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Reparatur-Café im MKJZ
Reparaturbegeisterte Nachbarinnen und 
Nachbarn organisieren im Westend ein 
neues Angebot für mehr Nachhaltigkeit. 
Startschuss bei strahlendem Sonnen-
schein war im Herbst im benachbarten 
Gemeinschaftsraum der Genossenschaft 
FrauenWohnen. Das Team des Multikul-
turellen Jugendzentrums (MKJZ) nahm 
aktiv daran teil und nutzte die Gele-
genheit, um die Schachfiguren auf dem 
Spielplatz zu reinigen. Seitdem findet das Reparatur-Café regelmäßig 
in den Räumlichkeiten des MKJZ statt. Ein besonderes Anliegen 
der Initiative ist es, junge Menschen 
für die Kultur des Reparierens zu 
begeistern. Deshalb will das MKJZ 
im neuen Jahr mit FabLab e.V. 
und den Schulen des Stadtteils 
kooperieren. Gemeinsam soll 
das Konsumverhalten und 
die Bedingungen der Produk-
tion, z.B. von elektronischen 
Geräten, hinterfragt 
werden.

Ehrenamtskarte in München
Die Ehrenamtskarte Bayern gibt es nun endlich auch in München. 
Am 9. Dezember gab es zu diesem Anlass einen Empfang im Alten 
Rathaussaal für Ehrenamtliche aus vielen Bereichen. Auch Vertre-
terinnen und Vertreter der Jugendverbände waren dabei und haben 
die Ehrenamtskarte von Oberbürgermeister Dieter Reiter persönlich 
überreicht bekommen. Im Anschluss bot sich bei Häppchen und Ge-
tränken die Möglichkeit zum Austausch. Die Ehrenamtskarte Bayern 

Junggärtner im KJR
In der Herbstvollversammlung 2019 
wurden die Junggärtner Ortsgruppe 
München in der Bayerischen Jung-
bauernschaft e.V. einstimmig als Ju-
gendverband in den Kreisjugendring 
München-Stadt aufgenommen. Die 
Junggärtner sind der einzige Jugend-
verband im Deutschen Gartenbau. 
Sie sind auf Bundes-, Landes- und 
Ortsebene organisiert. Hier kommen 

Gärtnerinnen und Gärtner, Floristen und Floristinnen zusammen. 
Die Deutschen und Bayerischen Junggärtner bieten Seminare und 
Weiterbildungsmöglichkeiten an. In der Junggärtner-Ortsgruppe 
München treffen sich Azubis, Gesellen und Gesellinnen sowie junge 
Meister*innen zum fachlichen und freundschaftlichen Austausch und 
bilden zusammen mit den Betrieben ein nützliches Netzwerk im Groß-
raum München. Neben den regelmäßigen Treffen bietet die Ortsgruppe 
München auch Betriebsbesichtigungen und Ausstellungsbesuche an. 
Ein Höhepunkt ist die jährliche Teilnahme am Gärtnerjahrtag. Hier 
präsentiert der Verein seinen Berufsstand in der Innenstadt. Alle 
zwei Jahre richten die Junggärtner mit dem Zentralverband Gar-
tenbau e.V. den Berufswettbewerb für junge Gärtner*innen aus, der 
im Erstentscheid zusammen mit der Berufsschule veranstaltet wird.

Vielfaltstag der KJR-Einrichtungen
Im Rahmen der Münchner Internationalen Wochen gegen Rassismus veranstalten am 
2. April 2020 von 15 bis 22 Uhr mehrere KJR-Einrichtungen und -Fachstellen im MKJZ 
Westend (Westendstraße 66a) einen gemeinsamen Tag der Vielfalt. Das Programm umfasst 
Live-Auftritte von Breakdance-Gruppen mit Edite Domingos, Percussion-Musik von 
Benny Okos und eine Graffiti-Aktion mit LOOMIT, wo Jung und Alt selbst aktiv werden 
können, sowie eine besondere Aufführung des Kabarettisten Muhsin Omurca  (Foto) 
am Abend. Daneben wird es noch zahlreiche Kreativstände mit Angeboten geben, z.B. 
selbstgemachte Buttons, Henna-Malerei, Kinderschminken u.v.m. Ein bunter Tag, an 
dem gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt wird.

wird an alle Juleica-Inhaber*innen vergeben und kann über das Team 
Jugendverbandsarbeit unter ehrenamtskarte@kjr-m.de mit Angabe 
der Juleica-Nummer beantragt werden. Mit der Ehrenamtskarte gibt 
es Vergünstigungen in den Bereichen Sport, Freizeit, Museen, Mode, 
Versicherungen, Hotels und Gastronomie in ganz Bayern. Neben der 
Auszeichnung „München dankt“ ein weiterer Dank für das ehren-
amtliche Engagement!
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Im Rückgebäude der Claude-Lorrain-Stra-
ße 25 ist häufig ganz schön was los. Jedoch 
am Samstag, den 14. Dezember kann man 
schon von Weitem hören, dass es einen 
besonderen Anlass gibt. Die Gäste der Ju-
biläumsfeier werden nämlich im Vorhof der 
Färberei von den mitreißenden Klängen der 
Express Brass Band empfangen. Wenig spä-
ter geht es drinnen weiter: Gratulationen, 
Grußworte und Geschichten stehen auf dem 
Programm, aber auch Musik, Austausch und 
Kulinarisches. Und natürlich können die 
Werkstätten besichtigt werden. Ob Sieb-
druck, Fotografie, Malerei, Graffiti-Kunst … 
Jugendliche und junge Erwachsene können 
sich hier in vielerlei Richtungen künstle-
risch ausprobieren. „Auch wer Lust hat, 
Beton zu gießen, kann zu uns kommen“, 
erklärt Leiterin Andrea Huber.

Hier in den Räumen einer ehemaligen 
Wasch- und Färbe-Anstalt eröffnete der KJR am 
8. Oktober 1999 eine Jugendkultureinrichtung 
– „Die Färberei“ war eine Zusammenführung 
von zwei KJR-Einrichtungen: der Kulturstation 
in Oberföhring und dem Graffiti-Projekt des 
Zeugnerhofs. Die neue Einrichtung entwickelte 
sich schnell zur Pflichtadresse der Street-Art-, 
Graffiti- und HipHop-Szene. Mit dabei waren 
– inzwischen z.T. international bekannte – 
Graffiti- und HipHop-Künstler wie Loomit, 
Z-Rok, Won ABC und viele mehr. 

