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Terminhinweise

Wiederholung
Montag, 8. Dezember, 15.30 Uhr, Rathaus, Raum 293

Oberbürgermeister Dieter Reiter nimmt einen Scheck der Sparda-Bank
München eG, vertreten durch die Direktorin Unternehmenskommunika-
tion, Christine Miedl, entgegen. Der Gewinnsparverein der Sparda-Bank
unterstützt den Münchner Familienpass jährlich mit 75.000 Euro. Dank
dieser Unterstützung bleibt der Preis für den Münchner Familienpasses
auch 2015 unverändert bei sechs Euro.

Wiederholung
Montag, 8. Dezember, 17 Uhr, Rathaus, Großer Sitzungssaal

Vollversammlung des Ausländerbeirates der Landeshauptstadt München.

Dienstag, 9. Dezember, 10.30 Uhr, Rathaus, Raum 109

Stadtkämmerer Dr. Ernst Wolowicz präsentiert im Rahmen einer Presse-
konferenz den Entwurf des Schlussabgleichs zum Haushalt 2015.

Bürgerangelegenheiten

Freitag, 12. Dezember, 14 bis 15.30 Uhr,

BA-Geschäftsstelle Mitte, Tal 13 (barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 1 (Altstadt – Lehel).

Meldungen

Geschwister-Scholl-Preis: Dankesrede Glenn Greenwald

(5.12.2014) Anlässlich der Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises 2014
für sein Buch „Die globale Überwachung. Der Fall Snowden, die amerika-
nischen Geheimdienste und die Folgen“ hat der Journalist Glenn Green-
wald in der Aula der Ludwig-Maximilians-Universität folgende Dankesrede
gehalten:
 „Guten Abend Ihnen allen und vielen Dank für den sehr herzlichen Emp-
fang. Mein Dank gilt der Stadt München, dem Börsenverein des deut-
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schen Buchhandels und der Jury für diesen höchst bedeutenden Preis. Ich
fühle mich geehrt und empfinde tiefe Demut, ihn zu erhalten.
Als ich erfuhr, dass ich für den Preis ausgewählt worden war, freute ich
mich natürlich sehr und war sehr dankbar. Ich kannte die Geschichte von
Sophie und Hans Scholl und mir war auch der Preis ein Begriff, aber mein
erster Gedanke war, dass ich am Tag der Preisverleihung wegen anderer
Termine wahrscheinlich nicht nach Deutschland würde reisen können. Am
Tag, an dem die Preisverleihung dann bekannt gegeben wurde, rief mich
ein Freund aus Deutschland an und war sehr aufgeregt. Er sagte: „Herzli-
chen Glückwunsch, ich kann es kaum erwarten, bei der Preisverleihung
dabei zu sein!“ Ich erwiderte, dass ich die Möglichkeit in Erwägung zog,
nicht teilzunehmen, obwohl ich das wirklich gern täte, ich wusste einfach
nicht, ob es klappen würde. Er war schockiert, ja empört angesichts der
Tatsache, dass ich überlegte, nicht teilzunehmen. Ich sagte: „Ich weiß,
dass das ein sehr prestigeträchtiger Preis ist und ich würde wirklich gern
hinfliegen, es ist einfach nur aus Zeitgründen.“ Er erwiderte: „Nein, das
verstehst du nicht, es geht hier nicht um das Prestige des Preises, es gibt
viele prestigeträchtige Preise überall auf der Welt und man kann natürlich
nicht an allen Zeremonien teilnehmen. Aber darum geht es hier nicht.
Nimm dir nur eine Stunde Zeit und lies online etwas über die Ziele dieses
Preises und in welchem Geist er verliehen wird, und du wirst sehen, dass
es der perfekte Preis für das ist, was du, Laura Poitras und Edward Snow-
den versucht habt, mit eurer Arbeit zu erreichen.“
Ich habe dann 15 Minuten lang über die Geschichte des Preises gelesen,
die Hintergründe und den Zweck der Preisvergabe. Ich wusste sofort,
dass ich überhaupt keine Wahl hatte, dass es Pflicht war, dass ich kom-
me.
Der Veröffentlichung dieser Dokumente ist viel Aufmerksamkeit zuteil ge-
worden, und das war auch richtig so. Wir wollten, dass der Fokus auf den
Themen Überwachung und Privatsphäre im Internetzeitalter lag. Aber ich
denke, dass ein genauso wichtiger Teil der Geschichte, wenn nicht sogar
der wichtigere Teil, die menschliche Lehre ist, die man aus den Ereignissen
der vergangenen 18 Monate ziehen kann.
Als ich im Juni des letzten Jahres nach Hongkong flog, um Edward Snow-
den zu treffen, hatte ich schon einige Wochen damit verbracht, mich über
das Internet mithilfe von Verschlüsselungsprogrammen mit ihm auszutau-
schen, so dass niemand überwachen konnte, was wir sagten. Und abge-
sehen von der Tatsache, dass ich wusste, dass er mir eine riesige Anzahl
von Dokumenten geben wollte, von denen er sagte, dass sie belegten,
dass die US-Regierung illegal die Welt ausspionierte, wusste ich nichts
über ihn. Ich kannte nicht seinen Namen, ich wusste nicht, wo er arbeite-
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te, welches Geschlecht oder Alter er hatte. Ich flog nach Hongkong und
hatte eine Vorstellung von der Person, mit der ich mich treffen sollte, die
sich als komplett falsch erwies. Ich hatte dieses mentale Bild von ihm. Ich
nahm an, dass er recht alt sein müsste. Teils deshalb, weil ich annahm,
wenn jemand bereit war, sein gesamtes Leben zu riskieren, um diese Un-
gerechtigkeit aufzudecken, musste das sein, weil er sie jahrein, jahraus
beobachtet hatte und nun an einem Punkt angekommen war, an dem er
sie nicht mehr einfach ignorieren konnte. Ich wusste auch, dass er das
Risiko einging, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen, und
ohne es mir bewusst vorzustellen, ging ich davon aus, dass es wahr-
scheinlich einfacher ist, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbrin-
gen, wenn man 75 ist als 25. Das erschien mir einfach natürlich.
Als ich dann in Hongkong Edward Snowden zum ersten Mal sah, war das
ohne Übertreibung das wohl verwirrendste und desorientierendste Erleb-
nis in meinem ganzen Leben. Vor mir stand kein hartgesottener Veteran
des amerikanischen nationalen Sicherheitsapparats, sondern ein Kind. Er
war zwar 29 Jahre alt, sah aber mindestens fünf oder sechs Jahre jünger
aus. Er trug ein weißes T-Shirt und Jeans und war sehr dünn. Er hatte das
Hotelzimmer seit mindestens drei Wochen nicht verlassen, deshalb war er
sehr blass. Er sah wie der durchschnittliche Nerd aus, den man in einem
Einkaufszentrum oder auf dem Campus einer Universität sieht. Und als
ich mich mit ihm hinsetzte und ihm Fragen zu seinem Leben stellte, wurde
es noch verblüffender. Es lag nicht nur daran, dass er so jung war, es lag
daran, dass er so normal war. Er war eigentlich in armen Verhältnissen
aufgewachsen, verfügte über keinerlei Macht oder Ansehen, er kam nicht
aus einer gut vernetzten oder wohlhabenden Familie mit Einfluss. Ganz
das Gegenteil war der Fall – er war völlig normal in jederlei Hinsicht. Er
hatte nicht einmal die Highschool abgeschlossen. Und doch saß da eine
Person, absolut normal in jeder Hinsicht, die bereit war, etwas so Außer-
gewöhnliches zu tun. In Hongkong gingen wir davon aus und waren uns
darin fast sicher, dass Edward Snowden seine Zukunft in einem Käfig in
einem amerikanischen Gefängnis verbringen würde, allein, für den Rest
seines Lebens. Kein Gefängnis ist ein Ort, an dem man sein will. Aber ein
amerikanisches Gefängnis ist einer der schlimmsten Orte, wenn man als
Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft wird. Das war die Annah-
me, auf Grundlage derer wir arbeiteten.
Es war schon außergewöhnlich genug, dass er bereit war, mit 29 für den
Rest seines Lebens ins Gefängnis zu gehen. Aber noch erstaunlicher war
es für mich, und es hat mich bei allem, was seither geschehen ist, beein-
flusst und wird das bis an mein Lebensende tun – es gab nie einen einzi-
gen Augenblick, keinen einzigen Moment, in dem Edward Snowden auch
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nur ein wenig Angst, Zögern oder Reue empfand angesichts dessen, was
er getan hatte. Sogar als wir dachten, dass es in nur wenigen Stunden an
dem Hotelzimmer, in dem wir arbeiteten, klopfen und man ihn abführen
würde, sogar als die US-Regierung ihn zum Flüchtigen Nummer Eins vor
der mächtigsten Regierung der Welt erklärt hatte. Sie war so wild ent-
schlossen, ihn zu finden, dass sie sogar ein Flugzeug mit dem boliviani-
schen Präsidenten an Bord zwang, in Österreich zu landen – so verrückt
war die US-Regierung in ihrem Bemühen, ihn zu finden. Sogar in dieser
Situation gab es keinen Augenblick, in dem er sich dachte oder uns zeigte,
dass er vielleicht etwas getan hatte, was er nicht hätte tun sollen.
Ich habe die ersten vier oder fünf Tage in Hongkong wenig getan außer
versucht zu verstehen, was jemanden im Alter von 29 mit einem schein-
bar glücklichen und erfüllten Leben – er hatte eine sehr gute Arbeit, er ver-
diente viel Geld, er hatte eine Freundin, die ihn liebte, und eine Familie, die
ihn unterstützte – dazu bringt, all dies wegzuwerfen, nur um ein politisches
Ideal zu verteidigen. Er war bereit, das Risiko einzugehen, die nächsten
40 oder 50 Jahre in einem Käfig zu sitzen, um diese Ungerechtigkeit zu
bekämpfen. Ich wollte verstehen, warum das so war.
Letzten Endes erklärte er mir etwas, das ich lange nicht verstanden habe.
Er sagte, dass gemäß seinem Bild von sich selbst, gemäß Ethik und Mo-
ral und seinen Pflichten als Mensch, der Schmerz, mit diesem Wissen zu
leben, die Last auf seinem Gewissen, den Rest seines Lebens damit zu
verbringen, zu wissen, dass er diese extreme Ungerechtigkeit erlebt und
die Möglichkeit gehabt hätte, gegen sie vorzugehen, aber aufgrund von
Angst entschieden hatte, nichts zu tun, weitaus schlimmer wäre, als alles,
was ihm die amerikanische Regierung antun könne. Und deshalb tat er es.
Ich habe in den vergangenen 18 Monaten viel darüber nachgedacht, dass
mir all das damals zwar außergewöhnlich erschien, es in der Tat aber rela-
tiv oft genau so ist. Wenn man sich damit befasst, wie sich Menschen im
Laufe der Geschichte Ungerechtigkeit entgegengestellt haben, nicht nur in
