfseinsatz lässt
sich aus heutiger Sicht durchaus als Omen
für den weiteren Weg der AWO deuten.
Mittlerweile beschäftigt sie im Sozialbe-
reich landesweit gut 32 400 hauptamtliche
Mitarbeiter (Stand Mai 2019) – und das bei
einem Aufgabenspektrum, das von Alten-
heimen über Kindertagesstätten bis hin zu
Frauenhäusern reicht. Damals jedoch, in
den zwanziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts, stand den Aktiven nicht un-
bedingt der Sinn danach, mit ihren Hilfsan-
geboten den karitativen Wohlfahrtsorgani-
sationen wie der Caritas oder der Diakonie
Konkurrenz zu machen. Ursprünglich näm-

lich verfolgte die Arbeiterwohlfahrt – eng
mit der SPD und der Arbeiterbewegung
verknüpft – politisch motivierte Ziele.

Solidarität statt Almosen, so lautete
denn auch die Devise, unter welcher sich
1920 in Nürnberg der erste AWO-Ortsver-
ein Bayerns konstituierte. Dabei orientier-
ten sich die Genossen an der 1919 erhobe-
nen Forderung der SPD-Reichstagsabge-
ordneten Marie Juchacz, eine auf Gleich-
heit und Teilhabe ausgerichtete Selbsthil-
fe-Organisation der Arbeiterschaft aufzu-
bauen. Im April 1921 folgten München und
Ludwigshafen, das seinerzeit bayerische
Bezirksamtsstadt war. „Vereinszweck ist
die Mitwirkung der Arbeiterschaft bei der
allgemeinen Wohlfahrtspflege“, so heißt es
etwa in der Satzung der Münchner Arbei-
terwohlfahrt vom 29. Juli 1921. Es gelte

„Stellungnahme zu allen Fragen der Wohl-
fahrtspflege“ zu nehmen und die „Interes-
sen der Arbeiterschaft“ wahrzunehmen.

Als Folge des Ersten Weltkrieges litten
Arbeiterfamilien in Bayern unter entsetzli-
cher Not. Die 1921 erschienene Schrift „Das
Münchner Kind nach dem Kriege“ zeugt
davon: „Es gehört zu den traurigsten Er-
scheinungen der letzten Jahre, dass unge-
zählte Säuglinge allein wegen des Mangels
an Heilnahrung zugrunde gehen muss-
ten.“ Auch die Wohnverhältnisse seien ka-
tastrophal. Die mit Menschen überfüllten
Räume seien Herde „für die Verbreitung
von Infektionskrankheiten“. „Auffallende
Totenblässe auf allen Kindergesichtern“,
heißt es in der von Ärzten verfassten
Schrift weiter. Es war ein Gebot der Stun-
de, dass die AWO-Ortsvereine konkrete

Hilfsangebote für die Opfer der Armut auf-
bauten, so im Bereich der Kinder- und Ju-
gendversorgung, der Müttergenesung und
der Altenfürsorge. Hier taten sich insbeson-
dere Frauen hervor. Zeugnis von ihrer auf-
opfernden Arbeit legt die Wanderausstel-
lung „Macherinnen. Helferinnen. Frauen
und die AWO“ ab, die bedingt durch die Co-
rona-Pandemie noch nicht ihren Weg
durch Bayern angetreten hat. „Ich hoffe,
dass es nun im Oktober klappt“, sagt Isabel
Krieger, die die Ausstellung im Auftrag der
AWO erstellt hat. Krieger verhehlt nicht ih-
re Bewunderung für die Protagonistinnen
der AWO. Durch „Mut, Weitblick und Be-
harrlichkeit“ hätten diese Frauen soziale
Strukturen entwickelt, „die bis heute Be-
stand haben“, sagt Krieger.

Verbunden ist diese aus heutiger Sicht
positive Entwicklung aber mit harten Ent-
behrungen, mit Rückschlägen, Leid und
politischer Verfolgung. War im November
1918 von der revolutionären Regierung des
Volksstaates Bayern noch das „Ministeri-
um für Soziale Fürsorge“ geschaffen wor-
den, so wehte nach dem Fall der Räterepu-
blik in Bayern unter der Regierung Held
ein anderer Wind. Der Sozialdemokratie
nahestehende Organisationen hatten ei-
nen schweren Stand. Noch schlimmer kam
es durch die Machtergreifung der National-
sozialisten im März 1933. Das NS-Regime
verleibte sich im Zuge der Gleichschaltung
Vermögen und Besitzungen der AWO ein.
Treue AWO-Mitglieder wurden verfolgt
oder fanden gar, wie der Neu-Ulmer Cle-
mens Högg, im KZ ein schreckliches Ende.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann
der Wiederaufbau, auch für die AWO. In
der Verfassung des Freistaats Bayern wur-
de der Satz eingebracht: „Bayern ist ein So-
zialstaat.“ Dieser Satz ist jetzt auch der Ti-
tel des Buches, das an die Gründung der
AWO in Bayern vor 100 Jahren erinnert.

München – Dem „Mia-san-mia“-Bayern
mag es selbstverständlich erscheinen,
dass ein solches Land gleich mehrmals ge-
gründet wird, vom Stammesherzogtum
über das Königreich bis zum Freistaat. Am
kommenden Samstag jährt sich der wohl
glanzloseste all dieser Gründungsakte
zum 75. Mal: Am 19. September 1945 ver-
fasst General Dwight D. Eisenhower, obers-
ter Befehlshaber der amerikanischen
Streitkräfte in Europa, die Proklamation
Nr. 2, in der er drei Staaten in der amerika-
nischen Besatzungszone für gegründet er-
klärt: Groß-Hessen, Württemberg-Baden
und Bayern – der Freistaat in seinen Gren-
zen von 1933, nur ohne den Kreis Lindau.

Die Staaten sollten „volle gesetzgeben-
de, richterliche und vollziehende Gewalt“
erhalten und jeder eine eigene Staatsregie-
rung haben: Ihr stand in Bayern der erste
Nachkriegs-Ministerpräsident Fritz Schäf-
fer (CSU) vor. Er war bereits im Mai er-
nannt worden. Die Staatsgründung sei der
„Nachvollzug“ dieser Ernennung gewesen,
sagt Thomas Schlemmer, Dozent an der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Die Aufteilung der Besatzungszone
in Länder sei außerdem eine wichtige
Grundlage für die BRD gewesen – die Pro-
klamation sieht Schlemmer als „Eckstein
der Föderalismusgeschichte“.

An den Machtverhältnissen änderte
sich aber erst mal nichts. Eisenhower war
Oberbefehlshaber der amerikanischen Be-
satzungstruppen in Deutschland, in Bay-
ern war General George Patton regionaler
Oberbefehlshaber. Die neue Zeit in Bayern
war denn auch an anderen Veränderungen
zu bemerken als an Verfassungsfragen.
Die Verwaltung musste wiederaufgebaut
werden, die Bevölkerung musste durch die
„reeducation“ Demokratie lernen, Kriegs-
verbrecher und NS-Würdenträger aufge-
spürt werden, die Versorgung wiederherge-
stellt und Waffen sichergestellt werden. Je-
der Kreis hatte laut Schlemmer praktisch
seine eigene amerikanische Militärregie-
rung. Und was die Menschen im Trümmer-
land bewegte, spiegelt auch die Tagesord-
nung der dreieinhalbstündigen Minister-
ratssitzung wider, die Fritz Schäffer just
am Tag der Wiederauferstehung Bayerns
leitete. Die Brennstoffversorgung, Holz-
diebstahl, beschlagnahmter Hopfen, die
Flüchtlingsfrage und die Entnazifizierung,
die zum „Zusammenbruch zahlreicher Fi-
nanzämter“ geführt habe, das war wichtig.
Viele Städte waren zu großen Teilen zer-
stört, zwei Millionen Flüchtlinge strömten
ins Land, vor allem Sudetendeutsche.

In seiner ersten Regierungserklärung
hatte Schäffer bekannt: „Wir wollen in Bay-
ern Menschen, die frei nach ihrer Art leben
wollen; die in christlichem Glauben Un-
recht hassen und für den Gedanken des
Rechts leben und kämpfen.“ Schäffers Ta-
ge im höchsten Regierungsamt allerdings
waren gezählt: Neun Tage nach der Prokla-
mation Nr. 2 setzten die Amerikaner ihn
ab, weil er zu wenig für die Entnazifizie-
rung des öffentlichen Dienstes getan habe.
Nachfolger wurde Wilhelm Hoegner (SPD),
der heute als Vater der bayerischen Verfas-
sung gilt.  martina scheffler, dpa
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Die Arbeiterwohlfahrt ist heute ein Leistungsanbieter, der so gut wie alle Bereiche
des sozialen Lebens abdeckt. Hier ein Frauenhaus.  FOTOS: AWO-LANDESVERBAND

„Auffallende Totenblässe auf
allen Kindergesichtern“, heißt es
in einem Nachkriegsbericht

Jeder Landkreis
hatte praktisch eine eigene
Militärregierung

Unterreit – Ein Motorradfahrer ist
nach einem Zusammenstoß mit einem
Auto in Oberbayern gestorben. Die
70-jährige Fahrerin des Wagens habe
aus einem Grundstück auf die Staats-
straße 2353 einbiegen wollen und den
Mann dabei übersehen, teilte die Polizei
am Sonntag mit. Der 56-Jährige wurde
schwer verletzt und starb am Samstag-
nachmittag noch an der Unfallstelle bei
Unterreit (Landkreis Mühldorf am Inn).
Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt
aber einen Schock und wurde in ein
Krankenhaus gebracht. dpa

Fleißige
Spendensammler (links)

sorgten dafür,
dass die AWO

in Bayern auch ihre
Kinderfreizeiten

finanzieren konnte.