Auch mit Großveranstaltungen wurde 
die Färberei über die Grenzen Münchens 
und Bayerns hinaus bekannt, etwa durch 
die Ausstellung „Magic City – Die Kunst 
der Straße“ in der Kleinen Olympiahalle 
und das HipHop-Festival „Living Large“ in 
der Muffathalle. Und natürlich ISART, ein 

Graffiti-Projekt an der Brudermühlbrücke – 
diese Freiluftgalerie ist sogar in Münchner 
Fremdenführern zu finden.

Die Färberei setzt sich für Kunst im öf-
fentlichen Raum ein und schafft Projekt- 
und Ausstellungsmöglichkeiten für junge 
Menschen. So haben viele der Projekte das 
Münchner Stadtbild bereichert – tempo-
rär oder auch dauerhaft. Etwa in diversen 
Fußgängerunterführungen, z.B. in der Ma-
ria-Ward-Straße, oder die Georg-Elser-Wand 
in der Bayerstraße.

2008, zur 850-Jahrfeier Münchens, gehörte 
die Färberei zu den 10 ausgesuchten Institu-
tionen der Stadt, die zur Aktion „München 
inspiriert“ eine ganze Seite in der Süddeut-
schen Zeitung bekommen haben – neben 
u.a. der Allianz Arena, der Oper und dem 
Deutschen Museum.

  Feiern und 
nochmal feiern

Doppelter Grund zur Freude: Seit 20 Jahren gibt es die Färberei in Giesing und 
seit 5 Jahren findet jugendkulturelle Arbeit auch im Kös̨k im Westend statt – 
das Jubiläum im Jubiläum wurde gleich mitgefeiert!

Empfangskomitee: Die Express Brass Band

links: Stadträtin  
Anja Berger über - 
bringt die Glück-
wünsche der 
Landeshauptstadt 
München 

rechts: Erinnerung  
an die 850-Jahr- 
Feier Münchens: 
eine ganze Seite 
Färberei in der SZ
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Toshi kocht für alle – vegan!

Die heutige Leiterin Andrea Huber – Sozial-
arbeiterin und Fotografin – kam 2011 zur Fär-
berei und bot Fotoprojekte für Jugendliche 
an. Als sich 2014 die Möglichkeit auftat, die 
ehemalige Stadtteilbibliothek Westend in der 
Schrenkstraße als Zwischennutzungsprojekt 
zu betreiben, erkannte sie das Potential des 
Raumes und seiner Umgebung – seit 5 Jahren 
hat sie dort die künstlerische Leitung inne.

„Kös̨k“ wurde das Zwischennutzungspro-
jekt im Westend genannt und es bekam den 
Auftrag, junger Kunst ein Forum zu geben. 
Am 15. Dezember 2014 fand die Schlüssel-
übergabe statt und mit Julia Ströder als 
Projektleiterin startete das Kös̨k mit dem 
Slogan „Bis zum Rausschmiss …! Wir machen 
Platz für junge Kunst- und Kulturprojekte!“ 

Von Rausschmiss – zum Glück – bisher 
keine Spur, ganz im Gegenteil: Das Kös̨k 
hat sich schnell zu einem sehr lebendigen, 

offenen Ort junger Kunst entwickelt und 
wird von Besucherinnen und Besuchern als 
großer Freiraum für Groß und Klein, Alt und 
Jung wahrgenommen. Neben wechselnden 
Ausstellungen und Performances finden sich 
dort regelmäßig u.a. das Foto- und Filmkol-

20 Jahre Färberei, 5 Jahre Kös̨k

lektiv, der Kös̨k-Chor, der Community Tanztee 
und das Community Orchester zusammen.

Seit drei Jahren richtet das Kös̨k in Zu-
sammenarbeit mit dem Kulturreferat Kunst 
und Inklusion das KÖS̨KIVAL mit dem Motto 
„Behinderung ist Rebellion“ aus. 

„Kös̨k“ ist übrigens türkisch und bedeutet 
„Pavillon, Glashaus, Gartenhaus“ – und passt 
somit perfekt zu dem 300 Quadratmeter groß-
en, lichtdurchfluteten Ausstellungs- und 
Performance-Raum mit Garten.

Dorthin zieht gegen 18 Uhr die Jubiläums-
gesellschaft weiter: Es erwartet sie ein Kon-
zert der Band „Embryo“ mit anschließender 
Party – aus eingeweihten Kreisen war zu 
hören, dass noch bis 1 Uhr gefeiert wurde. 
Ein würdiges Fest!

Ingrid Zorn,  
Öffentlichkeitsarbeit, KJR

Fachtag: Jungen*arbeit ressourcenorientiert verstehen

Im gesellschaftlichen, politischen und 
fachlichen öffentlichen Diskurs über Jun-
gen* ist der Fokus meist negativ gerichtet. 
Jungen* üben Gewalt aus, sind risikobereit, 
neigen zu extremistischem Verhalten, sind 
unbeschulbar, diskriminierend und vieles 
mehr. Jungen*arbeit wird so gerne auf 
eine Methode reduziert, unangemessenes 
Jungen*verhalten einzudämmen, besten-
falls zu beseitigen. Daher organisierte das 
Stadtjugendamt München einen Fachtag 
zum Thema.

In Kooperation mit dem Netzwerk Jun-
genarbeit München, der neu gegründeten 
Landesarbeitsgemeinschaft Jungen*- und 
Männer*arbeit Bayern e.V. sowie der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Jungenarbeit e.V. und 
unter der Schirmherrschaft von Christian Ude 
trafen sich am Internationalen Männertag – 
dem 19. November – rund 180 Fachleute, um 
den Blick auf eine ressourcen-orientierte 
Jungen*arbeit zu richten.

In sieben Workshops, drei Vorträgen und 
einer Podiumsdiskussion setzten sich die 
Teilnehmenden mit Fragen von Macht und 
Männlichkeit und dem männlichen Rollendi-
lemma zwischen traditioneller und moderner 
Männlichkeit auseinander.