den Vereinigten Staaten, sondern in nahezu jedem Teil der Welt, fällt auf,
dass es hauptsächlich Menschen wie Edward Snowden sind, normale
Menschen, die über keine besondere Macht oder Stellung oder Ansehen
verfügen, die es auf sich nehmen, alles zu riskieren, um die Tyrannei oder
Ungerechtigkeit zu bekämpfen, die sie erleben.
Menschen wie Rosa Parks, die einfache afroamerikanische Frau, die sich
weigerte, im Bus hinten zu sitzen, oder der Straßenverkäufer in Tunesien,
der sich selbst anzündete und eine außergewöhnliche Revolution gegen
die schlimmsten Gewaltherrschaften in der arabischen Welt entfachte,
oder junge Menschen wie Sophie und Hans Scholl, die aus welchem
Grund auch immer wissentlich ihr Leben aufs Spiel setzten, um sich einer
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der schlimmsten Ungerechtigkeiten in den Weg zu stellen, die es in der
Menschheitsgeschichte jemals gab. Ich habe in den vergangenen 18 Mo-
naten viel darüber nachgedacht, dass wir das alle in uns tragen. Es gibt
einen Grund dafür, warum normale Menschen in der Lage und bereit dazu
sind, solch außergewöhnliche Dinge zu tun, es kommt nur darauf an, wie
lange man darüber nachdenkt, worauf es im Leben wirklich ankommt.
Was uns wirklich glücklich macht, der Wert eines reinen Gewissens wenn
man weiß, das Richtige getan zu haben.
Ich fühle mich so geehrt, genau diesen Preis zu erhalten, weil es ein Preis
ist, der uns dazu anhält, über genau diese Fragen nachzudenken. Und je
mehr Menschen sich mit diesen Fragen befassen, desto mehr Rosa
Parks, Edward Snowdens und Sophie Scholls wird es geben. Das war
wohl die wichtigste Lehre, die ich aus dieser Arbeit gezogen habe. Die
Lehre, dass Mut ansteckend ist.
Immer wenn ich mit Laura [Poitras] über das spreche, was wir schlus-
sendlich getan haben, erinnern wir uns an diese Zeit in Hongkong, die sehr
intensiv war und so viele verschiedene Entscheidungen nach sich zog.
Letztendlich glaube ich, dass wir heute erkannt haben, dass wir eigentlich
fast keine Wahl hatten. Als wir diesen 29-Jährigen in vollständiger Anony-
mität trafen, der bereit war, die größten Risiken einzugehen, die man als
Mensch eingehen kann, wussten wir, dass wir die Pflicht hatten, unsere
Arbeit in demselben Geist zu verrichten, der ihn antrieb. Wir wussten,
dass uns die US-Regierung mit strafrechtlicher Verfolgung drohen würde,
wir wussten, dass es sein könnte, dass wir sehr lange oder gar nicht
mehr in die Vereinigten Staaten würden zurückkehren können, wir wus-
sten, dass Dinge passieren würden, wie etwa dass unsere Internetkom-
munikation überwacht wird und die Menschen, die uns nahe stehen, wie
beispielsweise mein Lebensgefährte, festgehalten und zur Zielscheibe
werden würden, und dennoch hatten wir keine Wahl. Der Geist des Muts,
den Edward Snowden zeigte, infizierte uns. Und das infizierte wiederum
Journalisten beim Guardian und beim Spiegel und Journalisten überall auf
der Welt, die sich ohne Angst mit diesem Material auseinandergesetzt ha-
ben. Für mich ist das die größte Lektion.
Ich schreibe jetzt seit zehn Jahren über Politik. Es ist einfach, sich ange-
sichts einer von einer Regierung wie der der Vereinigten Staaten verübten
Ungerechtigkeit zu sagen: Es gibt nichts, was ich tun kann. Ich habe dafür
nicht genug Macht. Ich kann mich dem nicht in den Weg stellen. Ich glau-
be, das Handeln von Menschen wie Edward Snowden und Sophie und
Hans Scholl und vielen anderen Menschen zeigt, wie falsch das ist. Die
Geschichte lehrt uns, dass Menschen sich jeder Art von durch andere
Menschen verursachten Ungerechtigkeit, jeder Institution, entgegenstel-
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len, widersetzen und sie einreißen und zerstören können, wenn sie ihren
ganzen Willen und ihre Zivilcourage zusammennehmen. Diese Lektion
sollten wir alle nie vergessen.
Ich möchte zum Schluss noch auf das eingehen, was wir vom unglaubli-
chen Mut der Geschwister Scholl lernen können. Es herrscht eine gewis-
sen Zurückhaltung, wenn es darum geht, Lehren vom Heldenmut oder
dem Widerstand während des Nationalsozialismus zu ziehen und auf die
gegenwärtige Gesellschaft zu übertragen. Es gibt die Tendenz anzuneh-
men, das das ein einzigartiges Übel war, mit dem man nichts vergleichen
sollte. Und vielleicht ist das auch in gewisser Hinsicht richtig. Aber solche
Taten haben nur eine Bedeutung, wenn wir eine Lehre aus ihnen ziehen.
Ich glaube, dass es auch als unangemessen gilt, Widerstand gegen ein
Regime wie das des Nationalsozialismus mit Widerstand zu vergleichen,
der im Kontext der westlichen Demokratien geleistet wird. Ich muss sa-
gen, dass ich diese Auffassung, dass es unangemessen ist, diese beiden
Dinge zu vergleichen, wirklich falsch finde. Zunächst müssen wir anerken-
nen, dass Demokratien zu allen möglichen schrecklichen Taten fähig sind.
Das Regime, dem sich die Geschwister Scholl entgegengestellt haben,
wurde anfangs durch eine demokratische Wahl eingeleitet. Wir müssen
uns fragen, was wir meinen, wenn wir von Demokratie sprechen. Bedeu-
tet Demokratie wirklich nur, dass die Bürger alle drei bis vier Jahre in eine
Kabine gehen, einen Knopf drücken und damit die Person auswählen kön-
nen, der sie politische Macht übertragen wollen? Ich bin der Meinung,
dass Demokratie weitaus mehr beinhaltet. Die Menschen in Ägypten
konnten vor drei Monaten zum ersten Mal einen Knopf für die Person
drücken, der sie politische Macht übertragen wollten. Die Menschen im
Gazastreifen konnten das tun und wählten die Hamas. Die Menschen in
Afghanistan haben es gerade erst getan, als sie eine neue Regierung
wählten. Ich denke, niemand von uns würde sagen, dass es sich bei die-
sen Beispielen wirklich um Demokratien handelt. Demokratie erfordert
mehr als das.
Allermindestens erfordert Demokratie, wenn sie mehr sein soll als ein
Symbol oder ein Wort, dass wir als Bürger über die wichtigsten Dinge in-
formiert sind, die die Menschen mit politischer Macht tun. Es muss eine
fundierte Entscheidung sein, wenn sie etwas bedeuten soll. Eines der Din-
ge, die in meinem Land, den Vereinigten Staaten von Amerika, passiert ist,
aber auch in den Ländern ihrer engsten Verbündeten, Großbritannien, Ka-
nada, Australien und ich glaube auch in anderen EU-Ländern, ist, dass die
Angst vor dem Terrorismus dazu missbraucht wurde, eine Aufgabe dieser
Prinzipien zu rechtfertigen. Als ich die Snowden-Dokumente zum ersten
Mal durchgesehen habe, hat mich nicht am meisten erstaunt, wie riesig
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und umfassend das Ausmaß des Ausspähens war, die Tatsache, dass
jeden einzelnen Tag Milliarden und Abermilliarden von E-Mails und Telefona-
ten erfasst und gespeichert wurden – das war für mich nicht das Verblüf-
fendste. Noch verblüffender fand ich, dass meine Regierung, die britische
Regierung und die Regierungen von Neuseeland, Australien und Kanada,
die sich Demokratien nennen, all das getan hatten ohne jegliche Form von
Offenlegung, jegliche Information ihrer Bürger. Man kann sich darüber
streiten, welche Details geheim bleiben oder welche technischen Bedin-
gungen verschwiegen werden sollten, aber ich kann mir nicht vorstellen,
dass es irgendjemanden gibt, der sagen würde, dass eine Regierung das
Recht hat, etwas so Grundlegendes zu tun – das Internet in einen Raum
beispielloser Überwachung und Kontrolle zu verwandeln – ohne jegliche
demokratische Auseinandersetzung, jegliche Bekanntgabe, jegliche Infor-
mation an die Bürger, die sich eigentlich damit einverstanden erklären
müssten.
Der Grund, warum Edward Snowden an die Öffentlichkeit ging, und der
Grund, warum wir unsere Arbeit in dieser Form taten, auf so aggressive
Weise, war, dass wir wussten, dass dieses System nicht nur eine Bedro-
hung für die Privatsphäre darstellte, sondern eine Bedrohung für die De-
mokratie selbst. Wir wollten das tun, worum es meiner Meinung nach im
Journalismus gehen sollte: Ein riesiges Loch in die Mauer der Geheimhal-
tung zu sprengen, hinter der die mächtigsten Regierungen der Welt agie-
ren. Ich bin begeistert und hoch erfreut, genauso wie Edward Snowden,
dass unsere Arbeit eine globale Debatte entfacht hat. Eine Debatte nicht
nur über Überwachung und Privatsphäre, sondern über Geheimhaltung,
Machtmissbrauch durch Regierungen und die richtige Rolle des Journalis-
mus.
Zum ersten Mal im digitalen Zeitalter machen Menschen sich über die
Kraft des Internets und darüber Gedanken, was es sein kann, wenn es
frei ist, und es mit der Waffe der Unterdrückung und Kontrolle vergleichen,
die es werden kann, wenn es nicht frei ist. Ich kenne das Ergebnis dieser
Diskussion nicht. Ich weiß nicht, wie das Internet sein wird. Aber ich weiß,
dass als Folge der Arbeit, die wir in den vergangen 18 Monaten tun konn-
ten, diese Entscheidung von uns allen im Freien getroffen werden wird. Ich
glaube nicht, dass es jemanden gibt, der der Meinung ist, das sollte an-
ders sein.
Ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen. Vielen Dank für den Preis und danke
an die Jury, die ihn mir verliehen hat.“
Mit dem gemeinsam vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels –
Landesverband Bayern e.V. und der Landeshauptstadt München vergebe-
nen und mit 10.000 Euro dotierten Geschwister-Scholl-Preis wird jährlich
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ein Buch ausgezeichnet, das von geistiger Unabhängigkeit zeugt und ge-
eignet ist, bürgerliche Freiheit, moralischen und intellektuellen Mut zu för-
dern und dem verantwortlichen Gegenwartsbewusstsein wichtige Impulse
zu geben.