Solidarität statt Almosen
Als die Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren auch in Bayern aktiv wurde, stand den Protagonisten nicht der Sinn danach,
mit karitativen Organisationen in Konkurrenz zu treten. Die Not in der Bevölkerung ließ ihnen aber keine andere Wahl

Türkheim – Apfeldiebstahl in Serie: In
Türkheim hat ein Unbekannter einen
Apfelbaum auf einem Privatgrundstück
komplett abgeerntet. Bereits in den
beiden Jahren zuvor waren in dem Gar-
ten alle reifen Äpfel gestohlen worden,
wie die Polizei am Samstag mitteilte.
Die Polizei geht von einem Serientäter
aus. Das ergebe sich aus der Logik der
Tat, sagte ein Polizeisprecher. „Das
wäre schon ein großer Zufall, wenn
dreimal hintereinander jemand anders
diesen Baum erntet“. dpa

München – Bayerns Umweltminister
Thorsten Glauber (FW) hat Landwirte
im Freistaat dazu aufgerufen, an einem
Programm zur Früherkennung der
Afrikanischen Schweinepest (ASP) teil-
zunehmen. „Die Maßnahme kann hel-
fen, Existenzen zu sichern“, sagte
Glauber am Sonntag. Handelsbeschrän-
kungen in Deutschland und der Euro-
päischen Union müssten verhindert
werden. Umwelt- und Landwirtschafts-
ministerium stellen für die frühzeitigen
Untersuchungen der Bestände bayeri-
scher Schweinehalter jeweils
100 000 Euro bereit. Am Donnerstag
wurde der erste und bislang einzige Fall
der von Afrika nach Europa einge-
schleppten ASP bei einem Wildschwein
in Brandenburg bestätigt. dpa

Weiden – Ein vermisster 22-Jähriger ist
tot aus einem Kanal in der Oberpfalz
geborgen worden. Der junge Mann sei
unter anderem mit Hubschraubern,
Booten und Wärmebildkameras ge-
sucht worden, sagte ein Polizeisprecher
am Sonntag. Taucher bargen den jun-
gen Mann am Samstagabend aus dem
Flutkanal in Weiden in der Oberpfalz,
nachdem Freunde ihn am Nachmittag
als vermisst gemeldet hatten. „Wir ha-
ben die Info bekommen, dass er mögli-
cherweise da reingefallen sein könnte“,
sagte der Sprecher. Wie es dazu kom-
men konnte, war zunächst nicht be-
kannt. dpa

Neunburg vormWald – Ein 59-jähri-
ger Mann hat beim Pilzesuchen in ei-
nem Waldstück im Landkreis Schwan-
dorf einen aufgebrochenen Kondomau-
tomaten gefunden. Der Automat war
anscheinend in der Nacht zu Freitag vor
einer Arztpraxis etwa fünf Kilometer
entfernt in Neunburg vorm Wald aus
der Wandhalterung gerissen und gestoh-
len worden, wie die Polizei am Samstag
mitteilte. Laut dem Besitzer entstand
dabei ein Sachschaden von etwa 500 Eu-
ro. Zudem erbeuteten die unbekannten
Täter etwa 100 Euro. Am Fundort lagen
fünf aufgerissene und leere
Kondompackungen. Die Polizei geht
von mehreren Tätern aus. „Der Auto-
mat war so schwer, den kann man
unmöglich alleine tragen“, sagte ein
Polizeisprecher. dpa

Wieder ein
Freistaat

Vor 75 Jahren erklärte Eisenhower
das heutige Bayern für gegründet

Serientäter am Apfelbaum

Tests auf Schweinepest

22-Jähriger tot in Kanal

Kondomautomat geplündert

Biker stirbt bei Kollision
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RADLBAUER EURO-INDUSTRIEPARK 
Maria-Probst-Straße 15, 80939 München 
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

RADLBAUER  PASING/WESTKREUZ 
Stockacher Straße 5, 81243 München 
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

RADLBAUER  CIRCUS KRONE 
Marsstraße 43, 80335 München
Montag bis Samstag  10.00 – 19.00 Uhr

Lucky Bike.de GmbH, Sunderweg 1, 33649 Bielefeld; 
*unser ehemaliger Verkaufspreis; alle Preise in EURO  
inkl. deutscher Mehrwertsteuer; gültig bis 28..09.20,  
solange der Vorrat reicht; nicht mit anderen Rabatten/
Coupons kombinierbar; Irrtümer vorbehalten.

ASPECT 760 / 960 MODELL 2021

+ leichtes und effizientes Hardtail

+ Synchros Komponenten

+ Scheibenbremsen

+ in Laufradgrößen 27,5 und 29 erhältlich 

 Art-Nr.: 82869

499,-

MOUNTAINBIKE

MINUS 
3%  

MWST

EINFACH DIE BESTE 
AUSWAHL!

Mit Rückenwind in den 
goldenen Herbst!
Wir haben schon eine 
große Auswahl an neuen 
E-Bike Modellen 2021.
Einfach vorbeikommen, 
Probe fahren und gleich 
mit nach Hause nehmen.

PFLEGE UND MONTAGESTÄNDER 

99,99
CHIRP MONTAGESTÄNDER

statt 129,99

+  erleichtert den Werterhalt  

des neuen Rades 

+  tragende Elemente aus  

Verbund von leichtem Aluminium  

und Kunststoff

+ faltbar

+ höhenverstellbar     

 Art-Nr.: 63059

MINUS 
3%  

MWST

CUBE REACTION HYBRID PRO 625  MODELL 2021 

2699,-
+ Bosch CX E-MTB Motor, neueste Generation
+  vollintegrierter 625 Wh PowerTube Akku
+ SRAM SX Eagle 12-fach Schaltwerk 
+ hydraulische Scheibenbremse von Shimano

 Art-Nr.: 82433

E-MOUNTAINBIKE

MINUS 
3%  

MWST
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gend ist angesichts der weitgehen-
den Übereinstimmung in den
Grundüberzeugungen zu Gesell-
schaft und Staat. Was ich aber im-
mer erwartet habe – und das hat mir
durchaus auch Schwierigkeiten von-
seiten der SPD eingebracht –, ist,
dass die AWO eigenständig in ihrem
Agieren ist.

BSZ Wie eigenständig ist die AWO in
ihrem Agieren tatsächlich noch,
schließlich ist sie auf öffentliche
Gelder angewiesen? Kann sie noch
selbst entscheiden, wo sie sich en-
gagiert oder geht nur noch, was ge-
rade gefördert wird?
BEYER Das wird tatsächlich immer
schwieriger. Auch weil der Staat in
so vielen Bereichen einen Eigenanteil
von uns fordert. Die AWO verfügt
aber weder über Heerscharen von
Beitragszahlern noch wie die konfes-
sionellen Verbände über einen Zu-
gang zu Steuerquellen. Und es ist ein
Unding, dass der Staat ganze Berei-
che seiner eigentlichen Aufgaben,
zum Beispiel die Migrationsbera-
tung, der sogenannten freiwilligen
Tätigkeit der Wohlfahrtsverbände
überlässt, sie völlig unzureichend
fördert – und dann sagt: Wenn ihr es
nicht machen wollt, dann lasst es
eben. Es muss auch hier einen
Rechtsanspruch geben, so wie es
sonst überall auch im Sozialrecht ei-
nen Beratungsanspruch gibt.

Interview: ANGELIKA KAHL

Geld von der Straße verschwinden.
Wir müssen dringend auch die sozia-
len Auswirkungen von Umwelt-
schutzmaßnahmen in den Blick neh-
men. Einen solchen ganzheitlichen
Ansatz aber leistet die Umweltpolitik
bisher nicht. Und auch in der öffent-
lichen Debatte ist das noch nicht
hinreichend angekommen.

BSZ Entstanden ist die AWO aus der
SPD heraus, die heute ums Überle-
ben kämpft. Sie selbst waren Vize-
landesvorsitzender der SPD. Wie
stark sind diese Bindungen noch?
BEYER Die Tatsache, dass sich die
SPD in vielerlei Hinsicht bewusst ge-
gen den Zusammenhalt entschieden
hat – Stichwort Hartz IV –, hat ihr bei
sehr vielen Menschen Glaubwürdig-
keit gekostet. Ich persönlich bin der
Idee eines sozialen, demokratischen
Rechtsstaats zu 100 Prozent verbun-
den. In meiner Partei habe ich mich
deshalb immer für die Themen Soli-
darität und sozialer Zusammenhalt
eingesetzt. Ich habe das fast schon
gepredigt. Aber das war dort über-
wiegend nicht gewollt. Heute ist die
Zahl meiner Gespräche mit aktiven
SPD-Mandatsträgern sehr über-
schaubar. Ich bin heute ein interes-
siert kritischer Beobachter.