Im Zentrum der Diskussionen aber standen 
Überlegungen, wie heutige Jungen*arbeit 
bezogen auf Geschlechtergerechtigkeit und 
Demokratisierung ausgerichtet sein soll und 
welche Rahmenbedingungen dafür gegeben 
sein müssen. Drei Forderungen wurden deut-
lich, die sich mit dem Positionspapier des 
Netzwerk Jungenarbeit decken:

Jungen*arbeit darf den Fokus nicht pri-
mär auf defizitäres Verhalten von Jungen* 

richten. Sie sollte vielmehr im präventiven 
Bereich angesiedelt sein.

In den verschiedenen Arbeitsfeldern der 
Kinder- und Jugendhilfe und Bildung be-
steht ein hoher Bedarf an Qualifizierung der 
Fachkräfte. Hierfür braucht es Fort- und Wei-
terbildungen und analog zur Mädchenarbeit 
eine Fach- und Qualifizierungsstelle.

Es fehlen jungen*spezifische Angebote 
sowohl münchenweit wie auch in den So-
zialregionen. Im Bereich der Seminar- und 
Projektarbeit an Schulen und in Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
in der vorschulischen Bildung wird nur ein 
Bruchteil der Jungen* durch gendergerechte 
Angebote erreicht. Es ist notwendig, An-
gebote für spezifische Zielgruppen zu ent-
wickeln und auszubauen, wie Jungen* mit 
Behinderung, mit Migrationshintergrund, 
suchtkranke Jungen* oder jugendliche Väter. 
Für Jungen* und Einrichtungen braucht es 
Beratung zu jungen*spezifischen Fragestel-
lungen. Diese Beratung gilt es stadtweit zu 
implementieren.

Die Rückmeldungen nach dem Fachtag, 
die bundesweite Vernetzung der Akteure 
aus der Jungen*arbeitsszene sowie die po-
sitiv zu interpretierenden Aussagen zu der 
Beschlussvorlage „Jungenarbeit als Bereich 
der Jugendarbeit in München aufbauen!“ 
zeigen deutlich das Interesse an dem Thema.

Trägerübergreifende Planungsgruppe Fachtag

Potenziale von Jungen* nutzen
Am 19. November veranstaltete das Stadt jugendamt München in  
Kooperation mit dem Netzwerk Jungenarbeit im Kulturhaus Milberts-
hofen einen Fachtag zum Thema „Potenziale von Jungen* nutzen“

Die Dokumentation des Fachtags ist unter 
https://www.diversikat.de/fachtag- 
potenziale-von-jungen-nutzen abzurufen
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Auch beim 70. Kinder- und Jugendforum 
war der Andrang wieder groß: 158 Kinder und 
Jugendliche, 25 Expertinnen und Experten 
aus Politik und Stadtverwaltung und 53 
erwachsene Besucherinnen und Besucher 
kamen ins Alte Rathaus. 

Im Großen Sitzungssaal wurden von 
Münchner Kindern und Jugendlichen elf 
Anträge zur besseren Umsetzung der Kin-
derrechte in München gestellt, diese wurden 
mit den Expertinnen und Experten disku-
tiert und von den anwesenden Kindern und 
Jugendlichen abgestimmt. Moderiert wurde 
das zweieinhalbstündige Forum von der 
KJR-Kinderbeauftragten Kerstin Hof und der 
Jugendlichen Julia Paprotka. Die Kinder und 
Jugendlichen setzten sich mit ihren Anträ-
gen unter anderem für den Klimaschutz durch 
weniger Inlandsflüge bei Geschäftsreisen, 
für die Entschärfung beengter Verkehrssi-
tuationen auf dem Schulweg, für den Erhalt 
einer Grünanlage in ihrem Stadtteil, für einen 
Wasserspender an ihrer Schule und für die 
Einführung eines kostenlosen oder kosten-
günstigeren MVV-Tickets für Schülerinnen 

und Schüler ein und stellten mit ihren An-
liegen den Bezug zu den Kinderrechten her. 
Zehn Anträge wurden mit überwältigender 
Mehrheit angenommen. Ein Antrag wurde 
mit einer knappen Mehrheit abgelehnt. Für 
alle Anträge haben sich Expertinnen und 
Experten gefunden, die die Patenschaft für 
die Umsetzung übernehmen. Als Dankeschön 
und Erinnerung bekamen die Patinnen und 
Paten ein „Kinder haben Rechte“-Herz über-
reicht. Anschließend unterzeichneten die 
Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit den 
Patinnen und Paten einen Vertrag zur Unter-
stützung der Umsetzung ihres Anliegens.

Die Kinder und Jugendlichen und die 25 
Expertinnen und Experten, die zum erfolg-
reichen Gelingen des 70. Kinder- und Jugend-
forums beigetragen haben, wurden als Danke-
schön mit den neuen KJR-Kinderrechte-Mate-
rialien ausgestattet. Zum 30. Geburtstag der 

Richtig wichtig!
Unter dem Motto „Richtig wichtig!“ fand am 22. No-
vember 2019 das 70. Kinder- und Jugendforum statt, 
das dieses Mal den 30. Geburtstag der UN-Kinder-
rechtskonvention feierte

UN-Kinderrechtskonvention sind diese unter 
dem Motto „Mach dich wichtig“ erschienen. 
Zehn von Kindern und Jugendlichen illus-
trierte Kinderrechte schmücken die neuen 
Kinderrechte-Plakate, Postkarten und den 
Kalender 2020. Erhältlich sind die Materialien 
über fachstellepartizipation@kjr-m.de.

Das Münchner Kinder- und Jugendforum ist 
eine Einrichtung zur Förderung der Kinder- 
und Jugendpartizipation in der Landeshaupt-
stadt München. Organisiert wird dieses Forum 
vom AK Kinder- und Jugendbeteiligung. Bei 
den Kinder- und Jugendforen – jeweils im 
Frühjahr und im Herbst – können alle Mäd-
chen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahren 
Anträge an Politik und Verwaltung stellen, 
damit die Stadt kinderfreundlicher wird. 