411.000 Euro für die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder

(5.12.2014) Alexandra Schörghuber, Schirmherrin der Josef Schörghuber-
Stiftung für Münchner Kinder, überreichte jetzt Oberbürgermeister Dieter
Reiter, der dem Kuratorium der Stiftung vorsitzt, einen symbolischen
Scheck in Höhe von rund 411.000 Euro. Die Unternehmerin steht stellver-
tretend für alle Förderer der Stiftung, die sich – schon seit Jahren – für die
kleinen Bewohner der Landeshauptstadt einsetzen. Ihr Engagement ist
auch der dreifachen Mutter Alexandra Schörghuber eine Herzensangele-
genheit. „Wir wollen mit der Stiftung ein Zeichen setzen. Kein Kind soll in
München aus finanziellen Gründen auf Ferien mit Gleichaltrigen verzichten
müssen“, erklärt sie. Denn genau das ist Realität. Auch in einer Stadt wie
München ist es nicht selbstverständlich, dass Eltern aus eigener Kraft bei-
spielsweise den Beitrag für einen Klassenausflug aufbringen können. Hier
greift die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder unterstützend
ein. Die Eltern zahlen nur einen ermäßigten Beitrag, aus den Mitteln der
Stiftung wird dann die Differenz zur tatsächlichen Summe beglichen. Rund
81.300 Kindern und Jugendlichen konnte die Stiftung, die ihre Maßnahmen
hauptsächlich aus Spenden finanziert, seit ihrer Gründung auf diese Weise
bereits die Teilnahme an einer Freizeit- oder Ferienfahrt ermöglichen.
Eltern und Kindern gemeinsame Freizeit ermöglichen

Zeit mit der Familie zu verbringen ist mindestens genauso wichtig und
kostbar, wie mit Gleichaltrigen die Welt zu entdecken. Für das kommende
Jahr hat die Schörghuber Unternehmensgruppe daher eine Zustiftung von
500.000 Euro angekündigt. Diese Summe wird in das Grundstockvermö-
gen der Stiftung fließen. Dadurch entstehen zusätzliche Erträge, die es in
Zukunft ermöglichen sollen, dass – in begründeten Einzelfällen – Eltern be-
dürftiger Kinder mit ihrem Nachwuchs wertvolle, gemeinsame Zeit verbrin-
gen. Bereits heute fördert die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner
Kinder den Rundum-Sorglos-Urlaub, ein Projekt, bei dem bis zu zehn be-
sonders schwer belastete Familien unter Betreuung des Stadtjugendam-
tes gemeinsam die Herbstferien im Bayerischen Oberland verbringen. Bis-
lang konnte die Stiftung dabei nur den Anteil für die Kinder tragen. Um
auch die Teilnahme der Eltern zu ermöglichen, musste stets eine weitere
Stiftung gefunden werden, die die Kosten übernahm. Dies soll ab 2015 an-
ders werden.
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„Die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder ermöglicht vielen
Kindern in München Ferienspaß und Ferienerlebnisse, an denen sie an-
sonsten aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen könnten. Deswegen
braucht die Stiftung viele Unterstützer und Spender, damit sie sich auch in
Zukunft dafür einsetzen kann, dass möglichst alle Kinder gemeinsam auf
Ferienfahrt gehen können“, so Oberbürgermeister Dieter Reiter.
Alexandra Schörghuber selbst hat zu Weihnachten einen Spendenaufruf
an Mitarbeiter, Partner und Geschäftsfreunde gestartet, und will jede
Spende verdoppeln, die diese bis Ende des Jahres auf dem Konto der Stif-
tung einzahlen. Damit hofft sie, ein positives Beispiel setzen zu können.
Denn: „Jeder Euro zählt.“
Über die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder

Die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder ist Teil des sozialen
Engagements der Schörghuber Unternehmensgruppe. Sie wurde am
26. Juli 1995 auf Initiative von Josef Schörghuber gegründet, der drei Mil-
lionen Mark Stiftungskapital zur Verfügung stellte. Der Unternehmer
brachte damit seine Verbundenheit gegenüber München und den Münch-
ner Kindern zum Ausdruck. Die Stiftung wird vom Sozialreferat der Lan-
deshauptstadt München verwaltet. Im Vordergrund steht die Einzelförde-
rung von bedürftigen Kindern und Familien. Die Vergabe der Mittel –
seit 1995 wurden über drei Millionen Euro aus Spenden und Zinserträ-
gen für Maßnahmen verwendet, von denen rund 81.300 Kinder profitie-
ren konnten –  erfolgt über die Stiftungsverwaltung des Sozialreferats.
(www.muenchnerkinder.de)
Achtung Redaktionen: Ein Foto von der Scheckübergabe ist für Medien-
vertreter abrufbar unter www.muenchen.de/soz/presse.

Städtische Förderungen im Bereich Theater vergeben

(5.12.2014) Die Stadt München vergibt 2014 im Bereich Theater Debüt-
förderungen in Höhe von jeweils 12.000 Euro an Franziska Boos für
„(N)everland“, Sapir Heller für „Die Galerietät“ und Martin Kindervater für
sein Projekt „Der Mieter. Wahnsinn und Wohnen“.
Arbeits- und Fortbildungsstipenden im Bereich Theater in Höhe von jeweils
4.000 Euro gehen an Ines Honsel, Isabel Kott und Christiane Mudra. Dies
hat der Stadtrat der Landeshauptstadt München auf Empfehlung einer
Jury in seiner gestrigen Sitzung beschlossen.
Mit der Debütförderung sollen konkrete erste professionelle Arbeitsprojek-
te gefördert werden. Die Arbeits- und Fortbildungsstipendien bieten die
Möglichkeit der Weiterbildung oder der Erarbeitung eines neuen Konzepts.

http://www.muenchnerkinder.de
http://www.muenchen.de/soz/presse
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Zu den Debütförderungen:

- Franziska Boos „(N)everland“: „(N)everland“ ist ein „performatives
Forschungsprojekt“ auf der Spurensuche entlang historischer, zeitge-
nössischer und zukünftiger Paradiesvorstellungen. Das Projekt – aus-
gelegt für 60 Zuschauer pro Vorstellung – wird in einem zirka 90 Qua-
dratmeter umfassenden Großraumbüro im Münchner Hauptbahnhof
stattfinden. Ein Nicht-Ort, der – wie die Antragstellerin formuliert –
„gerade dazu auffordert, ihn mit Fantasien ferner Orte zu beschreiben
und lebendig werden zu lassen.

- Sapir Heller „Die Galerietät“: In ihrem Debüt-Antrag entwirft Sapir
Heller ein irisierendes Spiel zwischen Fotografie, die angeblich Wirklich-
keit abbildet, Darstellerinnnen und Darstellern, die scheinbar reale
Szenen spielen, und verwunderten Zuschauerinnen und Zuschauern.
Nichts aber – keine Fotografie, kein Videobild, keine Handykamera,
keine Theaterpräsentation – verbürge, so die Argumentation, die eine
und untrügliche Wahrheit. Ziel des Projekts sei es, verschiedene Ebe-
nen und ästhetische Gattungen so miteinander zu verknüpfen, dass die
Zuschauerin/der Zuschauer nicht weiß, was echt ist und was nicht und
inwieweit sie selbst Spielerin/er Spieler in dem täuschenden Spiel ist.

- Martin Kindervater „Der Mieter. Wahnsinn und Wohnen“: „Ausgangs-
punkt für „Der Mieter. Wahnsinn und Wohnen“ ist der alltägliche Wahn-
sinn auf dem heiß umkämpften Münchner Wohnungsmarkt. In Anleh-
nung an Roman Polanskis Film „Der Mieter“ (1976) wird die verknappte
Ressource Wohnung zum Schauplatz eines existenziellen Kampfes
zwischen tatsächlichen äußeren Restriktionen und daraus resultieren-
den inneren psychologischen Projektionen des verängstigten Bewoh-
ners. Welche Umstände führen dazu, dass aus dem eigentlich schüt-
zenden Heim ein Raum des Unheimlichen wird? Dieser Frage
wird Kindervater in einem szenischen Parcours nachgehen, in dem die
Zuschauerinnen und Zuschauer durch Anklänge an die filmische Vorlage
Polanskis und authentisches Material aus dem Münchner Mieteralltag
zu „halbpassiven Protagonisten“ des derzeitigen Wohnungsdilemmas
werden.

Zu den Arbeits- und Weiterbildungsstipendien:

- Ines Honsel: Erarbeitung eines Konzepts für einen Erzähltheaterabend
für Gehörlose und Hörende. Die ausgebildete Theaterpädagogin be-
schäftigt sich mit Inklusion im Theaterbereich. Aufgrund ihrer Erfahrun-
gen bei Erzähltheaterprojekten für Blinde und Sehende möchte sie eine
theatrale Formensprache entwickeln, die sowohl Hörende als auch
Gehörlose anspricht. Sie will die Möglichkeiten und Grenzen der Gebär-
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densprache für das Theater ausloten, um sie in künftige Projekte einzu-
beziehen.