BSZ Und die Bindung der SPD zur
AWO?
BEYER Natürlich gibt es da noch eine
gewisse Nähe, die ja auch nahelie-

den 1970er-Jahren, war das ein gro-
ßes Thema. Ich habe mir damals mit
meinem Vater jeden Mittag politi-
sche Debatten geliefert. Die Fridays-
for-Future-Bewegung übt da heute
eine andere Strahlkraft auf junge
Leute aus.

BSZ Und jetzt wollen auch Sie den
Klimaschutz stärker in den Blick
nehmen? Die AWO kooperiert neu-
erdings sogar mit dem Bund Natur-
schutz.
BEYER Wir haben über dieses Thema
die ganzen letzten Jahre schon lei-
denschaftlich diskutiert – auch im
Zuge des neuen Grundsatzpro-
gramms, das Ende 2019 verabschie-
det wurde. Denn natürlich ist der
Klimawandel ein drängendes Pro-
blem – und ich begrüße es ausdrück-
lich, dass sich junge Menschen hier
engagieren. Ich möchte aber den
Blick weiter öffnen. Der Umstieg auf
gedämmte Häuser zum Beispiel be-
deutet eine Verteuerung von Wohn-
raum, was wiederum diejenigen am
stärksten belastet, die am wenigsten
haben. Nämlich diejenigen, die jetzt
schon einen Großteil ihres Lebens-
unterhalts für die Miete ausgeben
müssen. Auch beim Thema Mobili-
tät sind die sozialen Auswirkungen
immens. Nehmen Sie den aktuellen
Vorschlag des Ifo-Instituts, eine Ci-
ty-Maut einzuführen. Das ist doch
wunderbar für die Porschefahrer,
wenn dann die Leute mit weniger

in Zeiten von Corona nicht einfacher
geworden ist.

BSZ Zurück zum Mitgliederschwund.
Auch die Ehrenamtlichen, die sich
bei der AWO engagieren, werden
weniger.
BEYER Sie werden vor allem älter. Ich
würde auch nicht von einem Mit-
gliederschwund reden. Es ist einfach
so, dass nicht in dem Maße Junge
nachkommen, wie wir langjährige
Mitglieder leider altersbedingt ver-
lieren. Viele Mitgliedschaften beru-
hen bei uns auf grundsätzlichen Bin-
dungen. Das ist eine Stärke, die zu-
gleich auch ein Handicap ist. Denn
junge Menschen sind heute immer
weniger bereit, sich Institutionen an-
zuschließen. Das gilt für die AWO
genauso wie für viele Parteien oder
Vereine.

BSZ Aber laut Studien engagieren
sich gerade Jugendliche heute wie-
der mehr im Ehrenamt. Wieso nicht
bei der AWO?
BEYER Wir haben ein sehr aktives Ju-
gendwerk, mit dem wir Jugendliche
ansprechen, die sich für soziale und
sozialpolitische Fragen interessieren.
In der gesellschaftlichen Debatte
aber geht es heute oft um andere
Themen. Die Frage des sozialen Zu-
sammenhalts scheint in einer Gesell-
schaft, in der es vielen gut geht, of-
fensichtlich nicht mehr so stark zu
interessieren. In meiner Schulzeit, in

das tägliche Handeln, das heute auf
einer ganz anderen professionellen
Ebene stattfindet. Es gab in der An-
fangszeit Debatten darüber, ob man
in der AWO überhaupt hauptamt-
lich Beschäftigte haben will. Man
hat aber erkannt, dass es nicht an-
ders geht. Heute entwickelt sich das
Verhältnis Mitarbeitende und Mit-
glieder immer weiter aufeinander
zu.

BSZ Über 33 000 Hauptamtliche ste-
hen heute 13 500 Ehrenamtlichen
gegenüber. Geht damit nicht auch
ein Stück weit die sozialpolitische
Komponente verloren?
BEYER Dass das nicht passiert, darauf
muss man sehr gut achten. Als Lan-
desvorsitzender war es immer mein
Ansinnen, zu sagen: Wir haben Pro-
fis, die die Fachlichkeit sicherstellen,
aber der Dachverband selbst muss
darüber hinaus seinen sozialpoliti-
schen Auftrag erfüllen. Mit immer
weniger Mitgliedern – jetzt noch
60 000 – wird das allerdings immer
schwieriger, weil ähnlich wie bei ei-
ner politischen Partei oder einer Ge-
werkschaft mit der Zahl der Mitglie-
der auch die Legitimation abnimmt.
Man muss das sorgsam in die Zu-
kunft tragen.

BSZ Sie sprechen bereits von sich als
Vorsitzendem in der Vergangen-
heit?
BEYER Wie angekündigt kandidiere
ich nach vier Amtsperioden, das ist
die zweitlängste Amtszeit eines
AWO-Vorsitzenden in Bayern, nicht
mehr für den Landesvorsitz. Durch
Corona bleibe ich jetzt aber etwas
länger als geplant im Amt – genauer
gesagt, bis ins nächste Frühjahr hi-
nein. Weil dann erst die Landeskon-
ferenz und damit auch die Wahl ei-
nes neuen Vorsitzenden stattfinden
kann. Ich bin aber weder amtsmüde,
noch wehmütig.

BSZ Warum hören Sie dann auf,
wollen Sie wieder zurück in die Po-
litik?
BEYER Alles hat seine Zeit. Dieser
Satz aus dem Buch Prediger, der Bi-
bel, hat aus meiner Sicht vollkom-
mene Berechtigung. Ich habe den
Landesverband 16 Jahre lang ge-
führt, nun sind andere dran. Ich pla-
ne auch nicht, wieder zurück in die
Politik zu gehen. Auch das ist abge-
schlossen. Ich habe eine volle Pro-
fessur an der Technischen Hoch-
schule Nürnberg. Eine Aufgabe, die

BSZ Herr Beyer, mit der Corona-Pan-
demie wurde überdeutlich, wie
wichtig der soziale Sektor für eine
funktionierende Gesellschaft ist.
Menschen applaudierten sogar.
Spüren Sie bei der AWO konkrete
Auswirkungen dieser neuen Wert-
schätzung?
THOMAS BEYER Nein, an den Rah-
menbedingungen hat sich kein Deut
geändert. Und es gibt auch keinerlei
Hinweise darauf, dass Staat, Minis-
terien und Kostenträger bereit wä-
ren, ihre Lippenbekenntnisse in ein
anderes Handeln umzusetzen. Ap-
plaus oder ein Corona-Pflegebonus
ändern nichts an den drängendsten
Problemen. Dem Fachkräftemangel
zum Beispiel. Die Hoffnung scheint
zu sein, dass es nach Corona schon
irgendwie wieder weitergeht. Aber
der soziale Bereich war schon vor
Corona auf Kante genäht. Natürlich
gestehe ich ein, dass in den Ministe-
rien erst einmal die Krisenbewälti-
gung im Vordergrund stehen muss-
te. Aber es müssen jetzt Ideen ent-
wickelt werden, wie es nach der Kri-
se weitergehen soll.

BSZ Eine Idee könnte sein, dass an-
gesichts der immensen Corona-Kos-
ten Kürzungsrunden kommen. Be-
reitet Ihnen das Sorge?
BEYER Ja, ich befürchte, es werden
genau die Bereiche Soziales und Kul-
tur sein, bei denen als Erstes gekürzt
wird. Es ist ja schon so weit, dass die
Krankenkassen aufgrund der Mehr-
belastung durch die Corona-Krise
den Zusammenbruch an die Wand
malen. Dabei verschweigen die Kas-
sen aber, dass sie durch die komplet-
te Corona-Ausrichtung des Gesund-
heitssektors auch Unsummen einge-
spart haben. Es fanden ja zum Bei-
spiel kaum mehr Operationen statt.
Und natürlich macht mir große Sor-
ge, wenn der bayerische Finanzmi-
nister sagt, dass der aktuelle Haus-
halt noch ohne Kürzungen auskom-
men könne. Denn was heißt das für
die Zeit danach?

BSZ Die Arbeiterwohlfahrt feiert in
Bayern ihren 100. Geburtstag. Wo
gibt’s heute noch die größte Ge-
meinsamkeit mit der AWO der
Gründungszeit, die damals eine rei-
ne Selbsthilfeorganisation war?
BEYER In der sozialpolitischen Kom-
ponente, in unserem Auftrag, An-
stöße für eine Verbesserung der
Strukturen und der sozialen Lage zu
geben. Natürlich steht im Zentrum

Thomas Beyer, Vorsitzender der AWO Bayern, über Lippenbekenntnisse der Politik, 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt und sein heutiges Verhältnis zur SPD

„Es fehlen Ideen für die Zeit nach Corona“
Vor 100 Jahren hat sich die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in
Bayern gegründet. Heute ist sie ein professionelles
Dienstleistungsunternehmen mit über 30 000
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. Was geblieben ist: der
sozialpolitische Auftrag, betont der Landesvorsitzende
Thomas Beyer. Eine seiner größten Sorgen aktuell: dass
nach Corona als Erstes im Bereich Soziales gekürzt wird.