Mirjam Kranzmaier,  
Fachstelle Partizipation, KJR

Falls die deutsche Nationalmannschaft 
für ihre Spiele bei der Europameisterschaft 
2020 noch junge, motivierte und teamfähige 
Nachwuchsspieler sucht, beim diesjährigen 
Hallenfußballcup 2019 wäre eine Talentsi-
chtung bestimmt erfolgreich gewesen. Aber 
nicht nur die sportlichen Leistungen konn-
ten sich sehen lassen. Besonders die gute 
Atmosphäre, die stets fairen Spiele und die 
gemeinsame Fußballleidenschaft ließen das 
Jubiläumsturnier zu einem ganz besonderen 
Ereignis werden.

Austragungsort am Freitag, den 29. No-
vember 2019 war die LOK Arrival in der 
Bayernkaserne, hier zauberte sich der FC 

Youngstars (aus dem Frei.raum) in der Spiel-
klasse U14 zum Turniersieg. Damit hatten die 
Teams Zenetti II, FC Abix I, S 70 Sendling, FC 
LOK Arrival, FC Abix II und FC NAW 57 zwar 
das Nachsehen, der Spaß und die Freude am 
Kicken war jedoch genauso groß. 

Im Ligamodus der U16 wurde die Entschei-
dung des Turniersieges erst im letzten extrem 
spannenden Spiel zwischen den „Tenne 
Tigers“ und dem „Team BK“ gefällt. Durch 
den Sieg der Gastgebermannschaft „Team BK“ 
durfte der große Henkelpott in der LOK Arri-
val bleiben und die Teams Zenetti II, Tenne 
Tigers und Waaghäusl mussten sich mit den 
nachfolgenden Rängen zufriedengeben. Aus 

Gewinnen ist längst nicht alles
An zwei Tagen wur-
de Anfang Dezember 
zum zehnten Mal der 
KJR-Hallenfußballcup 
ausgetragen. In vier 
Spielklassen ging es 
ums Gewinnen, aber 
natürlich auch um 
Spaß und Fairplay

10. KJR-Hallenfußballcup 2019
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Dank der Allianz-Stiftung konnte der 
Freizeittreff Freimann mit 10 Kindern und 
jeweils einem Elternteil teilnehmen

Am Samstag begann der Tag gleich mit 
einem Highlight. Die ganze Gruppe durfte 
das Bundesliga-Spiel FC Bayern gegen Bayer 
Leverkusen besuchen. Das Spiel ging leider 
verloren, aber darüber tröstete ein Besuch 
der Bayern-Erlebniswelt hinweg. Der zweite 
Tag stand ganz unter dem Motto: „Spielerisch 
digital lernen und verstehen“. In verschie-
denen Workshops konnten die Kinder und 
Jugendlichen einen Fußball-Roboter bauen 
oder sogar ein Fußball-Computerspiel pro-
grammieren. Und bei einem Fußball-Parcours 

Erster FC Bayern Digital Campus
Am ersten Adventswochenende 2019 veranstaltete der FC Bayern unter der Schirm-
herrschaft von Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung, und Judith Gerlach, 
Bayerische Staatsministerin für Digitales, den ersten Digital Campus

mit Laser-Technik konnten sie sich mit den 
Profis messen. Für die Eltern gab es parallel 
zu der Kinderveranstaltung Vorträge und 
Gesprächsrunden zum Thema „Umgang mit 
digitalen Medien“.

Neben den spannenden Inhalten war es ein 
besonderes Erlebnis, zwei Tage hinter den 
Kulissen der Allianz Arena zu verbringen. 

Die Kinder konnten sogar die verschiedenen 
Lounges besuchen. 

Am Ende muss natürlich noch erwähnt 
werden, dass die Selfies mit Karl-Heinz Rum-
menigge und Roy Makaay das Wochenende 
perfekt gemacht haben. 

Michaela Mösl, Freizeittreff Freimann, KJR

 

der Zufriedenheit wurde Begeisterung, als 
das mehrheitlich weibliche Team vom Waag-
häusl und das junge Team vom Abix mit dem 
Fair-Play-Preis für vorbildliches Verhalten 
auf und neben dem Platz prämiert wurden. 
Außerdem durften sich der Torwart des FC 
LOK Arrival und der Stürmer der Tenne Tigers 
über die Auszeichnung zum wertvollsten 
Spieler freuen.

Nur einen Tag später, am Samstag den 30. 
November war die Stimmung im frei.raum - 
KJT Trudering ebenso überwältigend. Kein 
Wunder, denn der KJR-Hallenfußballcup 
fand dieses Jahr zum zehnten Mal dort statt!

In einem absolut fairen Turnier konnte 
in der Spielklasse U9 die „Kindervilla Drei 
Eichen“ ihren Titel vom Vorjahr verteidigen. 
Den Turniersieg hatte der „FC Schnarchna-

sen“ im Finale wohl verschlafen und konnte 
dennoch die Teams „Erster Stern“, „Die roten 
Teufelskicker“, „FC Pappnasen“, „Cool Stern“ 
und „FC Gustl“ hinter sich lassen. Letztere 
freuten sich riesig über den verdienten Fair-
Play-Pokal. Mit nur drei Teams in der Spiel-
klasse U11 durften sich alle Mannschaften 
über einen Platz auf dem Treppchen freuen, 
wobei „Westend“ den „FC Freiham“ und das 
„Team Barca“ auf die Plätze verwies. Auch in 
dieser Spielklasse wurde besonders vorbild-
liches Verhalten auf und neben dem Platz 
belohnt, worüber sich die Spieler*innen vom 
FC Freiham sehr freuten. 

Florian Lachner,  
Koordinator Sportprojekte, KJR

Selfie mit Roy Makaay
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Es kommt nicht oft vor, dass man sich in 
der KJR-Geschäftsstelle wie im KVR fühlt 
– jedenfalls wie zu den Hochzeiten der Com-
puterprobleme vor einem Jahr. Damals gab 
es in der Behörde stundenlange Wartezeiten 
und übervolle Flure. Am 28. November ist 
es jedoch so weit, im 4. Stock der Paul-Hey-
se-Straße 22 gibt es kein Durchkommen mehr. 
Der Unterschied von KJR zu KVR: Niemand 
ist genervt, es gibt vielfach ein großes Hallo 
und alle sind freiwillig hier.