- Isabel Kott: Weiterbildung als Performerin und Schauspielerin durch
Teilnahme an sprech- und bewegungstechnischen Workshops und
Seminaren. Isabel Kott, Darstellerin und Performerin, überzeugte be-
reits bei Performances in der freien Theaterszene mit Stefan Kastner.
Das Stipendium soll dazu dienen, ihr die Teilnahme an sprech- und
bewegungstechnischen Kursen zu ermöglichen und ihre neuen Kennt-
nisse in Projekte der freien Theaterszene Münchens einfließen lassen.

- Christiane Mudra: „Archivum 2.0“. Die Münchner Regisseurin und
Schauspielerin Christiane Mudra hat mit ihrem Projekt „yoUturn“ – ein
Überwachungsexperiment im Stadtraum – 2013 eine beeindruckende
und vielbeachtete Aufführung über Überwachung und Überwachtwer-
den in der Stadt realisiert. Sie möchte im Rahmen des Stipendiums
unterschiedliche Formen und Orte des Archivierens aufsuchen, analy-
sieren und dokumentieren. Die Jury sieht die Aktualität des Themas
und schätzt ihren präzisen wie fundamentiert künstlerischen Forscher-
drang.“

Unter www.muenchen.de/kulturfoerderung sind die ausführlichen Jury-
begründungen abrufbar.
Der Jury Freie Theatergruppen gehören als Fachjurymitglieder Professor
Cornel Franz (Bayerische Theaterakademie) Hermann Hiller (Architekt),
Dr. Katharina Keim (Theaterwissenschaftlerin), Professor Dr. Anke Roeder
(Theaterwissenschaftlerin), und Christiane Wechselberger (Theaterkritike-
rin) sowie von Seiten des Stadtrates Eva Caim und Kristina Frank (beide
CSU-Fraktion), Julia Schönfeld-Knor und Christian Vorländer (beide SPD-
Fraktion) und Dr. Florian Roth (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste).

Großtagespflege: Stadtjugendamt sucht Interessenten

(5.12.2014) Das Angebot an Betreuungsplätzen der Münchner Großtages-
pflege wird ausgebaut. Das Sachgebiet Kindertagesbetreuung des Stadt-
jugendamtes München sucht deshalb Interessentinnen und Interessenten,
die eine Großtagespflege eröffnen wollen. Am Mittwoch, 10. Dezember,
findet im Stadtjugendamt in der Prielmayerstraße 1 von 18.30 Uhr bis
20.30 Uhr ein Informationsabend statt.
Die Münchner Großtagespflegebietet ein individuelles Betreuungskonzept
für Kinder im Alter von neun Wochen bis 14 Jahren. Die Großtagespflege
beinhaltet Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Sie orientiert
sich am Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan und an den Qualitäts-
standards der Münchner Kindertagespflege. Großtagespflege bedeutet in

http://www.muenchen.de/kulturfoerderung
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der Regel, dass sich zwei Tagesbetreuungspersonen zusammenschließen
und gemeinsam in geeigneten, kindgerechten Räumen bis maximal zehn
gleichzeitig anwesende Kinder betreuen. Jede Großtagespflege wird vom
Stadtjugendamt München fachlich betreut und begleitet.
Wer eine Großtagespflege eröffnen möchte, arbeitet daher auf der Grund-
lage des Münchner Rahmenkonzeptes eng mit dem Stadtjugendamt zu-
sammen. Eine Großtagespflege kann von pädagogischen Fachkräften wie
Erzieherinnen und Erziehern oder von Tagesbetreuungspersonen mit Zerti-
fikat des Bundesverbandes für Kindertagespflege e.V. geleitet werden. Für
die Ausbildung zur Tagesbetreuungsperson in der Großtagespflege bietet
das Sachgebiet Kindertagesbetreuung ein Qualifizierungsprogramm an.
Neben der beruflichen Voraussetzung müssen für die Eröffnung einer
Großtagespflege geeignete und kindgerechte Räumlichkeiten und ein päd-
agogisches Konzept vorhanden sein.
Der Informationsabend ist an Personen gerichtet, die sich für die Eröffnung
einer Großtagespflege oder auch für die Qualifizierung als Tagesbetreu-
ungsperson im Rahmen der Großtagespflege interessieren. Um pünktli-
ches Erscheinen um 18.25 Uhr wird gebeten, da der Eingang in das Ge-
bäude zu dieser Zeit für Besucher geschlossen ist – die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer werden dort abgeholt. Weitere Informationsabende finden
am 13. Januar und am  3. Februar 2015 statt. Rückfragen unter Telefon
2 33-4 98 00 oder unter grosstagespflege.soz@muenchen.de.

Förderung im Bereich Comic-Kunst möglich

(5.12.2014) Die Landeshauptstadt München fördert auch 2015 wieder
Comic-Kunst in München: Bis Montag, 26. Januar, können beim Kulturre-
ferat Projekte eingereicht werden, die in München realisiert werden und in
denen Comic als künstlerische Ausdrucksform präsentiert wird, zum Bei-
spiel im Rahmen von Ausstellungen, Comic-Nachwuchsseminaren, Zeich-
ner-Wettbewerben, Comic-Zeichenaktionen oder Filmvorführungen. Publi-
kationen können gefördert werden, wenn sie in Form von Comic-Ausstel-
lungskatalogen oder als Begleitpublikationen zu Comic-Wettbewerben und
Comic-Zeichen-Aktionen veröffentlicht werden. Es stehen insgesamt För-
dermittel in Höhe von 7.700 Euro zur Verfügung, die das Kulturreferat auf
Empfehlung eines Beratungsgremiums vergibt.
Ausführliche Infos zur Bewerbung und den erforderlichen Unterlagen sind
unter www.muenchen.de/kunst und www.muenchen.de/kulturfoerderung
ersichtlich. Die  Bewerbungen mit allen Unterlagen sind in zweifacher Aus-
fertigung bis zum 26. Januar (Poststempel) zu richten an: Kulturreferat der

http://www.muenchen.de/kunst
http://www.muenchen.de/kulturfoerderung
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Landeshauptstadt München, Abteilung 1, Comic-Förderung, Burgstraße 4,
80331 München. Ansprechpartner im Kulturreferat: Christoph Schwarz,
Telefon 2 33-2 69 91, oder E-Mail: christoph.schwarz@muenchen.de

Radl-Sicherheitscheck am Mangfallplatz

(5.12.2014) Der Sicherheitscheck der Radlhauptstadt München macht am
Montag und Dienstag, 8. und 9. Dezember, Halt auf dem Mangfallplatz in
Harlaching. Von 10 bis 15 Uhr können Bürgerinnen und Bürger dort ihr Radl
kostenlos auf dessen Verkehrstauglichkeit hin überprüfen lassen. Damit
Radler trotz Dunkelheit und rutschigem Untergrund im Winter sicher auf
Münchens Straßen unterwegs sind, liegt das Hauptaugenmerk vor allem
auf einer korrekten Beleuchtung sowie auf einwandfrei funktionierenden
Bremsen. An Fahrrädern, die kleine Mängel aufweisen, führen erfahrene
Radl-Checker direkt vor Ort Reparaturen durch. Zum Service gehören das
Nachjustieren von Bremsen und Sattel, die Überprüfung von Licht, Reflek-
toren und Reifendruck. Wessen Radl größere Reparaturen benötigt, er-
fährt, wo er diese durchführen lassen kann.
Der nächsten Sicherheitschecks folgen im neuen Jahr. Zusätzliche Infos
sind unter www.radlhauptstadt.de erhältlich.

„HolzSteinGold“ – Meisterschüler stellen aus

(5.12.2014) Den elementaren Werkstoffen Holz, Stein und Gold widmen
sich 90 Schüler am Städtischen Berufsschulzentrum für das Bau- und
Kunsthandwerk in ihrer Winterausstellung „HolzSteinGold“. Ob unter dem
Motto „Gefäßobjekte“, „Meine Weihnachtsgeschichte“, „Räumlichkeit“
oder „Architektur in Stein“ – die rund 90 Exponate, die im Rahmen eines
schulinternen Wettbewerbs entstanden sind, geben einen Einblick in das
Schaffen an den  Städtischen Meisterschulen für das Holzbildhauerhand-
werk, Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk und Gold- und Silberschmie-
dehandwerk sowie an der Städtischen Berufsfachschule für das Holzbild-
hauerhandwerk.
Die Werkschau in den Räumlichkeiten an der Luisenstraße 9 - 11 ist von
Freitag, 12. Dezember, bis Donnerstag, 18. Dezember, Montag bis Sams-
tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Von den anwesenden Schülerinnen und
Schülern kann man sich spontan durch die Ausstellung führen lassen. Das
Berufsschulzentrum ist mit allen S-Bahnlinien (Hauptbahnhof), der Buslinie
100 (Luisenstraße) und der U2 (Königsplatz) erreichbar. Der Eintritt ist frei.
Weitere Infos gibt es im Internet unter www.bsz-bau-kunst-muenchen.de.

http://www.radlhauptstadt.de
http://www.bsz-bau-kunst-muenchen.de
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Infoabend zu zukunftsorientierten Heizsystemen

(5.12.2014) Um die begrenzten fossilen Ressourcen Erdöl und Erdgas zu
schonen und um den weiteren Anstieg des Treibhausgases CO2 zu begren-
zen, wird ein Umstieg auf energiesparende Heizsysteme immer wichtiger.
Besonders effizient sind Wand-, Decken und Fußbodenheizungen (soge-
nannte Flächenheizungssysteme) in Kombination mit Gasbrennwerttech-
nik, Pelletofen oder Wärmepumpentechnik. Flächenheizungen sind aber
nicht nur besonders energiesparend, die von ihnen abgegebene Strah-
lungswärme hat auch gesundheitliche Vorteile.
Der staatlich anerkannte Energieberater Helmut Mager stellt am Mitt-
woch, 10. Dezember, ab 18 Uhr im Bauzentrum München, Willy-Brandt-
Allee 10, die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten mit ihren jeweili-
gen Voraussetzungen vor. Er geht auch auf die Wichtigkeit des hydrauli-
schen Abgleichs für den optimalen Betrieb einer Heizungsanlage ein. Im
Rahmen des Vortrags werden auch individuelle Fragen der Besucherinnen
und Besucher beantwortet. Der Eintritt ist frei.