Thomas Beyer (57) hört als AWO-Landesvorsitzender auf, im Frühjahr kandidiert er nicht mehr für das Amt.  FOTO: DPA/AWO/ISABEL KRIEGER

schaftlich nicht akzeptiert und
zum jetzigen Zeitpunkt wohl
auch nicht verhältnismäßig. Zu-
sammenkünfte unter freiem Him-
mel mit begrenzter Personenzahl
seien unter Beachtung der Coro-
na-Regeln prinzipiell vorstellbar,
sagt auch Wendtner. Die Realität
zeige aber: „Aus kleinen Ver-
sammlungen, nicht zuletzt mit
verstärktem Alkoholkonsum,
können leicht wieder Supersprea-
der-Events werden, die uns alle in
unserem Kampf gegen das Virus
zurückwerfen.“

Münchens Oberbürgermeister
Dieter Reiter (62) sieht das wegen
Corona geplatzte Oktoberfest mit
Wehmut – und mahnt Wiens-Fans
zu Vernunft. „Ein Herbst ohne
Wiesn – da fehlt einfach etwas“,
sagt der SPD-Politiker. „Für mich
gibt es einfach nur das Original.“
Er verstehe aber alle, die trotz-
dem virtuell oder wie auch immer
feiern wollten, erklärt Reiter und
fügt an: „Ich bitte nur darum,
dass alle rücksichtsvoll sind und
sich an die derzeitigen Corona-
Regeln halten.“ > DPA

Ärzte sehen die in München ge-
planten Oktoberfest-Alternativen
bei steigenden Corona-Zahlen
mit Skepsis. Mindestens müssten
Abstands- und Hygieneregeln
eingehalten werden, mahnten
Mediziner vor der am Samstag
startenden „Wirtshaus-Wiesn“ in
mehr als 50 Münchner Gaststät-
ten. „Angesichts steigender Zah-
len an Neuinfektionen mit Co-
vid-19 sehe ich eine Wiesn light
eher skeptisch bis sorgenvoll“,
sagt der Chefarzt der Klinik für
Infektiologie in der München Kli-
nik Schwabing, Clemens Wendt-
ner. Eine Sieben-Tage-Inzidenz
von mehr als 40 Fällen auf
100 000 Einwohner spreche „bei
allem Verständnis für dieses Tra-
ditionsfest“ gegen solche Events.

Bei Einhaltung der Hygienere-
geln sei das Risiko einschätzbar,
meint Bernd Zwißler, Klinik für
Anästhesiologie am LMU Klini-
kum der Uni München. Das Ideal
zur Vermeidung der Krankheits-
übertragung sei es, sich nicht zu
treffen. Derartige Veranstaltungen
ganz zu verbieten, sei aber gesell-

Ärzte sehen „Wirtshaus-Wiesn“ mit großer Skepsis

OB Reiter mahnt zur Vernunft
Die Zukunft fährt elektrisch
Ich fahre selbst seit fast drei Jahren
ein Erdgas-/CNG-Auto und bin
sehr zufrieden. Besser als Diesel
oder Benziner, ja, mit Biomethan
sowieso. Aber: Am klimafreund-
lichsten ist es, das Gas in Kraftwer-
ken zu „verstromen“ und mit die-
sem Strom dann elektrisch zu fah-
ren. Die Wirkungsgrade sind bei
Verbrennungsmotoren einfach
sehr schlecht im Vergleich zum
E-Auto. Da geht zu viel Energie als
Abwärme in die Umwelt verloren.
Die Zukunft fährt elektrisch. An-
nette Setzensack auf Facebook

Und woher kommt der Strom?
Wenn alle Autos in Deutschland
plötzlich mit E-Antrieb fahren
würden, bräuchten wir doppelt so
viel Strom. Der würde dann zuge-
kauft werden aus dem Ausland, da
es bei uns noch viel zu wenig er-
neuerbare Energie gibt. Atom-
strom aus dem Ausland ist wahr-
scheinlich in Ordnung. Hauptsa-
che nicht im eigenen Land. Car-
men Schirrmacher-Spathas auf
Facebook

Die Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe zu redigieren und zu kürzen.

werk eine Ausbildung machen.
Ich habe in den 1990er-Jahren
meine Ausbildung dort gemacht.
Mein Ausbildungsbetrieb schloss
nach zwei Generationen 2011.
Das Gebäude wurde abgerissen.
Ich selbst habe mich beruflich um-
orientiert und dennoch wird mir
oft die Frage gestellt, warum ich
kein Abitur besitze. Sonja Pat-
zelt-Schauer auf Facebook

„Gasfahrzeuge am kli-
mafreundlichsten“
11. September 2020

Leider keine Lobby
Das Bistum Eichstätt wählt mit
Erdgas die zurzeit klimafreund-
lichste Möglichkeit. Das Biogas
wird hauptsächlich aus biogenen
Reststoffen wie Stroh erzeugt und
auch bereits teilweise aus Power-
to-Gas-Anlagen mit Überschuss-
strom von Photovoltaik- und
Windkraftanlagen. Leider besitzt
das Biogas aus Reststoffen keiner-
lei politische Lobby, obwohl es
auch für die nächsten Jahre die
klimafreundlichere Alternative
wäre. Ecknacher auf bsz.de

guten Ton nicht trifft. Ich empfeh-
le jedem AfD-Wähler, sich das
Auftreten der von ihm Gewählten
sich in den Videos mal anzusehen!
Alex PSatz auf Facebook

Noch mehr Peinlichkeiten
Nur ein weiteres Kapitel der Pein-
lichkeiten in der AfD: Im Land-
kreis Roth wurde für den Kreistag
gewählt und die ersten zwei Kan-
didaten hatten beide keinen Bock.
Diese Partei, die alles anders und
besser machen möchte, gibt sich
jeden Tag erneut der Lächerlich-
keit preis. Stefan Sauer auf Face-
book.

Bayerns erste kommu-
nale Bäckerei
15. September 2020

Weil jeder Abitur haben muss
Man suggerierte in den letzten
Jahren leider immer mehr, dass
man quasi nichts wert ist, wenn
man kein Abitur hat. Wie lange
die tolle Aktion einer kommuna-
len Bäckerei anhält, kann man
nur spekulieren, denn die wenigs-
ten wollen noch im Bäckerhand-

AfD bricht Fraktions-
klausur ab
16. September 2020

Entlarvende Aussage
Interessant ist die Aussage: „Zu-
gleich betonte Ralf Stadler, dass
die Lager in der Fraktion bei in-
haltlichen Positionen keine Pro-
bleme miteinander hätten.“ Das
heißt im Klartext: Sie streiten sich
um sich selbst, mit der rechtsna-
tionalen, fremdenfeindlichen Aus-
richtung hat keiner der sogenan-
ten Volksvertreter ein Problem.
Robert Bock auf Facebook

AfD-Wähler, schaut hin!
Leider sind sie durch Wahl legiti-
miert, gegenwärtig im Bayerischen
Landtag vertreten zu sein. Und
leider entstehen dadurch enorme
Kosten für die Steuerzahler. Ich
sag’s mal so: Raus kommt dabei
nix. Wenn man die Öffentlich-
keitsarbeit des Bayerischen Land-
tags verfolgt (Videos der Plenarsit-
zungen auf der Landtags-Home-
page), erkennt man sehr rasch,
dass die AfD-Fraktion Scheinan-
träge stellt, das Parlament unnötig
beschäftigt und sehr häufig den
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gend ist angesichts der weitgehen-
den Übereinstimmung in den
Grundüberzeugungen zu Gesell-
schaft und Staat. Was ich aber im-
mer erwartet habe – und das hat mir
durchaus auch Schwierigkeiten von-
seiten der SPD eingebracht –, ist,
dass die AWO eigenständig in ihrem
Agieren ist.

BSZ Wie eigenständig ist die AWO in
ihrem Agieren tatsächlich noch,
schließlich ist sie auf öffentliche
Gelder angewiesen? Kann sie noch
selbst entscheiden, wo sie sich en-
gagiert oder geht nur noch, was ge-
rade gefördert wird?
BEYER Das wird tatsächlich immer
schwieriger. Auch weil der Staat in
so vielen Bereichen einen Eigenanteil
von uns fordert. Die AWO verfügt
aber weder über Heerscharen von
Beitragszahlern noch wie die konfes-
sionellen Verbände über einen Zu-
gang zu Steuerquellen. Und es ist ein
Unding, dass der Staat ganze Berei-
che seiner eigentlichen Aufgaben,
zum Beispiel die Migrationsbera-
tung, der sogenannten freiwilligen
Tätigkeit der Wohlfahrtsverbände
überlässt, sie völlig unzureichend
fördert – und dann sagt: Wenn ihr es
nicht machen wollt, dann lasst es
eben. Es muss auch hier einen
Rechtsanspruch geben, so wie es
sonst überall auch im Sozialrecht ei-
nen Beratungsanspruch gibt.

Interview: ANGELIKA KAHL

Geld von der Straße verschwinden.
Wir müssen dringend auch die sozia-
len Auswirkungen von Umwelt-
schutzmaßnahmen in den Blick neh-
men. Einen solchen ganzheitlichen
Ansatz aber leistet die Umweltpolitik
bisher nicht. Und auch in der öffent-
lichen Debatte ist das noch nicht
hinreichend angekommen.