Gut gefüllt ist der Flur mit vielen Kol-
leginnen und Kollegen aus dem KJR und 
vom Jugendschulden-Präventionsprojekt 
Cashless-München, vor allem aber mit ehe-
maligen Besucherinnen und Besuchern von 
KJR-Freizeitstätten.

Denn eine der beiden Ausstellungen, die 
heute eröffnet werden, hat genau sie zum 
Inhalt. Unter dem Titel „Lang ist‘s her - läuft 
bei mir! Kindheit und Jugend mit dem KJR 
München-Stadt“ portraitiert sie 40 Ehemalige 
in Text und Bild. Diese verraten, was sie heute 
tun und welche Erinnerungen sie an ihre Zeit 
in den Freizeitstätten haben. Viele hat diese 
Zeit geprägt.

Zum Beispiel den heute 32-jährigen Start-
up-Gründer, der in der Aubinger Tenne von 
Tanzen über Filmen und Klettern bis zum 
DJing „alles aufsog wie ein Schwamm“. Und 
rückblickend von einer Zeit schwärmt, die 
„sich regelrecht in mein Hirn eingebrannt 
hat“. Oder die Musical-Darstellerin, die mit 
dem Jugendtreff AKKU ihre erste Reise ans 
Meer erlebte und später zum HipHop-Musical 
„WestEndOpera“ kam. Damit tourte sie durch 
Europa und bis nach New York.

An diesem Abend gibt es immer wieder ein 
großes Hallo, wenn Gäste ihre Beiträge fin-
den, anderen zeigen und davor mit „ihrem“ 
damaligen Pädagogen ein Foto machen.

Unter den Gästen sind auch Fritz Gneißl, 
Franz Schötz und Günther Praun. Die drei, 
heute alle über 70, waren ab der Eröffnung 
des Freizeitheims Milbertshofen – heute 
besser als Tasso33 bekannt – im Jahr 1965 
Stammbesucher. Ihre Beiträge sind die am 
längsten zurückliegenden dieser Ausstel-
lung, gemeinsam mit jenem von Wolfgang 
Wenger, dem Pressesprecher der Münchner 
Polizei im Ruhestand. Er freut sich heute 
auf ein Wiedersehen mit Ulrike Hämmerle, 
der Leiterin des Dülfer. Dort war Wenger, 
ebenfalls ab 1965, regelmäßig zu Gast, „in der 
Hasenbergler Rockerzeit“. In einem Alter, das 
er „schwierig und nicht ungefährlich“ nennt, 
in dem für manche die Weichen des Lebens-
wegs falsch gestellt wurden. Heute würdigt 
er, wie die Pädagoginnen und Pädagogen so 
manchem auf „das richtige Gleis“ halfen.

Cash – Wofür? Cashless – Was dann?

Darum, jungen Menschen in die Spur zu 
helfen, dreht sich auch die zweite Ausstel-
lung dieser Vernissage, die KJR-Geschäfts-
führer Franz Schnitzlbaumer eröffnet. Sie 
heißt „Cash – Wofür? Cashless – Was dann?”. 
Damit blickt das Jugendschulden-Präventi-
onsprojekt Cashless-München auf 15 Jahre 
Präventionsarbeit zurück. Eigentlich ist 
Schuldenberatung ein für eine Ausstel-
lung etwas abstraktes Thema, außerdem 
wollen Jugendliche in der Schuldenfalle 
nicht unbedingt Teil einer Ausstellung sein. 
Cashless löst die Aufgabe jedoch elegant und 
präsentiert im Kern sein Theaterprojekt mit 
Münchner und geflüchteten Jugendlichen 
rund ums Thema Geld, das in Kooperation 
mit dem Bellevue di Monaco stattfand. Mit 
den Fotos des Fotografen Wolfram Glaser il-
lustriert das Präventionsprojekt seine Arbeit 

und macht sie mit einem kurzweiligen Quiz 
greifbar, das die Cashless-Leiterin Ruth Pfef-
fer und ihr Kollege Arne Füller präsentieren. 
Bei Fragen wie „Was hat Cashless-München 
in den Jahren seines Bestehens geleistet?“ 
können die Vernissage-Gäste miträtseln, ob 
die richtige Antwort „ca. 50.000 Ratenver-
einbarungen getroffen“, „ca. 50.000 Haus-
haltspläne erstellt“ oder „ca. 50.000 Kaffee 
getrunken“ lautet.

Mitmachen können die Besucherinnen 
und Besucher an diesem Abend auch bei 
der Fotoaktion mit Carmen Lindemann. Mit 
passenden Accessoires aus fünf Jahrzehnten 
– etwa Langhaarperücken und Peace-Sonnen-
brillen – können sie vor der Kamera posieren 
und das Bild im Anschluss mitnehmen.

Beide Ausstellungen sind noch bis Ende 
März immer montags bis freitags bei freiem 
Eintritt zu sehen. Mit einer wird es jedoch 
Ende des Jahres ein Wiedersehen geben. 
Denn „Lang ist’s her – läuft bei mir!“ geht 
in die zweite Runde. Koordinatorin Frauke 
Gnadl hatte schon zur Vernissage der jetzigen 
Ausstellung mehr Beiträge als Platz. Seither 
sind weitere Erinnerungen von ehemaligen 
Besucherinnen und Besuchern hinzugekom-
men und Gnadl sammelt weiter. So wird es im 
Herbst, kurz vor dem 75. KJR-Geburtstag am 
5. Dezember, wieder heißen „Lang ist’s her“. 
Dann werden sowohl die jetzigen als auch 
viele neue Fotos und Texte zu sehen sein 
und ganz praktisch zeigen, was die tägliche 
Arbeit in den KJR-Freizeitstätten bewirkt. 

Die Begleitbroschüre zur aktuellen Aus-
stellung ist verfügbar unter www.kjr-m.de/
publikationen.