KONTAKTlinse: Filmvorführungen in der Villa Stuck

(5.12.2014) Im Rahmen des Jugendprogramms „KONTAKTlinse“ im Muse-
um Villa Stuck setzten sich in diesem Jahr in zwei Workshops Schülerin-
nen und Schüler mit und ohne Behinderung, unbegleitete, minderjährige
Flüchtlinge sowie Seniorinnen mit dem Künstler Franz von Stuck und  dem
Thema „Essen“ auseinander. Bei einer Abschlusspräsentation am Diens-
tag, 9. Dezember, um 19 Uhr im Museum Villa Stuck, Prinzregentenstra-
ße 60, werden die dabei entwickelten, neun fünfminütigen Filme öffentlich
vorgestellt sowie Urkunden an die Beteiligten überreicht. Der Eintritt zur
Veranstaltung ist frei.
Seit fünf Jahren veranstaltet das Museum Villa Stuck als Teil seines Ju-
gendprogramms die KONTAKTlinse: Ein zweimal jährlich stattfindender,
integrativer Medienworkshop, der unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
und Münchner Schülerinnen und Schüler in der filmischen Arbeit zusam-
menführt. 2014 fanden zwei dreitägige KONTAKTlinse-Workshops statt, an
denen auch Schülerinnen und Schüler mit Behinderung sowie Seniorinnen
beteiligt waren. In Kleingruppen, deren heterogene Zusammensetzung
eine hohe integrative Wirkung entfaltete, drehten die Teilnehmer Filme und
sammelten unter professioneller Anleitung erste Erfahrungen in den Berei-
chen Drehbuchschreiben, Kameraführung und Schnitttechnik. Die Ausein-
andersetzung mit dem Künstler Franz von Stuck bildete den inhaltlichen
Schwerpunkt des ersten Workshops, während es beim zweiten Treffen im
Herbst um das Thema „Essen“ ging – ein wichtiger Bestandteil der Kultur
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des Alltags, religiöser Regeln und Riten sowie von Vorstellungen von
Schönheit, Gesundheit und vom guten Leben.
KONTAKTlinse ist eine Veranstaltung von FRÄNZCHEN, dem Kinder- und
Jugendprogramm des Museums Villa Stuck, in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis (JFF) e.V., der
SchlaU-Schule München, der Integrativen Montessorischule an der Balan-
straße sowie der dortigen Werkstatt der Generationen und der Montessori
Oberschule.
KONTAKTlinse wird ermöglicht durch die BuntStiftung München, Children
for a better world e.V. und die Sammlung Goetz. Infos zu den Workshops
über Anne Marr, Museum Villa Stuck, anne.marr@muenchen.de

Niederländischer Filmabend in der Stadtbibliothek Am Gasteig

(5.12.2014) Die Stadtbibliothek Am Gasteig, Rosenheimer Straße 5, zeigt
in Zusammenarbeit mit dem Niederländischen Generalkonsulat im Rah-
men der „Niederländischen Filmreihe“ am Mittwoch, 10. Dezember, um
19 Uhr im Vortragssaal der Bibliothek den Film „Hemel – Himmel“ in nie-
derländischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Der Eintritt ist frei.
Noch schneller als ihr Vater Gijs die Freundinnen, wechselt Hemel ihre
Partner beim Sex. Seit dem Tod der Mutter leben Vater und Tochter in einer
eigenartig vertraulichen Beziehung, die keine Verbindlichkeit in ihren jewei-
ligen Affären duldet. Um so erschütterter ist sie, als ihr Vater sich ernst-
haft verliebt, und Sophie bei ihnen einziehen soll ...
Das Programm des Filmabends und weiterer Veranstaltungen der
Stadtbibliothek Am Gasteig ist auch abrufbar unter www.muenchner-
stadtbibliothek.de/stadtbibliothek/stadtbib-veranstaltungen.html 
Weitere Fragen werden unter Telefon 4 80 98-33 16 beantwortet.

Lesung mit Hans Seeberger in der Stadtbibliothek Moosach

(5.12.2014) In der Stadtbibliothek Moosach, Hanauer Straße 61a (Telefon
3 09 05 47 90) erzählt am Mittwoch, 10. Dezember, um 19.30 Uhr Hans
Seeberger Schulepisoden aus seinem Leben als Schulbub und als Lehrer.
Der Autor, in Kempten geboren, stand jahrzehntelang als Lehrer und Semi-
narleiter vor den Bänken, als Prüfungsbeisitzer saß er hinter denselben
und hat dabei so manch amüsante Anekdote erlebt. Auch in den Bänken
saß der kleine Bub einst, während die Lehrerin, das Fräulein S., im Pflau-
menbaum die Feuerwehr reizte … „Großvaters Schulepisoden“ nehmen
die Zuhörer auf eine heitere und bedenkenswerte Reise mit. Der Eintritt
ist frei.

http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek/stadtbib-veranstaltungen.html 
http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek/stadtbib-veranstaltungen.html 
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Öffentliche Stadtrats-Sitzungen der kommenden Woche

Dienstag, 9. Dezember

9.30 Uhr Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft –
Kleiner Sitzungssaal

14.00 Uhr Stadtentwässerungsausschuss –
Großer Sitzungssaal

ca. 14.15 Uhr Bauausschuss – Großer Sitzungssaal
15.00 Uhr Rechnungsprüfungsausschuss – Revisionsamt,

Raum 329, 3. Stock, Herzog-Wilhelm-Straße 15

Mittwoch, 10. Dezember

9.30 Uhr Finanzausschuss/Ausschuss für Stadtplanung und
Bauordnung – Großer Sitzungssaal

14.00 Uhr Nichtöffentlicher gemeinsamer Verwaltungs- und
Personal-/IT-Ausschuss

im Anschluss Öffentlicher Verwaltungs- und Personalausschuss –
Großer Sitzungssaal

im Anschluss IT-Ausschuss – Großer Sitzungssaal

Donnerstag, 11. Dezember

9.30 Uhr Kommunalausschuss – Kleiner Sitzungssaal
14.00 Uhr Gesundheitsausschuss – Kleiner Sitzungssaal
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Freitag, 5. Dezember 2014

Zurück zu Microsoft? – warum?

Anfrage Stadträte Fritz Schmude und Andre Wächter (AfD) vom 5.11.2014

Mindestlohn bei MBQ

Anfrage Stadtrat Thomas Schmid (CSU-Fraktion) vom 5.11.2014

Unregelmäßigkeiten bei den Stadtwerken Augsburg – Gehalts-

zahlungen an den Münchner Fahrdienst korrekt?

Anfrage Stadträte Fritz Schmude und Andre Wächter (AfD) vom 6.11.2014
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Zurück zu Microsoft? – warum?

Anfrage Stadträte Fritz Schmude und Andre Wächter (AfD) vom 5.11.2014

Antwort Oberbürgermeister Dieter Reiter:

Mit Ihrem Schreiben vom 5.11.2014 haben Sie meine Antwort auf eine An-
frage der Stadtratsfraktion „Bündnis 90/Die Grünen/Rosa Liste“ aufgegrif-
fen und vor dem Hintergrund weiterer Medienberichte zu einer möglichen
„Rückkehr zu Microsoft“ zwei Fragen an mich gerichtet.

Darin äußern Sie die Vermutung, es gäbe einen Zusammenhang zwischen
einer unternehmerischen Entscheidung der Firma Microsoft und meinen
aktuellen Überlegungen in Bezug auf die IT der Landeshauptstadt Mün-
chen.

Hinsichtlich meiner Überlegungen möchte ich zunächst auf meine Ausfüh-
rungen aus dem o. g. Antwortschreiben verweisen. Ich habe bereits mehr-
fach, auch öffentlich, betont, dass die Frage des Betriebssystems nicht
inmitten meiner Überlegungen steht. Ich habe vielmehr die IT-Verantwortli-
chen gebeten, eine externe Untersuchung vorzubereiten, ob unsere IT lei-
stungsfähig genug ist, den Ansprüchen an eine moderne Großstadtver-
waltung gerecht zu werden. Der Fragenkatalog hierzu ist ohne jede Fokus-
sierung auf ein bestimmtes Betriebssystem oder bestimmte Softwarepro-
dukte formuliert. Ob diese Untersuchung zu einem Wechsel des Betriebs-
systems führt, wird sich zeigen.

Innerhalb der Stadtverwaltung wurden meine Überlegungen in Bezug auf
die IT der Landeshauptstadt München als eine klare und unmissverständli-
che Vorgabe verstanden, die weiteren Interpretationen keinen Raum lässt.
Einen Zusammenhang zu einer unternehmerischen Entscheidung der Fir-
ma Microsoft zu vermuten, mag nun für die Medien durchaus interessant
sein. Ein Gespräch hierzu wurde jedenfalls nicht geführt.

Ursächlich für diese, für die Landeshauptstadt München durchaus erfreuli-
che Entscheidung eines namhaften Unternehmens ist jedoch unsere er-
folgreiche Wirtschaftspolitik der letzten Jahre, mit der wir eben optimale
Rahmenbedingungen für Unternehmen am Standort München geschaffen
haben.

Dies vorausgeschickt, kann ich zu Ihren Fragen nun Folgendes mitteilen:



Rathaus Umschau
Seite 20

Frage 1:

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Überlegungen, wieder zu
Microsoft-basierten Produkten zurückzukehren und der Entscheidung von
Microsoft selbst, seine neue Deutschland Zentrale im Münchner Stadtge-
biet und nicht mehr in Unterschleißheim zu bauen?

Antwort:

Nein, es besteht kein Zusammenhang.

Frage 2:

Gab es einen Kontakt zwischen der Stadtspitze und Microsoft im Zusam-
menhang mit einem möglichen Umstieg?