BSZ Entstanden ist die AWO aus der
SPD heraus, die heute ums Überle-
ben kämpft. Sie selbst waren Vize-
landesvorsitzender der SPD. Wie
stark sind diese Bindungen noch?
BEYER Die Tatsache, dass sich die
SPD in vielerlei Hinsicht bewusst ge-
gen den Zusammenhalt entschieden
hat – Stichwort Hartz IV –, hat ihr bei
sehr vielen Menschen Glaubwürdig-
keit gekostet. Ich persönlich bin der
Idee eines sozialen, demokratischen
Rechtsstaats zu 100 Prozent verbun-
den. In meiner Partei habe ich mich
deshalb immer für die Themen Soli-
darität und sozialer Zusammenhalt
eingesetzt. Ich habe das fast schon
gepredigt. Aber das war dort über-
wiegend nicht gewollt. Heute ist die
Zahl meiner Gespräche mit aktiven
SPD-Mandatsträgern sehr über-
schaubar. Ich bin heute ein interes-
siert kritischer Beobachter.

BSZ Und die Bindung der SPD zur
AWO?
BEYER Natürlich gibt es da noch eine
gewisse Nähe, die ja auch nahelie-

den 1970er-Jahren, war das ein gro-
ßes Thema. Ich habe mir damals mit
meinem Vater jeden Mittag politi-
sche Debatten geliefert. Die Fridays-
for-Future-Bewegung übt da heute
eine andere Strahlkraft auf junge
Leute aus.

BSZ Und jetzt wollen auch Sie den
Klimaschutz stärker in den Blick
nehmen? Die AWO kooperiert neu-
erdings sogar mit dem Bund Natur-
schutz.
BEYER Wir haben über dieses Thema
die ganzen letzten Jahre schon lei-
denschaftlich diskutiert – auch im
Zuge des neuen Grundsatzpro-
gramms, das Ende 2019 verabschie-
det wurde. Denn natürlich ist der
Klimawandel ein drängendes Pro-
blem – und ich begrüße es ausdrück-
lich, dass sich junge Menschen hier
engagieren. Ich möchte aber den
Blick weiter öffnen. Der Umstieg auf
gedämmte Häuser zum Beispiel be-
deutet eine Verteuerung von Wohn-
raum, was wiederum diejenigen am
stärksten belastet, die am wenigsten
haben. Nämlich diejenigen, die jetzt
schon einen Großteil ihres Lebens-
unterhalts für die Miete ausgeben
müssen. Auch beim Thema Mobili-
tät sind die sozialen Auswirkungen
immens. Nehmen Sie den aktuellen
Vorschlag des Ifo-Instituts, eine Ci-
ty-Maut einzuführen. Das ist doch
wunderbar für die Porschefahrer,
wenn dann die Leute mit weniger

in Zeiten von Corona nicht einfacher
geworden ist.

BSZ Zurück zum Mitgliederschwund.
Auch die Ehrenamtlichen, die sich
bei der AWO engagieren, werden
weniger.
BEYER Sie werden vor allem älter. Ich
würde auch nicht von einem Mit-
gliederschwund reden. Es ist einfach
so, dass nicht in dem Maße Junge
nachkommen, wie wir langjährige
Mitglieder leider altersbedingt ver-
lieren. Viele Mitgliedschaften beru-
hen bei uns auf grundsätzlichen Bin-
dungen. Das ist eine Stärke, die zu-
gleich auch ein Handicap ist. Denn
junge Menschen sind heute immer
weniger bereit, sich Institutionen an-
zuschließen. Das gilt für die AWO
genauso wie für viele Parteien oder
Vereine.

BSZ Aber laut Studien engagieren
sich gerade Jugendliche heute wie-
der mehr im Ehrenamt. Wieso nicht
bei der AWO?
BEYER Wir haben ein sehr aktives Ju-
gendwerk, mit dem wir Jugendliche
ansprechen, die sich für soziale und
sozialpolitische Fragen interessieren.
In der gesellschaftlichen Debatte
aber geht es heute oft um andere
Themen. Die Frage des sozialen Zu-
sammenhalts scheint in einer Gesell-
schaft, in der es vielen gut geht, of-
fensichtlich nicht mehr so stark zu
interessieren. In meiner Schulzeit, in

das tägliche Handeln, das heute auf
einer ganz anderen professionellen
Ebene stattfindet. Es gab in der An-
fangszeit Debatten darüber, ob man
in der AWO überhaupt hauptamt-
lich Beschäftigte haben will. Man
hat aber erkannt, dass es nicht an-
ders geht. Heute entwickelt sich das
Verhältnis Mitarbeitende und Mit-
glieder immer weiter aufeinander
zu.

BSZ Über 33 000 Hauptamtliche ste-
hen heute 13 500 Ehrenamtlichen
gegenüber. Geht damit nicht auch
ein Stück weit die sozialpolitische
Komponente verloren?
BEYER Dass das nicht passiert, darauf
muss man sehr gut achten. Als Lan-
desvorsitzender war es immer mein
Ansinnen, zu sagen: Wir haben Pro-
fis, die die Fachlichkeit sicherstellen,
aber der Dachverband selbst muss
darüber hinaus seinen sozialpoliti-
schen Auftrag erfüllen. Mit immer
weniger Mitgliedern – jetzt noch
60 000 – wird das allerdings immer
schwieriger, weil ähnlich wie bei ei-
ner politischen Partei oder einer Ge-
werkschaft mit der Zahl der Mitglie-
der auch die Legitimation abnimmt.
Man muss das sorgsam in die Zu-
kunft tragen.

BSZ Sie sprechen bereits von sich als
Vorsitzendem in der Vergangen-
heit?
BEYER Wie angekündigt kandidiere
ich nach vier Amtsperioden, das ist
die zweitlängste Amtszeit eines
AWO-Vorsitzenden in Bayern, nicht
mehr für den Landesvorsitz. Durch
Corona bleibe ich jetzt aber etwas
länger als geplant im Amt – genauer
gesagt, bis ins nächste Frühjahr hi-
nein. Weil dann erst die Landeskon-
ferenz und damit auch die Wahl ei-
nes neuen Vorsitzenden stattfinden
kann. Ich bin aber weder amtsmüde,
noch wehmütig.

BSZ Warum hören Sie dann auf,
wollen Sie wieder zurück in die Po-
litik?
BEYER Alles hat seine Zeit. Dieser
Satz aus dem Buch Prediger, der Bi-
bel, hat aus meiner Sicht vollkom-
mene Berechtigung. Ich habe den
Landesverband 16 Jahre lang ge-
führt, nun sind andere dran. Ich pla-
ne auch nicht, wieder zurück in die
Politik zu gehen. Auch das ist abge-
schlossen. Ich habe eine volle Pro-
fessur an der Technischen Hoch-
schule Nürnberg. Eine Aufgabe, die

BSZ Herr Beyer, mit der Corona-Pan-
demie wurde überdeutlich, wie
wichtig der soziale Sektor für eine
funktionierende Gesellschaft ist.
Menschen applaudierten sogar.
Spüren Sie bei der AWO konkrete
Auswirkungen dieser neuen Wert-
schätzung?
THOMAS BEYER Nein, an den Rah-
menbedingungen hat sich kein Deut
geändert. Und es gibt auch keinerlei
Hinweise darauf, dass Staat, Minis-
terien und Kostenträger bereit wä-
ren, ihre Lippenbekenntnisse in ein
anderes Handeln umzusetzen. Ap-
plaus oder ein Corona-Pflegebonus
ändern nichts an den drängendsten
Problemen. Dem Fachkräftemangel
zum Beispiel. Die Hoffnung scheint
zu sein, dass es nach Corona schon
irgendwie wieder weitergeht. Aber
der soziale Bereich war schon vor
Corona auf Kante genäht. Natürlich
gestehe ich ein, dass in den Ministe-
rien erst einmal die Krisenbewälti-
gung im Vordergrund stehen muss-
te. Aber es müssen jetzt Ideen ent-
wickelt werden, wie es nach der Kri-
se weitergehen soll.

BSZ Eine Idee könnte sein, dass an-
gesichts der immensen Corona-Kos-
ten Kürzungsrunden kommen. Be-
reitet Ihnen das Sorge?
BEYER Ja, ich befürchte, es werden
genau die Bereiche Soziales und Kul-
tur sein, bei denen als Erstes gekürzt
wird. Es ist ja schon so weit, dass die
Krankenkassen aufgrund der Mehr-
belastung durch die Corona-Krise
den Zusammenbruch an die Wand
malen. Dabei verschweigen die Kas-
sen aber, dass sie durch die komplet-
te Corona-Ausrichtung des Gesund-
heitssektors auch Unsummen einge-
spart haben. Es fanden ja zum Bei-
spiel kaum mehr Operationen statt.
Und natürlich macht mir große Sor-
ge, wenn der bayerische Finanzmi-
nister sagt, dass der aktuelle Haus-
halt noch ohne Kürzungen auskom-
men könne. Denn was heißt das für
die Zeit danach?

BSZ Die Arbeiterwohlfahrt feiert in
Bayern ihren 100. Geburtstag. Wo
gibt’s heute noch die größte Ge-
meinsamkeit mit der AWO der
Gründungszeit, die damals eine rei-
ne Selbsthilfeorganisation war?
BEYER In der sozialpolitischen Kom-
ponente, in unserem Auftrag, An-
stöße für eine Verbesserung der
Strukturen und der sozialen Lage zu
geben. Natürlich steht im Zentrum

Thomas Beyer, Vorsitzender der AWO Bayern, über Lippenbekenntnisse der Politik, 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt und sein heutiges Verhältnis zur SPD

„Es fehlen Ideen für die Zeit nach Corona“
Vor 100 Jahren hat sich die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in
Bayern gegründet. Heute ist sie ein professionelles
Dienstleistungsunternehmen mit über 30 000
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. Was geblieben ist: der
sozialpolitische Auftrag, betont der Landesvorsitzende
Thomas Beyer. Eine seiner größten Sorgen aktuell: dass
nach Corona als Erstes im Bereich Soziales gekürzt wird.