Frauke Gnadl und Gecko Wagner,  
Öffentlichkeitsarbeit, KJR

Fröhliches Gedränge

So viel Andrang wie bei der 
letzten Vernissage der Galerie 
90 ist in der Geschäftsstelle 
selten. Die sehenswerten Aus-
stellungen sind bis Ende März 
zu sehen – und mit einer gibt 
es im Herbst ein Wiedersehen
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Bevor Bilder in Magazinen, auf Leinwänden 
oder Werbeplakaten erscheinen, wird kräftig 
gephotoshopt, bei Smartphones lassen sich 
verschiedenste Filter über Selfies legen, in 
Tutorials wird erklärt, wie 
die „beste Seite“ durch Posen 
zur Geltung kommt: Unsere 
Körper werden ver-rückt, aus 
dem Gleichgewicht gescho-
ben und hingedreht, um in 
bestimmte Proportionen und 
zu derzeitigen Idealvorstel-
lungen zu passen. In sozialen 
Medien und auf dem Pausen-
hof wird dieses Schönheit-
sideal geteilt, gehypet und 
uns allgegenwärtig vor Augen 
geführt und wir werden von 
unserem eigenen Selbst ent-
rückt. 

Als Versuch dieses Bild 
wieder etwas zurechtzurü-
cken und um den Blickwin-
kel unserer heranwachsen-
den Mädchen für ihr Wesen 
zu erweitern, das durch so 
viel mehr geprägt ist als 
durch Körpermerkmale, wur-
de ein Aktionstag ins Leben gerufen. 

Dass die Pädagoginnen für geschlechts-
reflektierte Mädchen*arbeit aus dem aqu@
rium, Laimer, Intermezzo, ‘s Dülfer, FEZI 
und Mooskito sowie von der Fachstelle für 
Mädchen*, junge Frauen* und LGBTIQ – mit 
diesem Bestreben nicht alleine sind, zeigt 
ein Gegentrend, der auch in den sozialen 
Medien zu finden ist: „#LoveYourself“ – und 
so erhielt der Tag diesen Namen.

Im Foyer des Laimer Jugendzentrums 
tauchten die Mädchen in die Welt angeb-
licher Schönheitsideale ein – und erlebten 
diese per Fotogalerie und Videoclips abseits 
hiesiger Trends so bunt und vielfältig, wie 
unsere Körper und Gesellschaften ebenfalls 
sind. Herausgreifen lässt sich beispielsweise 
der sogenannte „Lotusfuß“ – dieses Ideal 
fanden viele verrückt, ist es doch ein unna-
türliches In-Form-Rücken. Ganz anders und 
viel schlimmer natürlich als die hierzulande 
in Form gebrachten Körper durch Hungerdi-
äten, oder? 

In der Küche durften die Teilnehmerinnen 
nach Herzenslust Zutaten kombinieren, um 
EnergieBalls herzustellen – Leckereien aus 
Datteln, Haferflocken, Chia- oder Leinsamen 

Projektarbeit im  
KJR München-Stadt

Projektarbeit wird im KJR besonders 
gefördert, denn projektspezifische Ar-
beitsformen sind in allen Arbeitsfeldern 
geeignet, neue Ideen und Angebote zu 
entwickeln. Projektarbeit unterscheidet 
sich von der Regel- oder Routinearbeit 
durch eine begrenzte Aufgabenstellung 
mit inhaltlich oder methodisch innova-
tivem Charakter. Projektarbeit ist immer 
ein effektives Lernfeld für alle Projektbe-
teiligten, die Professionellen wie die Kin-
der und Jugendlichen. Die Verpflichtung 
zur Dokumentation und Präsentation der 
geförderten Projekte ermöglicht, dass die 
gewonnenen Erfahrungen in die Arbeit 
weiterer Arbeitseinheiten einfließen. Im 
K3 berichten wir regelmäßig über solche 
Projekte.

Verrückt? Ver-rückt!
Als Gegenpol zu Schönheitswahn und dem Druck, gängigen Idealvorstellungen 
entsprechen zu wollen, haben KJR-Pädagoginnen ein neues, durch Projekt-
gelder finanziertes häuserübergreifendes Angebot entwickelt, das sich an 
Mädchen von 10 bis 14 Jahre richtet

und Erdnussbutter. In der Werkstatt wurde 
gemixt und gerührt, um aus natürlichen 
Produkten Zahnpasta herzustellen. Dass 
es bei manchen chemischen Verbindungen 

eine Weile dauert, bis die 
Endkonsistenz erreicht ist, 
stellte manch eine vor eine 
Geduldsprobe.  Nebenan 
konnten sich die Mädchen 
bei ruhiger Musik und Yoga 
entspannen. Den Gegen-
satz dazu gab es im Un-
tergeschoss: Work-out auf 
Matten oder auf dem Ener-
giefahrrad, dessen Energie-
transfer zwar nicht zum Mi-
xen von Smoothies reichte, 
aber bereits die Muskeln 
heiß laufen ließ, wenn es 
galt, eine normale Glühbir-
ne statt einer LED-Lampe 
zum Leuchten zu bringen – 
bei erfolgreichem Strampeln 
leuchteten dann gleich die 
Augen mit. In zwei weiteren 
Workshops setzten sich die 
Mädchen mit Selbst- und 
Fremdwahrnehmung ausei-

nander, was jemandem zusätzlich zum Aus-
sehen noch so auffällt oder gefällt an ande-
ren, und überlegten, was denn ein gesunder 
Körper is(s)t, um anschließend ihr Wissen in 
einem Quiz unter Beweis zu stellen. Während 
der Mittagspause – es musste an die Tafel 
angebaut werden, damit alle Platz fanden 
– herrschte reges Treiben und ausgelassene 
Stimmung. Damit auch der Spaß nicht zu 
kurz kam, durften die Mädchen den Tag via 
Fotobox festhalten und mithilfe diverser 
Accessoires und Spruchwolken lustige und 
verrückte Bilder knipsen. Als besonders 
erlebten wir den Austausch zwischen den 
Mädchen über die Häusergrenzen hinweg 
und die durchwegs harmonische Atmosphä-
re. Wie es für die Mädels war? Das durften 
sie gleich evaluieren und sich die Ergebnisse 
per Wortwolke ansehen. 

Ob es das wieder geben wird, wurde noch 
gefragt – aber sicher!