Antwort:

Nein, einen solchen Kontakt gab es nicht.
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Mindestlohn bei MBQ

Anfrage Stadtrat Thomas Schmid (CSU-Fraktion) vom 5.11.2014

Antwort Bürgermeister Josef Schmid, Leiter des Referats für Arbeit

und Wirtschaft:

In Ihrer Anfrage vom 5.11.2014 führten Sie als Begründung aus:

„Ab Januar 2015 gilt bundesweit der Mindestlohn von brutto Euro 8.50/
Std. Für die Landeshauptstadt München entstehen dadurch wohl ebenso
höhere Kosten wie bei den Trägern.“

Zu den im Einzelnen gestellten Fragen kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Frage 1:

In wie weit wirkt sich für die Landeshauptstadt München der ab 1.1.2015
bundesweit einzuführende Mindestlohn von Euro 8.50 speziell für die Be-
schäftigten bei MBQ aus?

Antwort:
Zu unterscheiden sind hier zwei Gruppen:
1. Kernpersonal
Das von den Maßnahmeträgern vorgehaltene bzw. angestellte Fachperso-
nal (sog. Kernpersonal) wird, soweit der Träger tarifgebunden ist, nach den
jeweils anzuwendenden Tarifverträgen bezahlt bzw. vergütet (z.B. Richtlini-
en für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverban-
des). Träger, die nicht tarifgebunden sind, orientieren sich in der Regel am
TVöD. Der Mindestlohn wird schon jetzt, selbst in der untersten Entgelt-
gruppe des TVöD überschritten. Dem Referat für Arbeit und Wirtschaft sind
von den Maßnahmeträgern im Rahmen der Antragstellungen für 2015 kei-
ne diesbezüglichen Mehrbedarfe angezeigt worden.

2. Zielgruppen
Die Beschäftigung und Kofinanzierung von Teilnehmenden im Rahmen des
MBQ erfolgt überwiegend auf dem Instrument der Arbeitsgelegenheiten
nach § 16 d SGB II, bei denen aber kein arbeitsvertragliches Beschäfti-
gungsverhältnis zustande kommt.
Die Teilnehmenden erhalten die Grundsicherung weiter und eine Mehrauf-
wandsentschädigung durch das Jobcenter.
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Bei den anderen Förderinstrumenten, die das SGB II für Beschäftigung
vorsieht und die auch von den Zielgruppen des MBQ genutzt werden,
- „Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)“ nach § 16e SGB II;
- „Eingliederungszuschuss (EGZ)“ nach § 16 SGB II i.V.m. §§ 88, 89, 90

und 131 SGB III und
- „Beschäftigungszuschuss (BEZ)“ im Rahmen des Bundesprogramms

„Jobperspektive“, das 2012 beendet wurde (Auslaufförderung)
sind an das Referat für Arbeit und Wirtschaft im Rahmen der Antragstel-
lungen für 2015 keine aus dem Mindestlohn resultierende Mehrbedarfe
herangetragen worden.

Die Förderinstrumente unterliegen nicht dem Mindestlohngebot und/oder
die Vergütung erfolgt auf tariflicher Grundlage bzw. in Anlehnung an den
TVöD, der bereits über dem Mindestlohn liegt (siehe oben). Das Referat für
Arbeit und Wirtschaft wird den weiteren Fortgang im Auge behalten.

Frage 2:

Mit wie viel Mehrausgaben für die Landeshauptstadt München ist zu rech-
nen?

Antwort:
Wie oben dargestellt, ist derzeit mit keinen Mehrausgaben für die Landes-
hauptstadt München zu rechnen. Sollten zukünftig in Einzelfällen tatsäch-
lich Nachbesserungen bzw. Anhebungen nachgemeldet werden, die aber
betragsmäßig kaum ins Gewicht fallen dürften, können diese durchaus im
Rahmen der projektbezogenen Förderbudgets 2015 aufgefangen werden.

Ich hoffe, dass ich Ihre Fragen hiermit zufriedenstellend beantworten
konnte.
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Unregelmäßigkeiten bei den Stadtwerken Augsburg – Gehalts-

zahlungen an den Münchner Fahrdienst korrekt?

Anfrage Stadträte Fritz Schmude und Andre Wächter (AfD) vom 6.11.2014

Antwort Bürgermeister Josef Schmid, Leiter des Referates für Arbeit

und Wirtschaft:

In Ihrer Anfrage vom 6.11.2014 führten Sie als Begründung aus:

„Nach Presseberichten haben die Stadtwerke Augsburg ihre Bus- und
Trambahnfahrer jahrelang bei der Arbeitszeitabrechnung benachteiligt und
dabei gegen eine Betriebsvereinbarung verstoßen (http://www.augsburger-
allgemeine.de/augsburg/Stadtwerke-Fahrer-arbeiten-zu-viel-
id31683867.html).

Aufgrund der Komplexität bei der Berechnung der Arbeitszeit des Fahr-
dienstes blieben die fehlerhaften Abrechnungen von den Beschäftigten in
der Regel wohl unbeanstandet.

Wir bitten den Oberbürgermeister, der sogleich Aufsichtsratsvorsitzender
der Stadtwerke München GmbH ist, bei der SWM prüfen zu lassen, ob
auch dort ein entsprechendes Abrechnungsproblem vorhanden ist und
über das Ergebnis zu unterrichten.“

Anhand einer Stellungnahme der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH
(MVG) können Ihre Fragen wie folgt beantwortet werden:

Laut der zuständigen Abteilung der MVG „Fahr- und Dienstplanung“ sind
dort alle Stundengutschriften und Abrechnungen korrekt. Der in Augsburg
aufgetretene Fehler bei der Arbeitszeitabrechnung kann für die U-Bahn-,
Trambahn- und Busfahrer der MVG ausgeschlossen werden.

Ich hoffe, dass ich Ihre Frage hiermit zufriedenstellend beantworten
konnte.



 
 

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat 
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Stadtweiter Ausbau von Streetwork 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Verena Dietl, Christian Müller (SPD- 
Fraktion) und Stadtrats-Mitglieder Beatrix Burkhardt, Marian  
Offman (CSU-Fraktion) 
 
Ratten, eine Gefahr für die Gesundheit, auch in München? 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Dr. Alexander Dietrich, Manuel Pretzl,  
Richard Quaas und Dr. Hans Theiss (CSU-Fraktion) 
 
Wieso wird der Antrag „Verschärfung der Sicherheitsauflagen  

für Isar II“ nicht bearbeitet? 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Herbert Danner, Dominik Krause,  
Sabine Krieger und Dr. Florian Roth (Fraktion Bündnis 90/Die  
Grünen/Rosa Liste) 
 
Für fairen Wettbewerb zwischen Münchner Kitas 

Förderformel weiterentwickeln 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Dr. Wolfgang Heubisch, Dr. Michael  
Mattar, Gabriele Neff, Thomas Ranft und Wolfgang Zeilnhofer- 
Rath (Fraktion Freiheitsrechte, Transparenz und Bürgerbeteiligung) 
 
Richtlinien für Mindeststandards von Wohnungen 

Antrag Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal,  
Richard Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte –  
Freie Wähler/Bayernpartei) 
 
Städtische Parkscheinautomaten mit Geldscheinen der zwei- 

ten Serie nicht kompatibel? 
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Johann Altmann, Dr. Josef Assal,  
Richard Progl und Ursula Sabathil (Fraktion Bürgerliche Mitte –  
Freie Wähler/Bayernpartei) 
 
Nachgefragt: „Da bleibt noch viel zu tun ...!“ 

Anfrage Stadtrat Karl Richter (BIA) 
 

Impressum: Die presserechtliche Verantwortung für die nachfolgenden Anträge und Anfragen liegt bei den jeweiligen Stadtratsmitgliedern.  
Alle: Rathaus, 80313 München; Druck: Stadtkanzlei 
 
 



�������������	��
�����
�����������
������

�������������

���������������
�����������

���������������
��������  
��

������������	
����� ������������	
�����

�������!��"#�$#$��%

�����������	
����	���	����������


�����

����&'(����� ����)�������� ��	!�����������������'�	��	�
��&���)'����
����������&��	�����
����������&��*�	����
����(�������#�+
���������� ���(�����,������������
������
-� �'����	���������'�	��	�
��&���)'���(�����������!��� '�	������&�����
�����	�.'��
���	���
�����(��"�&�����#����������������)���������/���(������  ��	� �������&���)'��0����
.��������#

�����������

&���)'�������-�	��'�����1�	������ ���������������� ����������������'
,��(����(�	2�	������
3'�
������'(������-�����1�	��������!����������)���	������.'���'(������-�	��'�����������'����
��	��,�'�����)�����#�/������  ������'������(��	��� ��!������)��������� ���	��'��������
������1�	�����������������,���	��'

���)�������4����#���������������	�����
25�	��
����� �	�����������'�	��	��������������������&��	�����!������������������� ����&���)'���
�����!������2������#

	�� 	��

��������������� ���������������
������������ ��������  
��

������������	
���������������������� ������������	
����������������������



��������������������������������������������������

�����
�������	��
�����
�����������
������
��������������

�������������	�
����
������	��������������������������

������������������������������� 

��!��������"#�����$$��������������%$�	����
"&������������'�������(�������) �����	����(��������*�+����
�,����$�-�������	�����(
����������������&
%���	������������$������.$�����������"������� �� $$�!�����������
�������������/����$���-���	������ ���������(��$��0*1*�,��$ %��(� �- �$�������2�	��
�����������������3���������������	$����!*�1���. ������	������2 ��������$���(�����
��������2�-�4 ���-��������	���$$(�������������&��$���(�-����$$	�
����)��
��(
	��0������$����������&	���) ��	��&��$������5����������������6����*�7&�������������
����������	��������
���	�����8���	�������9�����(����%�&��$����:�% �%����(����
:����;�����2�����)����	������$6�����6����(����	���$$�-�����(�-����������<!���
� ��	��&��$������=���	�������2�-�4 ��(������������
���������������)������������$��	
�������������� ���(��������0�%�����������'���������;,$����
!(�-������
"�������<%�����������2�-�4 ���9�
�����������*�+��1��$���-�������������.�
�����&��$��������������������������	���$$(���������������/����$�����>� ���
5 $���������������$��(�����	�	���,���� ������������-����(���) �������&$�����) �
� 	���
���������������*