Thomas Beyer (57) hört als AWO-Landesvorsitzender auf, im Frühjahr kandidiert er nicht mehr für das Amt.  FOTO: DPA/AWO/ISABEL KRIEGER

schaftlich nicht akzeptiert und
zum jetzigen Zeitpunkt wohl
auch nicht verhältnismäßig. Zu-
sammenkünfte unter freiem Him-
mel mit begrenzter Personenzahl
seien unter Beachtung der Coro-
na-Regeln prinzipiell vorstellbar,
sagt auch Wendtner. Die Realität
zeige aber: „Aus kleinen Ver-
sammlungen, nicht zuletzt mit
verstärktem Alkoholkonsum,
können leicht wieder Supersprea-
der-Events werden, die uns alle in
unserem Kampf gegen das Virus
zurückwerfen.“

Münchens Oberbürgermeister
Dieter Reiter (62) sieht das wegen
Corona geplatzte Oktoberfest mit
Wehmut – und mahnt Wiens-Fans
zu Vernunft. „Ein Herbst ohne
Wiesn – da fehlt einfach etwas“,
sagt der SPD-Politiker. „Für mich
gibt es einfach nur das Original.“
Er verstehe aber alle, die trotz-
dem virtuell oder wie auch immer
feiern wollten, erklärt Reiter und
fügt an: „Ich bitte nur darum,
dass alle rücksichtsvoll sind und
sich an die derzeitigen Corona-
Regeln halten.“ > DPA

Ärzte sehen die in München ge-
planten Oktoberfest-Alternativen
bei steigenden Corona-Zahlen
mit Skepsis. Mindestens müssten
Abstands- und Hygieneregeln
eingehalten werden, mahnten
Mediziner vor der am Samstag
startenden „Wirtshaus-Wiesn“ in
mehr als 50 Münchner Gaststät-
ten. „Angesichts steigender Zah-
len an Neuinfektionen mit Co-
vid-19 sehe ich eine Wiesn light
eher skeptisch bis sorgenvoll“,
sagt der Chefarzt der Klinik für
Infektiologie in der München Kli-
nik Schwabing, Clemens Wendt-
ner. Eine Sieben-Tage-Inzidenz
von mehr als 40 Fällen auf
100 000 Einwohner spreche „bei
allem Verständnis für dieses Tra-
ditionsfest“ gegen solche Events.

Bei Einhaltung der Hygienere-
geln sei das Risiko einschätzbar,
meint Bernd Zwißler, Klinik für
Anästhesiologie am LMU Klini-
kum der Uni München. Das Ideal
zur Vermeidung der Krankheits-
übertragung sei es, sich nicht zu
treffen. Derartige Veranstaltungen
ganz zu verbieten, sei aber gesell-

Ärzte sehen „Wirtshaus-Wiesn“ mit großer Skepsis

OB Reiter mahnt zur Vernunft
Die Zukunft fährt elektrisch
Ich fahre selbst seit fast drei Jahren
ein Erdgas-/CNG-Auto und bin
sehr zufrieden. Besser als Diesel
oder Benziner, ja, mit Biomethan
sowieso. Aber: Am klimafreund-
lichsten ist es, das Gas in Kraftwer-
ken zu „verstromen“ und mit die-
sem Strom dann elektrisch zu fah-
ren. Die Wirkungsgrade sind bei
Verbrennungsmotoren einfach
sehr schlecht im Vergleich zum
E-Auto. Da geht zu viel Energie als
Abwärme in die Umwelt verloren.
Die Zukunft fährt elektrisch. An-
nette Setzensack auf Facebook

Und woher kommt der Strom?
Wenn alle Autos in Deutschland
plötzlich mit E-Antrieb fahren
würden, bräuchten wir doppelt so
viel Strom. Der würde dann zuge-
kauft werden aus dem Ausland, da
es bei uns noch viel zu wenig er-
neuerbare Energie gibt. Atom-
strom aus dem Ausland ist wahr-
scheinlich in Ordnung. Hauptsa-
che nicht im eigenen Land. Car-
men Schirrmacher-Spathas auf
Facebook

Die Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe zu redigieren und zu kürzen.

werk eine Ausbildung machen.
Ich habe in den 1990er-Jahren
meine Ausbildung dort gemacht.
Mein Ausbildungsbetrieb schloss
nach zwei Generationen 2011.
Das Gebäude wurde abgerissen.
Ich selbst habe mich beruflich um-
orientiert und dennoch wird mir
oft die Frage gestellt, warum ich
kein Abitur besitze. Sonja Pat-
zelt-Schauer auf Facebook

„Gasfahrzeuge am kli-
mafreundlichsten“
11. September 2020

Leider keine Lobby
Das Bistum Eichstätt wählt mit
Erdgas die zurzeit klimafreund-
lichste Möglichkeit. Das Biogas
wird hauptsächlich aus biogenen
Reststoffen wie Stroh erzeugt und
auch bereits teilweise aus Power-
to-Gas-Anlagen mit Überschuss-
strom von Photovoltaik- und
Windkraftanlagen. Leider besitzt
das Biogas aus Reststoffen keiner-
lei politische Lobby, obwohl es
auch für die nächsten Jahre die
klimafreundlichere Alternative
wäre. Ecknacher auf bsz.de

guten Ton nicht trifft. Ich empfeh-
le jedem AfD-Wähler, sich das
Auftreten der von ihm Gewählten
sich in den Videos mal anzusehen!
Alex PSatz auf Facebook

Noch mehr Peinlichkeiten
Nur ein weiteres Kapitel der Pein-
lichkeiten in der AfD: Im Land-
kreis Roth wurde für den Kreistag
gewählt und die ersten zwei Kan-
didaten hatten beide keinen Bock.
Diese Partei, die alles anders und
besser machen möchte, gibt sich
jeden Tag erneut der Lächerlich-
keit preis. Stefan Sauer auf Face-
book.

Bayerns erste kommu-
nale Bäckerei
15. September 2020

Weil jeder Abitur haben muss
Man suggerierte in den letzten
Jahren leider immer mehr, dass
man quasi nichts wert ist, wenn
man kein Abitur hat. Wie lange
die tolle Aktion einer kommuna-
len Bäckerei anhält, kann man
nur spekulieren, denn die wenigs-
ten wollen noch im Bäckerhand-

AfD bricht Fraktions-
klausur ab
16. September 2020

Entlarvende Aussage
Interessant ist die Aussage: „Zu-
gleich betonte Ralf Stadler, dass
die Lager in der Fraktion bei in-
haltlichen Positionen keine Pro-
bleme miteinander hätten.“ Das
heißt im Klartext: Sie streiten sich
um sich selbst, mit der rechtsna-
tionalen, fremdenfeindlichen Aus-
richtung hat keiner der sogenan-
ten Volksvertreter ein Problem.
Robert Bock auf Facebook

AfD-Wähler, schaut hin!
Leider sind sie durch Wahl legiti-
miert, gegenwärtig im Bayerischen
Landtag vertreten zu sein. Und
leider entstehen dadurch enorme
Kosten für die Steuerzahler. Ich
sag’s mal so: Raus kommt dabei
nix. Wenn man die Öffentlich-
keitsarbeit des Bayerischen Land-
tags verfolgt (Videos der Plenarsit-
zungen auf der Landtags-Home-
page), erkennt man sehr rasch,
dass die AfD-Fraktion Scheinan-
träge stellt, das Parlament unnötig
beschäftigt und sehr häufig den
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gend ist angesichts der weitgehen-
den Übereinstimmung in den
Grundüberzeugungen zu Gesell-
schaft und Staat. Was ich aber im-
mer erwartet habe – und das hat mir
durchaus auch Schwierigkeiten von-
seiten der SPD eingebracht –, ist,
dass die AWO eigenständig in ihrem
Agieren ist.

BSZ Wie eigenständig ist die AWO in
ihrem Agieren tatsächlich noch,
schließlich ist sie auf öffentliche
Gelder angewiesen? Kann sie noch
selbst entscheiden, wo sie sich en-
gagiert oder geht nur noch, was ge-
rade gefördert wird?
BEYER Das wird tatsächlich immer
schwieriger. Auch weil der Staat in
so vielen Bereichen einen Eigenanteil
von uns fordert. Die AWO verfügt
aber weder über Heerscharen von
Beitragszahlern noch wie die konfes-
sionellen Verbände über einen Zu-
gang zu Steuerquellen. Und es ist ein
Unding, dass der Staat ganze Berei-
che seiner eigentlichen Aufgaben,
zum Beispiel die Migrationsbera-
tung, der sogenannten freiwilligen
Tätigkeit der Wohlfahrtsverbände
überlässt, sie völlig unzureichend
fördert – und dann sagt: Wenn ihr es
nicht machen wollt, dann lasst es
eben. Es muss auch hier einen
Rechtsanspruch geben, so wie es
sonst überall auch im Sozialrecht ei-
nen Beratungsanspruch gibt.