Angela Kraft, Das Laimer, KJR



10

d
as

 k
o

m
m

t

10  | 01 | 2020

BNE-Jahresthema „Luft“

d
as

 w
ar

Feinstaubmessung on Tour

Der AK Nachhaltigkeit hatte dazu mit 
dem IdeenReichMobil und der Fachstelle 
Medien und Technologie ein Projekt initiiert. 
Die teilnehmenden Einrichtungen bauten 
Feinstaubsensoren, mit denen die Feinstaub-
werte in der unmittelbaren Umgebung der 
Einrichtung gemessen werden können. Die 
Ergebnisse werden auf openSenseMap.org 
– eine Plattform für offene Sensordaten – 
eingespeist und dort öffentlich sichtbar. 
Die Sensordaten finden sich außerdem auf 
dem eigens für das Projekt eingerichteten 
Blog unter https://feinstaub.kjr-blog.de/. 
Dort gibt es außerdem einige grundlegende 
Informationen zum Thema Feinstaub und ein 
Quiz, das die teilnehmenden Einrichtungen 

KJR-Einrichtungen 
messen Feinstaub 
Im Rahmen des BNE-Schwerpunktthemas „Luft“ haben rund 
20 KJR-Freizeitstätten im vergangenen Jahr Feinstaubmessungen 
durchgeführt und mit unterschiedlichen Aktivitäten begleitet

Vom Quiz bis 
zum Fein staub-
beauftragten 

Das M10City startete mit einem Quiz über 
die Verunreinigung der Luft, die Lebens-
notwendigkeit des Atmens, Atemwegsbe-
schwerden und möglichen Ursachen sowie die 
Bedeutung von Pflanzen zur Luftreinigung. 
Eine Rallye mit verschiedenen Luft-Stati-
onen (wie Papierfliegerbauen mit Wettweit-
wurf und Luftexperimente) und Infos über 
menschliche Atmung und Photosynthese 
folgte. Die Feuer-Wasser-Erde-Luft-Rall-
ye thematisierte, wie eine lebenswerte, 
gesunde Zukunft aussehen muss. Vor dem 
Bau des Messgeräts beschäftigten sich die 
Jugendlichen mit einem Feinstaubquiz und 
gestalteten eine Luft-Collage.

Ausschließlich jüngere Besucher*innen 
führten die Messungen durch, wobei sich 
ein 12-Jähriger als besonders interessiert 
erwies und als „Mess-Spezialist“ anderen die 
Messungen erklärte. Vielleicht gibt es auch 
künftig eine*n Feinstaubbeauftragte*n, der/
die anderen das Gerät und die Messungen er-
klären kann sowie Messungen abliest und do-
kumentiert. Zwei mögliche Anwärter*innen 
für das Amt gibt es schon. 

Sieglinde Maerzke,  
Jugendtreff M10City, KJR

gemeinsam erstellt haben und das online 
gespielt werden kann. 

Feinstaub wird vor allem durch mensch-
liches Handeln erzeugt, z.B. durch Emis-
sionen aus Kraftfahrzeugen, Abfallver-
brennungsanlagen, Öfen und Heizungen 
in Wohnhäusern. In Ballungsgebieten ist 
besonders der Straßenverkehr eine bedeu-
tende Feinstaubquelle. In München werden 
die vorgegebenen Feinstaubgrenzwerte zwar 
überall eingehalten, dennoch sind die Bela-
stungen an manchen Stellen sehr hoch.

In verschiedenen Aktionen wurde das The-
ma mit Kindern und Jugendlichen behandelt .

Asya Unger, KJR-Nachhaltigkeitsbeauftragte

Datenauswertung auf dem Tablet

Mit einer mobilen Messeinheit bega-
ben sich Jugendliche aus dem Intermezzo 
auf die Suche nach Dreckschleudern und 
Frischluftoasen in der Stadt.

„Eigentlich braucht man gar kein Auto, 
ich komme auch so überall hin“, bemerkte 
einer der Teilnehmenden treffend, als wir 
auf dem Mittelstreifen der Sonnenstraße 
standen. Dass die Luft am Schweizer Platz 
im beschaulichen Fürstenried jedoch genau-
so schmutzig ist wie am Stachus, war dann 

Messung auf der Donnersberger Brücke

schon eine überraschende Erkenntnis. 1500 
Schüler*innen stehen dort jeden Tag und 
steigen um. Weniger überraschend war die 
hohe Feinstaubbelastung auf der Donners-
bergerbrücke. Hier konnte man den Dreck 
sogar sehen und vor allem riechen, während 
„ein SUV nach dem anderen“ die Mess-Station 
passierte. Aber es gibt sie auch, die sauberen 
Ecken, im Forstenrieder Park zum Beispiel.

Alexander Fesl, Intermezzo, KJR
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Dachzeile

Feinstaub im 
Englischen Garten

Für die Kinder im Rumfordschlössl war 
natürlich die Frage, ob der Feinstaub in der 
grünen Lunge niedriger ausfallen würde als 
im restlichen München. Durch einen kind-
gerechten Film, ein Quiz und Spiele wurden 
die Kinder für das Thema sensibilisiert. Dann 
wurde das Messgerät gebaut und installiert. 
Eine Forschertruppe las täglich die Messdaten 
ab. Die Werte lagen konstant niedrig, außer 
wenn die Temperaturen sehr hoch waren und 
es lange nicht geregnet hatte. Am meisten 
Spaß machte es den Kindern, am Computer 
zu arbeiten. Nachzusehen, wo die höchsten 
Werte in München gemessen wurden, und zu 
hinterfragen, warum das wohl so ist. Woher 
kommt Feinstaub? Wie kann er reduziert wer-
den? Helfen weniger Autos, Fabriken, Müll-
verbrennung in der Stadt? Am spannendsten 
fanden die Kinder den Wettbewerb: Wer findet 
den höchsten Messwert auf der Welt. Auch 
zu sehen, dass es Länder ohne Messstationen 
gibt, und die Frage, warum das wohl so ist. 
Summa summarum war es eine gute Aktion, 
die den Kindern das Thema Luftverschmut-
zung näherbrachte, sie dabei unterstützte, 
eigene Standpunkte zu finden, Lösungen zu 
suchen und die eigene Handlungskompetenz 
zu entwickeln.