����. �������	�������) �����(����������������������5���$���� ��������	��&��$�����
5��
������5������������-&������������
��*�����. �����������������
�(�������������
����-����������"&����
���������������������$���:����������	��	��(������
����������'���������� 
����-�������%���������������)��
�����*�+����
���	�	�����
����%��$�-���������������)�� �����	!(�����?�����1��	���)��%�$����(����	���$$������(
� � ������������� $��������1��6�����0��
�$���(��
���������%$�	��
��� � ��	��
����� �������0��-�����*�7�����������1���- ���	�������,����	���
�3����@��@�0�
�����
�����(����������1��6����������������� ���-���	���.�����0�����
����% %�$�� ��������(��$��0*1*������
���	*�=��-&�������������������������6����
#��(������
����
�,�������
�$�����������5��
����������(�����. ������	(����������
����1��&
%���	�������)����-���(��
��<���������������	��'��������) �����
1�)6$�����	���0�-�����*�,������$$����������.��	�(� ����������$�����+����
������

��������(�������'�������A��$$����&A�����0�	����*�,��������>� �$�
���$$����(���������

"������) ���
B"�;.���� �(�������(�������%$�0��(���������������

9�$*�@��;C@D8�(�.�<E�@C���F�D8(����;����� �G
�������*��(�---*���;������;
�������*��

"�������������H����
"����������$�>��0$
"�������*������9�����
"�������*�,$�<�������������

�����	�
�8*�@*�I



����(�	�	���0�	�$�������1��&
%���	�	���(���������������$���(�0����
�����������
-����������� $	$����
������) �������������$������� ��������	����&
%��-�����
�6����*

7������	��������$�������������	��
�����E

�* "������
��'������. ������	���	��������������������������) �������
���	��������'�������(��%�0��$$�������
���	(�2�����������������2�-�4 ��
������J

@* 7����?�(�-�$����"��$�����-�������������	�0 	�������	�����������,��&0�(����
�������&
%���	�0��������)�����J

�* +����
���	�	������0*1*�������%�0��$$�������)�� �����	!(��������������1��	����*�*
)��%�$���������(�	���������������)��0�	$���������������%�0��$$��� $����������
'������������6����0���1��&
%���	�0��
�$���(������������������������	�%$��
�����6������������7�	�����(��������0�����������	���
��"���0��&���	����
�
$������,�K��
��������(�����������,��
�����
��������1��	������������1��	��
0����	&�0��J

I* 7��������(�-���
���������������������) $$����
���	���� ��$$����������������
�
��0���J

8* '�����(�-�������. ������	�0����������&
%���	�������(�����������(�� �-���0*1*
�����
���	�����2�-�4 ��(��������	��#���

��������
���������)����&������
�������� �����&���	���. ������	����������	��J

D* 7����?�(�-�$��������
��-�$���������$$���=�	��������������������J

F* 7��������(�-���
�����(� �- �$�� ���	����������
��������5 

����)����0�
. ������	��������$����=�	������������,�����$�������������?�-��$������$$�
������������	���������% %�$�� ������	����6���J

�* '������=����������(� ���������� ������������������
��
�$����������
5��
���) �� 

�������-����?�(�-���� ���-��������>� 0����0���������������
������������ ������	��&��$������2�	���	����&0J

C* 56�����������������������(��������� ������5�0������������(�����������5 ���

������(�
��� $�����	��&��$������5��
�������0�����J

��*7����?�(������� $����.&$$����� ����������������	����������
������9���&�0�����
		�*��������'����������
�
�$���J

��* +���������1��$���) ��7����������$��������	�-�������>� �$�
�) ������(����
-���������$����������5������������-&�����
��
�$�����������5��
���)�������
-�����(��������� ����������������	������������� �����- ����J

�@*7����?�(�-�$����"��$�����-�������������	�0 	��(��0-*�-��������(�-���
�����
���������,�����������'�������������������������J

"����@�) ���
B"�;.���� �(�������(�������%$�0��(���������������

9�$*�@��;C@D8�(�.�<E�@C���F�D8(����;����� �G
�������*��(�---*���;������;
�������*��



��*'�������6	$��������(�����,�-&�����) ��5$�������) ����) �����&�$������5��
��
����1��������0�������	��(���) ��������������$$	�
�����5���$���� �����	�$���
-����������� ��		�*�
������(�����������������������5 ����� 

����6����J

�I*7�$����1��&
%���	�
��$�	�	��������-������������������
$���������� ���
�
�,
������	�) �-��	����)��-����J

�8*'��������$$�����������$���������"��&�$��	����&
%���	�����0�$������ ��(� ��������
������������� ������(�-������2�7����	���$$(�	�	���������'�������
1��&
%���	�������0����

��J

�D*7���-���������������L�����������5�0���L�	�����0(�������������������	�$�����

������'��������1�������	�� 

��(��0-*������	����&��	�-�����J

��������H����(�"����������������������������������������������������������������������������$�>��0$(�"�����

��*������9�����(�"������������������������������������������������������������*�,$�<�������������(�"����

"������) ���
B"�;.���� �(�������(�������%$�0��(���������������

9�$*�@��;C@D8�(�.�<E�@C���F�D8(����;����� �G
�������*��(�---*���;������;
�������*��



������
�������	��
�����
�����������
������

�����������������������

��������������� ���	�!"�����#�$��	�����%�����������$&�	���$���'����''!
�������������(

 �$��	�

����������	�
����	����	��������������������������	���������	
�����	�����������	��	����	�����	��������������	��������� !�" ��
#$�	���%	�������	������	�������������&	������	����	����	���#
'��()���	��)
����	*� +)�,�-��� "". /���	��	��������	������0���1	&���)	��������
�����������������2�	�����&3�	�����������%	����������	��������������	�������������
4	�5�������	������	�����������6��������3��������	�����	�����������������
����7���3���	7����	��������������3	������	���	��7����	6��������	�5�����
��	���������	����7����	�����	���

�����	�1����%����	����������8&�����	�����	������������2�	3��������	���������	���
8��������	�������6����������������������	���������3�	���7��������,,�8�����
��	������

9�	��	���������3*

�� 9�������	�����	����	������������	��3���	������	�1����%����	����������8&�����	�
����	������	�����������	���������	���8������������������	�$�	����7�	�2�	�����
��������:

"� 9�������	�����������	�������	������6����������	�1����%����	��������	�������6����
7���������������3��%�����&3�	�����2�	3����������������	���	�:

!� 9�����������1	&�����&	�����$�	75��	���:

,� 9������������2����������������	����	�������:

���������*

0��������	���

0	�����	���(���

�3�����	����	

;�	3�	��0���	

8��������	���������	���

0���1	&���)	��������6�8	������7�+6�+ !!��8&�����6�<���� +.-"!!)."=" 6��>� +.-"!!)."�=+,
�����	����)�	�����)�����������6��	����)	�������)�	�����?�����������



������
�������	��
�����
�����������
������

���������
���������	
�
��������������������������������������������
����������������������������

����������
�	���������������

�� �������� �������!�"��������#�$	���%���&������	��������������'��(����������
!�	���)*

����*������+��������,�����%*�
�����%	��*

���

�� ����+��)*����(����������,�)*���������+��������,�����%*�
���-+,,.���%	��*

���
����+,,��*���
����
�/����(������&�������0���0�����1�(������(��)���(������

2� �����������	��
������(����	�����1�
����
�3���)�����+�������0�� ���������1��

�����3����	�%���4����������������
�3���)��������&������	�����������	���-&���.��

���	���������3��������5��������%���4��������������+����������&�����

3���)�����0��%�������/�����*�������������1�����#�$	��������&����)�����%����0�����
!������	�������4������������������0���������

!�	������	��
�����'�������������+���������������&������(������ *��6��������	�������%������#�$	���������
����� ������������6��������	���(����������������+��������,�����%*�
����������%����
�������� �������!�"��������#�$	���%���&������	�����������	���'��-�!#&.� �����2��#�$	��

������6��������	���
���(��7����!������	�5�$0������������+��������������)�������0��
����!����	��	�������,�����%*�
����������%������
8����������������������	�
�����0�	���#�$	�������	�*����9*��%���� ���$�����*������������
,*���(��)���	�����+��������,�����%*�
���������	�(��������*������	������#�$	��1�����������	
�����	�%������(�����1�(�������5����(����������!#&1�
��������������)����������)����*�����
6�(��)���	���������������������!�	���)*

����*������+��������,�����%*�
�����%	��*

��
(������
,��� �����%�����#�$	������+�������(����������#������
���������+��������,�����%*�
�������9�	
�������:��*� ��0�����������*����$	��(������+��)*���0������������+��������,�����%*�
��
%���&��55��)�����������6��*�5�*�;���1�%������������<$���	������6��*�5�*�;����
����������������������������+��)*�������	������+�������<��*������������2����6��*�5�*�;���
%�������&��55��=���������������6��*�5�*�;����%�������&�����	����=������*�)���������,�)*�
+��)*��������������������,�����%*�
�����%0����
���
!������	�5�$0�����+�������%���&��������������>
����	�
�������(���������������������+,,
	�%�������3����	���%���������?��	����������,����0�����	���
���������������(�����1���
�
����#�$	��������&����)�����%����0�������!������	���������4������������������
����3��������5����+��������*���������	�
�����
�
��������!�����	���%��������*5�
���
&������������	����+������������0����

4�0�
����+�������+���
,��)�*�� *���0�����

4�0�
4��������8�%%
���� ��,��)�*�� *���0����

4�0��
����9*�%	��	���������
�����

4�0��
#�*
������%
�����

4�0��
9*�%	��	�/�����*%��=���
�����

,��)�*��,������������1�#����5����0�����!��	��������	��	�@��������@�7�2�2�+������



������������	�
��������
��������������������	�����
�������������������
���������������������
�������	�����

�	�������� !�"!"��#

������

����	
��������������	�	�������������������

� ���������	�
������������������	��������$�%��������&�'�����
���(	�����������)�������*�����
$�%��������������
����������	������������������(	����������������*+��*�����������,+��-
��������������!������������������+�������
��������������
�./���������������
�
0$��������
��$��	(���
��������
���������'���1���������
��2���+�$�3+���������������!
����������
��������
�����������	�
��������������4�����������&����5�������������������
4���3��6��������
���(��5�������������������&�
��������7�����	����
��������$�%�������
&������
�����
�
�
�����3������������������(	������8+�����������3��6��������������((�!