Interview: ANGELIKA KAHL

Geld von der Straße verschwinden.
Wir müssen dringend auch die sozia-
len Auswirkungen von Umwelt-
schutzmaßnahmen in den Blick neh-
men. Einen solchen ganzheitlichen
Ansatz aber leistet die Umweltpolitik
bisher nicht. Und auch in der öffent-
lichen Debatte ist das noch nicht
hinreichend angekommen.

BSZ Entstanden ist die AWO aus der
SPD heraus, die heute ums Überle-
ben kämpft. Sie selbst waren Vize-
landesvorsitzender der SPD. Wie
stark sind diese Bindungen noch?
BEYER Die Tatsache, dass sich die
SPD in vielerlei Hinsicht bewusst ge-
gen den Zusammenhalt entschieden
hat – Stichwort Hartz IV –, hat ihr bei
sehr vielen Menschen Glaubwürdig-
keit gekostet. Ich persönlich bin der
Idee eines sozialen, demokratischen
Rechtsstaats zu 100 Prozent verbun-
den. In meiner Partei habe ich mich
deshalb immer für die Themen Soli-
darität und sozialer Zusammenhalt
eingesetzt. Ich habe das fast schon
gepredigt. Aber das war dort über-
wiegend nicht gewollt. Heute ist die
Zahl meiner Gespräche mit aktiven
SPD-Mandatsträgern sehr über-
schaubar. Ich bin heute ein interes-
siert kritischer Beobachter.

BSZ Und die Bindung der SPD zur
AWO?
BEYER Natürlich gibt es da noch eine
gewisse Nähe, die ja auch nahelie-

den 1970er-Jahren, war das ein gro-
ßes Thema. Ich habe mir damals mit
meinem Vater jeden Mittag politi-
sche Debatten geliefert. Die Fridays-
for-Future-Bewegung übt da heute
eine andere Strahlkraft auf junge
Leute aus.

BSZ Und jetzt wollen auch Sie den
Klimaschutz stärker in den Blick
nehmen? Die AWO kooperiert neu-
erdings sogar mit dem Bund Natur-
schutz.
BEYER Wir haben über dieses Thema
die ganzen letzten Jahre schon lei-
denschaftlich diskutiert – auch im
Zuge des neuen Grundsatzpro-
gramms, das Ende 2019 verabschie-
det wurde. Denn natürlich ist der
Klimawandel ein drängendes Pro-
blem – und ich begrüße es ausdrück-
lich, dass sich junge Menschen hier
engagieren. Ich möchte aber den
Blick weiter öffnen. Der Umstieg auf
gedämmte Häuser zum Beispiel be-
deutet eine Verteuerung von Wohn-
raum, was wiederum diejenigen am
stärksten belastet, die am wenigsten
haben. Nämlich diejenigen, die jetzt
schon einen Großteil ihres Lebens-
unterhalts für die Miete ausgeben
müssen. Auch beim Thema Mobili-
tät sind die sozialen Auswirkungen
immens. Nehmen Sie den aktuellen
Vorschlag des Ifo-Instituts, eine Ci-
ty-Maut einzuführen. Das ist doch
wunderbar für die Porschefahrer,
wenn dann die Leute mit weniger

in Zeiten von Corona nicht einfacher
geworden ist.

BSZ Zurück zum Mitgliederschwund.
Auch die Ehrenamtlichen, die sich
bei der AWO engagieren, werden
weniger.
BEYER Sie werden vor allem älter. Ich
würde auch nicht von einem Mit-
gliederschwund reden. Es ist einfach
so, dass nicht in dem Maße Junge
nachkommen, wie wir langjährige
Mitglieder leider altersbedingt ver-
lieren. Viele Mitgliedschaften beru-
hen bei uns auf grundsätzlichen Bin-
dungen. Das ist eine Stärke, die zu-
gleich auch ein Handicap ist. Denn
junge Menschen sind heute immer
weniger bereit, sich Institutionen an-
zuschließen. Das gilt für die AWO
genauso wie für viele Parteien oder
Vereine.

BSZ Aber laut Studien engagieren
sich gerade Jugendliche heute wie-
der mehr im Ehrenamt. Wieso nicht
bei der AWO?
BEYER Wir haben ein sehr aktives Ju-
gendwerk, mit dem wir Jugendliche
ansprechen, die sich für soziale und
sozialpolitische Fragen interessieren.
In der gesellschaftlichen Debatte
aber geht es heute oft um andere
Themen. Die Frage des sozialen Zu-
sammenhalts scheint in einer Gesell-
schaft, in der es vielen gut geht, of-
fensichtlich nicht mehr so stark zu
interessieren. In meiner Schulzeit, in

das tägliche Handeln, das heute auf
einer ganz anderen professionellen
Ebene stattfindet. Es gab in der An-
fangszeit Debatten darüber, ob man
in der AWO überhaupt hauptamt-
lich Beschäftigte haben will. Man
hat aber erkannt, dass es nicht an-
ders geht. Heute entwickelt sich das
Verhältnis Mitarbeitende und Mit-
glieder immer weiter aufeinander
zu.

BSZ Über 33 000 Hauptamtliche ste-
hen heute 13 500 Ehrenamtlichen
gegenüber. Geht damit nicht auch
ein Stück weit die sozialpolitische
Komponente verloren?
BEYER Dass das nicht passiert, darauf
muss man sehr gut achten. Als Lan-
desvorsitzender war es immer mein
Ansinnen, zu sagen: Wir haben Pro-
fis, die die Fachlichkeit sicherstellen,
aber der Dachverband selbst muss
darüber hinaus seinen sozialpoliti-
schen Auftrag erfüllen. Mit immer
weniger Mitgliedern – jetzt noch
60 000 – wird das allerdings immer
schwieriger, weil ähnlich wie bei ei-
ner politischen Partei oder einer Ge-
werkschaft mit der Zahl der Mitglie-
der auch die Legitimation abnimmt.
Man muss das sorgsam in die Zu-
kunft tragen.

BSZ Sie sprechen bereits von sich als
Vorsitzendem in der Vergangen-
heit?
BEYER Wie angekündigt kandidiere
ich nach vier Amtsperioden, das ist
die zweitlängste Amtszeit eines
AWO-Vorsitzenden in Bayern, nicht
mehr für den Landesvorsitz. Durch
Corona bleibe ich jetzt aber etwas
länger als geplant im Amt – genauer
gesagt, bis ins nächste Frühjahr hi-
nein. Weil dann erst die Landeskon-
ferenz und damit auch die Wahl ei-
nes neuen Vorsitzenden stattfinden
kann. Ich bin aber weder amtsmüde,
noch wehmütig.

BSZ Warum hören Sie dann auf,
wollen Sie wieder zurück in die Po-
litik?
BEYER Alles hat seine Zeit. Dieser
Satz aus dem Buch Prediger, der Bi-
bel, hat aus meiner Sicht vollkom-
mene Berechtigung. Ich habe den
Landesverband 16 Jahre lang ge-
führt, nun sind andere dran. Ich pla-
ne auch nicht, wieder zurück in die
Politik zu gehen. Auch das ist abge-
schlossen. Ich habe eine volle Pro-
fessur an der Technischen Hoch-
schule Nürnberg. Eine Aufgabe, die

BSZ Herr Beyer, mit der Corona-Pan-
demie wurde überdeutlich, wie
wichtig der soziale Sektor für eine
funktionierende Gesellschaft ist.
Menschen applaudierten sogar.
Spüren Sie bei der AWO konkrete
Auswirkungen dieser neuen Wert-
schätzung?
THOMAS BEYER Nein, an den Rah-
menbedingungen hat sich kein Deut
geändert. Und es gibt auch keinerlei
Hinweise darauf, dass Staat, Minis-
terien und Kostenträger bereit wä-
ren, ihre Lippenbekenntnisse in ein
anderes Handeln umzusetzen. Ap-
plaus oder ein Corona-Pflegebonus
ändern nichts an den drängendsten
Problemen. Dem Fachkräftemangel
zum Beispiel. Die Hoffnung scheint
zu sein, dass es nach Corona schon
irgendwie wieder weitergeht. Aber
der soziale Bereich war schon vor
Corona auf Kante genäht. Natürlich
gestehe ich ein, dass in den Ministe-
rien erst einmal die Krisenbewälti-
gung im Vordergrund stehen muss-
te. Aber es müssen jetzt Ideen ent-
wickelt werden, wie es nach der Kri-
se weitergehen soll.

BSZ Eine Idee könnte sein, dass an-
gesichts der immensen Corona-Kos-
ten Kürzungsrunden kommen. Be-
reitet Ihnen das Sorge?
BEYER Ja, ich befürchte, es werden
genau die Bereiche Soziales und Kul-
tur sein, bei denen als Erstes gekürzt
wird. Es ist ja schon so weit, dass die
Krankenkassen aufgrund der Mehr-
belastung durch die Corona-Krise
den Zusammenbruch an die Wand
malen. Dabei verschweigen die Kas-
sen aber, dass sie durch die komplet-
te Corona-Ausrichtung des Gesund-
heitssektors auch Unsummen einge-
spart haben. Es fanden ja zum Bei-
spiel kaum mehr Operationen statt.
Und natürlich macht mir große Sor-
ge, wenn der bayerische Finanzmi-
nister sagt, dass der aktuelle Haus-
halt noch ohne Kürzungen auskom-
men könne. Denn was heißt das für
die Zeit danach?