� ����1��������
����������������������*+���������'���
���8+�������	�����	(��������6-
��+������3������6.����!�$���
��*���������9���./���������������3����:�(������(	������:�-
������������$�3+���������������6�������'�/�������/����������9��������
����,+��-
������*���+����3�������+���
�����3����������*������������;����������:��'�������
�-
��������!�$���3������+�����9���./���6��������9�������������9��������
���������((������
��<�6���������(��*���+����3�����!

� ��(
��������;��������������((������������������+��������������1�������
�*+��+
!�41����-
�'����5�*+��*+������������*������������������������3����=�'�������7�����+��������7�-
3�����
�*+��1��(��������'��������,+�������������
�
���	(������	���3�����3�����!�=�'���
����+((���������������������������+������������>������(����������������������������)��+�����
���
�����������+�����������
������
��3�����!�9���./��
�
��������������3	�������
����*���'��������	�(����������+��������3�����!

�����������

���+
��������4�+��+�����*+��8������������
5����6����1�����(���!�
,��������6�����3�������'�(��������!�$!����$����6�?�������
�@����������$����(��
��������������
1��(��������'�������4,+��������5���
�3������3������+����!�$���$���������
��������
����������
=�'���(�����������'�(�
���
����+����,+������������0�3�������������  ��A2�����������*+�
�����
8+��
���
�������������������'���1���������
���(�����!��(������������=�'������������$����������(	��
�����*�������
�+/������������&����(��'���������������$�3+������*+�
�����!
����1�������
�*+��+�������6'����,+��*���'�������������9��������������������3����
��
�����������+����������������>������������������1�������
��+����3�����!

������������������
	����

	����
���
���������������
����!�B+�(��������������=�+
���7�����&�������

� &	���������;�����
�*+���#!�"!"��#��4&����
������(�����	����,+����
��5

����	���������
������		� ��!"!�#$%!�&��'!��(���!"
����������������������C�:���'(������D�;��������E�C��������	�����

?���(+�D���F�G�"���@�"�H�F��C�I�>D���F�G�"���@�"�H�H��C�1-����D�(��6��+�-����
�������-�����J��������!��



������������	�
��������
��������������������	�����
�������������������
���������������������
�������	�����

�	�������� !�"!"��#

�������
��	
��������������������������������
��������
����������������������
�����������

$��������������"������������� %&��'%(�����������'
���������)&��'��%(����*����+����,!�-��
������.��������(��������������/�����������������%&��'%(������������!�0�������&��,	����%

������������,���
������������,'�
������1���2�����
��������������'����!$!�����"�%&��'%1'���
��,��
�"��3����������!������(�������������'��������������1���2�����2������4'������
$��.�����'��������2������5�2����	��������������'������������'��!��
-2������6�7������'������&��,	����
������������%&��'%(�������2���������-����������8����
4���7�
������������$����������4'�����'������-���������������������'��������,����������$��.%
�'����������������������&�,�����
��������������� %&��'%1'����
����
��������������������������
(��2����
.�������������������!"

&����
����������������7�������6��.��������'������9��������2�����������6��.
���
�����
:���4��2�����
��,�����9���������+�������
���,�����;��������������)&��'��%(����*�6�'������
�����!������4��2��
����'
���������������������'��4'��	���������������/���������
�,	������ %
&��'%1'�����
���������2��
���4'���������(������������
�,	��������%&��'%(�������!����,	����
����6��.����������������<��7�
����
��������������',�����4'��6�'�������2����.�����	��
������2!
���������(�������������������!

���� ��!���
�����
���"����#�!���������$

�! 0���4�����6��.��������'�����������$��.�'�������������������������������,
������=
"! 0���4��������������'�����������'�����������,������ %&��'%(���������
������=
�! 0������;�	����
�������2����������'���������
����������=
#! 0���4��������������'�����������'�����������,��������%&��'%(���������
������=
 ! $��2����2���������+�������
�4'�������������'���������=
3! (������������(�����4������������'������4'��6��.��������'���������&�����������������

����+�������
��������2!�����������,��.��'�����=

�����������������
����!�
	����
���
���������������
��/'����������������!�/'�,������+�����(�������

� ����>??��!2�.������!'�
?2�.�?&��'���.�'���
" ����>??222!����%���'%���.�'���!��?&��'��%(����?&��,@A�@$A����
%���%�2�����%$��.�'�������

���������%#�!�������&�����'����(���)*+���,�%�-������.�(
����������������������B�;���7,������>�-��������3�B��������	�����

C���,'�>���D�?�"���9�"��ED��B�F�8>���D�?�"���9�"��EE��B�&%����>�,��.��'�%����
�������%�����G��������!��



  
Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus
Marienplatz 8
80331 München

Anfrage
05.12.2014

Nachgefragt: „Da bleibt noch viel zu tun...!“

Unter dem Motto „Da bleibt noch viel zu tun...“ legte die LHM vor geraumer Zeit die
Ergebnisse einer Befragung von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe zur „Situation
von lesbischen, schwulen und transgender Kindern, Jugendlichen und Eltern in
München“ vor. Aus den Ergebnissen der Befragung wurde die Notwendigkeit eines
Handlungskonzepts abgeleitet, das unlängst in der Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01647
umrissen wurde. – Hier ergeben sich Fragen.

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. Während die genannte Sitzungsvorlage die – nicht sonderlich präzise – Feststellung
enthält, in München lebten „etwa zwischen 17.000 und 34.000 junge Lesben und
Schwule“, bleibt sie für die ebenfalls aufgeführten transsexuellen und „transgender“
Kinder und Jugendlichen selbst vage Angaben zum Umfang der genannten
Personengruppen schuldig. Wie viele transsexuelle und „transgender“ Kinder und
Jugendliche leben also nach Einschätzung des Referats für Bildung und Sport derzeit in
München (überschlägige Schätzung genügt!)?

2. Die Sitzungsvorlage führt (S. 10) als Maßnahme u.a. die Prüfung und ggf.
Implementierung eines Projekts „Schule ohne Homophobie“ an Münchner Schulen auf –
wie weit sind die Planungen hierzu gediehen? Gibt es einen Zeitstrahl, was die
Umsetzung angeht?

Karl Richter
Stadtrat

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München, E-Mail: karl.richter@web.de l www.auslaenderstopp-muenchen.de
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Pressemitteilung

GEWOFAG sichert Troja 

Positiver Verhandlungsabschluss 

München, 5. Dezember 2014. Am heutigen Freitag schloss die GEWOFAG einen 

Mietvertrag mit Kostas Papadhimas, dem Wirt der Gaststätte Troja in Laim, ab. Dieser 

Vertrag sichert den Fortbestand der beliebten Wirtschaft.

Die GEWOFAG freut sich, dass durch den abgeschlossenen Mietvertrag der bewährte 

Dreiklang aus der Gaststätte Troja, der Brauerei Hacker-Pschorr und der GEWOFAG erhalten 

bleibt. Der Unterzeichnung gingen konstruktive Gespräche zwischen Kostas Papadhimas, der 

Brauerei Hacker-Pschorr und der GEWOFAG voraus, durch die ein Ausgleich aller Interessen 

erzielt werden konnte. Dieser Zusammenhalt ist positiv für das gesamte Quartier, denn den

Anwohnern bleibt der beliebte Treffpunkt Troja erhalten.

Der Umbau des Gaststättengebäudes ist unausweichlich. Es besteht Handlungsbedarf bei der 

Installation von Heizung, Elektro und Lüftung, Wasser und Abwasser, teilweise bei den 

Fenstern, Böden und Wänden sowie im Sanitärbereich. Auch bei einer Begehung mit der 

bisherigen Mietpartei, der Brauerei Hacker-Pschorr, Herrn Papadhimas und Mitarbeitern der 

GEWOFAG war man sich über die Notwendigkeit der 1,2 Millionen Euro teuren Maßnahmen 

einig. Die GEWOFAG übernimmt diese Kosten voll und unterstützt Herrn Papadhimas während 

der Bauphase und bietet ihm eine Gewerbewohnung sowie Lagerflächen zum Unterstellen 

seines Inventars.

Dr. Klaus-Michael Dengler, Geschäftsführer der GEWOFAG Holding GmbH:

„Dass diese Verhandlungen zu einem erfolgreichen und einvernehmlichen Ergebnis geführt 

haben, freut mich persönlich. Das Troja ist auf dem Weg, eine feste Institution in unserer 

Gründersiedlung Friedenheim zu werden und mit dem heutigen Vertragsschluss ist seine 

Zukunft langfristig gesichert. Wir sind hier ganz bewusst bereit, viel Geld zu investieren, denn 

eine funktionierende Gastwirtschaft wirkt positiv ins Quartier und nutzt auch unseren 

Mieterinnen und Mietern.“
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GEWOFAG

Die GEWOFAG ist mit rund 35.000 Wohnungen Münchens größte Vermieterin. Sie stellt seit 

über 85 Jahren den Münchner Bürgerinnen und Bürgern Wohnraum zu erschwinglichen 

Preisen zur Verfügung und bietet damit Alternativen im angespannten Münchner 

Wohnungsmarkt. Neben Neubau und Vermietung sind die Sanierung und Instandsetzung des 

Wohnungsbestands die wichtigsten Aufgaben der GEWOFAG. Der GEWOFAG-Konzern mit 

dem Tochterunternehmen Heimag München GmbH beschäftigt in München rund 790

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Pressekontakt

Peter Scheifele
Konzernsprecher
GEWOFAG Holding GmbH
Kirchseeoner Straße 3
81669 München
Tel.: 089 4123-372
E-Mail: peter.scheifele@gewofag.de
www.gewofag.de
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