BSZ Die Arbeiterwohlfahrt feiert in
Bayern ihren 100. Geburtstag. Wo
gibt’s heute noch die größte Ge-
meinsamkeit mit der AWO der
Gründungszeit, die damals eine rei-
ne Selbsthilfeorganisation war?
BEYER In der sozialpolitischen Kom-
ponente, in unserem Auftrag, An-
stöße für eine Verbesserung der
Strukturen und der sozialen Lage zu
geben. Natürlich steht im Zentrum

Thomas Beyer, Vorsitzender der AWO Bayern, über Lippenbekenntnisse der Politik, 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt und sein heutiges Verhältnis zur SPD

„Es fehlen Ideen für die Zeit nach Corona“
Vor 100 Jahren hat sich die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in
Bayern gegründet. Heute ist sie ein professionelles
Dienstleistungsunternehmen mit über 30 000
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. Was geblieben ist: der
sozialpolitische Auftrag, betont der Landesvorsitzende
Thomas Beyer. Eine seiner größten Sorgen aktuell: dass
nach Corona als Erstes im Bereich Soziales gekürzt wird.

Thomas Beyer (57) hört als AWO-Landesvorsitzender auf, im Frühjahr kandidiert er nicht mehr für das Amt.  FOTO: DPA/AWO/ISABEL KRIEGER

schaftlich nicht akzeptiert und
zum jetzigen Zeitpunkt wohl
auch nicht verhältnismäßig. Zu-
sammenkünfte unter freiem Him-
mel mit begrenzter Personenzahl
seien unter Beachtung der Coro-
na-Regeln prinzipiell vorstellbar,
sagt auch Wendtner. Die Realität
zeige aber: „Aus kleinen Ver-
sammlungen, nicht zuletzt mit
verstärktem Alkoholkonsum,
können leicht wieder Supersprea-
der-Events werden, die uns alle in
unserem Kampf gegen das Virus
zurückwerfen.“

Münchens Oberbürgermeister
Dieter Reiter (62) sieht das wegen
Corona geplatzte Oktoberfest mit
Wehmut – und mahnt Wiens-Fans
zu Vernunft. „Ein Herbst ohne
Wiesn – da fehlt einfach etwas“,
sagt der SPD-Politiker. „Für mich
gibt es einfach nur das Original.“
Er verstehe aber alle, die trotz-
dem virtuell oder wie auch immer
feiern wollten, erklärt Reiter und
fügt an: „Ich bitte nur darum,
dass alle rücksichtsvoll sind und
sich an die derzeitigen Corona-
Regeln halten.“ > DPA

Ärzte sehen die in München ge-
planten Oktoberfest-Alternativen
bei steigenden Corona-Zahlen
mit Skepsis. Mindestens müssten
Abstands- und Hygieneregeln
eingehalten werden, mahnten
Mediziner vor der am Samstag
startenden „Wirtshaus-Wiesn“ in
mehr als 50 Münchner Gaststät-
ten. „Angesichts steigender Zah-
len an Neuinfektionen mit Co-
vid-19 sehe ich eine Wiesn light
eher skeptisch bis sorgenvoll“,
sagt der Chefarzt der Klinik für
Infektiologie in der München Kli-
nik Schwabing, Clemens Wendt-
ner. Eine Sieben-Tage-Inzidenz
von mehr als 40 Fällen auf
100 000 Einwohner spreche „bei
allem Verständnis für dieses Tra-
ditionsfest“ gegen solche Events.

Bei Einhaltung der Hygienere-
geln sei das Risiko einschätzbar,
meint Bernd Zwißler, Klinik für
Anästhesiologie am LMU Klini-
kum der Uni München. Das Ideal
zur Vermeidung der Krankheits-
übertragung sei es, sich nicht zu
treffen. Derartige Veranstaltungen
ganz zu verbieten, sei aber gesell-

Ärzte sehen „Wirtshaus-Wiesn“ mit großer Skepsis

OB Reiter mahnt zur Vernunft
Die Zukunft fährt elektrisch
Ich fahre selbst seit fast drei Jahren
ein Erdgas-/CNG-Auto und bin
sehr zufrieden. Besser als Diesel
oder Benziner, ja, mit Biomethan
sowieso. Aber: Am klimafreund-
lichsten ist es, das Gas in Kraftwer-
ken zu „verstromen“ und mit die-
sem Strom dann elektrisch zu fah-
ren. Die Wirkungsgrade sind bei
Verbrennungsmotoren einfach
sehr schlecht im Vergleich zum
E-Auto. Da geht zu viel Energie als
Abwärme in die Umwelt verloren.
Die Zukunft fährt elektrisch. An-
nette Setzensack auf Facebook

Und woher kommt der Strom?
Wenn alle Autos in Deutschland
plötzlich mit E-Antrieb fahren
würden, bräuchten wir doppelt so
viel Strom. Der würde dann zuge-
kauft werden aus dem Ausland, da
es bei uns noch viel zu wenig er-
neuerbare Energie gibt. Atom-
strom aus dem Ausland ist wahr-
scheinlich in Ordnung. Hauptsa-
che nicht im eigenen Land. Car-
men Schirrmacher-Spathas auf
Facebook

Die Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe zu redigieren und zu kürzen.

werk eine Ausbildung machen.
Ich habe in den 1990er-Jahren
meine Ausbildung dort gemacht.
Mein Ausbildungsbetrieb schloss
nach zwei Generationen 2011.
Das Gebäude wurde abgerissen.
Ich selbst habe mich beruflich um-
orientiert und dennoch wird mir
oft die Frage gestellt, warum ich
kein Abitur besitze. Sonja Pat-
zelt-Schauer auf Facebook

„Gasfahrzeuge am kli-
mafreundlichsten“
11. September 2020

Leider keine Lobby
Das Bistum Eichstätt wählt mit
Erdgas die zurzeit klimafreund-
lichste Möglichkeit. Das Biogas
wird hauptsächlich aus biogenen
Reststoffen wie Stroh erzeugt und
auch bereits teilweise aus Power-
to-Gas-Anlagen mit Überschuss-
strom von Photovoltaik- und
Windkraftanlagen. Leider besitzt
das Biogas aus Reststoffen keiner-
lei politische Lobby, obwohl es
auch für die nächsten Jahre die
klimafreundlichere Alternative
wäre. Ecknacher auf bsz.de

guten Ton nicht trifft. Ich empfeh-
le jedem AfD-Wähler, sich das
Auftreten der von ihm Gewählten
sich in den Videos mal anzusehen!
Alex PSatz auf Facebook

Noch mehr Peinlichkeiten
Nur ein weiteres Kapitel der Pein-
lichkeiten in der AfD: Im Land-
kreis Roth wurde für den Kreistag
gewählt und die ersten zwei Kan-
didaten hatten beide keinen Bock.
Diese Partei, die alles anders und
besser machen möchte, gibt sich
jeden Tag erneut der Lächerlich-
keit preis. Stefan Sauer auf Face-
book.

Bayerns erste kommu-
nale Bäckerei
15. September 2020

Weil jeder Abitur haben muss
Man suggerierte in den letzten
Jahren leider immer mehr, dass
man quasi nichts wert ist, wenn
man kein Abitur hat. Wie lange
die tolle Aktion einer kommuna-
len Bäckerei anhält, kann man
nur spekulieren, denn die wenigs-
ten wollen noch im Bäckerhand-

AfD bricht Fraktions-
klausur ab
16. September 2020

Entlarvende Aussage
Interessant ist die Aussage: „Zu-
gleich betonte Ralf Stadler, dass
die Lager in der Fraktion bei in-
haltlichen Positionen keine Pro-
bleme miteinander hätten.“ Das
heißt im Klartext: Sie streiten sich
um sich selbst, mit der rechtsna-
tionalen, fremdenfeindlichen Aus-
richtung hat keiner der sogenan-
ten Volksvertreter ein Problem.
Robert Bock auf Facebook

AfD-Wähler, schaut hin!
Leider sind sie durch Wahl legiti-
miert, gegenwärtig im Bayerischen
Landtag vertreten zu sein. Und
leider entstehen dadurch enorme
Kosten für die Steuerzahler. Ich
sag’s mal so: Raus kommt dabei
nix. Wenn man die Öffentlich-
keitsarbeit des Bayerischen Land-
tags verfolgt (Videos der Plenarsit-
zungen auf der Landtags-Home-
page), erkennt man sehr rasch,
dass die AfD-Fraktion Scheinan-
träge stellt, das Parlament unnötig
beschäftigt und sehr häufig den

BSZ-LESERFORUM

Medium:bayrische Staatszei-
tung

Datum:18.09.2020



La
nd

es
ve

rb
an

d

142



La
nd

es
ve

rb
an

d

143

Medium: SZ
Datum:11.06.2020



La
nd

es
ve

rb
an

d

144



La
nd

es
ve

rb
an

d

145



La
nd

es
ve

rb
an

d

146

Medium:Münchner Merkur
Datum:10.09.2020



A
N

D
ER

W
ER

K

147



A
N

D
ER

W
ER

K

148

Medium: HALLO München
Datum: 15.01.2020



A
N

D
ER

W
ER

K

149

Medium: SZ
Datum: 27.05.2020



Is
ar

In
se

lF
es

t

150



w
w

w.
aw

o-
m

ue
nc

he
n.

de
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