Evi Lichtenwald, Natur- und Kulturtreff 
Rumfordschlössl, KJR

Flashmob „Dicke Luft“

Gute Luft am Mittleren Ring
Im Rahmen des Jahresthemas Luft zur Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung haben sich 
auch die Kinder des ASP Neuhausen mit dem 
Recht auf saubere Luft beschäftigt. Schnell 
war klar, das betrifft nicht nur die Kinder, die 
den ASP besuchen, sondern schlechte Luft ist 
ein größeres Thema. Daraus entwickelte sich 
die Idee, sich mit der Forderung nach sauberer 

Luft an der großen FFF-Demo im September 
zu beteiligen. Nachdem die ASP-Kinder selber 
nicht mitgehen durften, haben sie ein Banner 
gestaltet, das das ASP-Team zur Demo mit-
nahm. Heute hängt es gut sichtbar an einem 
Unterstand auf dem ASP-Gelände.

Susanne Kußmaul, ASP Neuhausen, KJR
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Die Besucher*innen vom Kinder- und 
Jugendtreff Mooskito haben zweimal mit 
einer Flashmob-Aktion gegen das hohe 
Verkehrsaufkommen an der Dachauer Stra-
ße und die damit verbundenen Abgasen 
mit einem Banner und Atemschutzmasken 
demonstriert.

Vorausgegangen war der Aktion die Be-
schäftigung mit dem Thema Luft, Luftver-
schmutzung und CO2-Ausstoß: Was ist CO2, 
wodurch wird es freigesetzt, ist es schädlich 

und falls ja, für wen? Zudem ist die Querung 
der Dachauer Straße immer wieder Thema: Die 
Straße wird wegen des hohen Verkehrsauf-
kommens und des teilweise überhöhten 
Tempos der Fahrzeuge als gefährlich erlebt. 
Animiert durch die „Fridays for Future“-Be-
wegung wurde gemeinsam mit den Kindern 
und Jugendlichen ein Flashmob geplant und 
durchgeführt. 

Karin Feige, Mooskito, KJR
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Am 15. November wurde das 60-jährige 
Bestehen des Kinder- und Jugendtreffs 
2Club mit zahlreichen Gästen, darunter auch 
Ehemalige mehrerer Generationen, gefeiert.

Ursprünglich als Provisorium geplant, 
wurde der Kinder- und Jugendtreff in das 
Gebäude der Bezirkssportanlage Dietrams-
zeller Straße einquartiert und zählte mit 
seinen 75 Quadratmetern zu den kleinsten 
Einrichtungen des KJR. Bei der Eröffnung 
1959 war nicht vorauszusehen, dass sich die-
ses Provisorium bis ins nächste Jahrtausend 
halten würde. Erst im März 2012 konnte die 
Freizeitstätte – seit 2006 unter dem neuen 

So hat sich im Laufe der Jahrzehnte vieles 
geändert, doch eines blieb immer gleich: In 
den 60 Jahren ist es der Freizeitstätte stets 
gelungen, am Puls der Zeit zu sein – und nah 
an den Interessen und Bedürfnissen ihrer 
Besucherinnen und Besucher. 

Dies betonte auch Stadträtin Anja Berger, 
die bei der Geburtstagsfeier die Grußworte der 
Landeshauptstadt München überbrachte. Sie 
zeigte sich begeistert von der Entwicklung 
des 2Club, der immer wieder neue Angebote 
und Möglichkeiten für Kinder und Jugend-
liche schafft. Der 2Club als Treff für Kinder 
und Jugendliche sei „im Stadtteil gewollt 
und gefragt, quasi nicht mehr wegzudenken.“

KJR-Vorstandsmitglied Ruth Heeren ging 
anschließend näher auf die bewährten und 
auch die neueren Angebotsschwerpunkte 
des 2Club ein: Medien und Technologien, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung, Krea-
tiv- und Sportangebote, geschlechtsreflek-
tierte Angebote und nicht zu vergessen die 
mehrtägigen Ferienfahrten. Als Geschenk 
des Vorstands hat sie eine Nudelmaschine 
mitgebracht – und damit einen Wunsch der 
Kinder erfüllt.

Bei allen Angeboten ebenso wie bei Neuan-
schaffungen und anderen Angelegenheiten, 
die das Haus betreffen, werden die Besucher 
und Besucherinnen beteiligt. Ideen werden 
möglichst zeitnah und unkompliziert aufge-
griffen und umgesetzt.

Kein Wunder, dass sich Kinder und Jugend-
liche hier wohlfühlen! Und natürlich brach-
ten sie sich auch beim Jubiläum mit ein. Ein 
musikalischer Auftritt von Pauline, Mattis, 
Kilian und Samir sowie VJane-Präsentationen 
von Yasmin, Sarah und Vivien bereicherten 
das Festprogramm. 

        Sechs  
  Jahrzehnte  
    für Kinder  

und Jugendliche  
   in Sendling

Wenn man an das Jahr 1959 zurück-
denkt, als Heinrich Lübke den er-
sten deutschen Bundespräsidenten 
Theodor Heuss von seinem Amt 
ablöste, scheint das schon ziemlich 
lange her. Genau in diesem Jahr 
öffneten sich zum ersten Mal die 
Türen des „Jugendtreffs am Pulla-
cher Platz“ 

Samir (re.) kündigt den musikalischen 
Auftritt mit Mattis, Pauline und Kilian an

Rene Kaiser, Kinder- und Jugendbeauftragter im Bezirksausschuss 
Sendling, gratuliert dem 2Club mit persönlichen Worten und viel Lob 

zeigt uns, dass die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, die nicht nur wichtig und 
wertvoll, sondern zuweilen auch anstrengend 
und fordernd ist, für alle Beteiligten berei-
chernd und prägend sein kann“, resümierte 
Silke Lücke.

Und was hat den jungen Gästen bei diesem 
Jubiläum am besten gefallen? „Das Essen“ 
und „die Nudelmaschine und die VJanes“ 
– aber auch „die Gemeinsamkeit, dass alle 
zusammen waren“ und „das Beisammensein 
mit dem Gefühl der Verbundenheit“.

Ingrid Zorn, Patrik Gastel,  
Öffentlichkeitsarbeit, KJR

Ruth Heeren (li.) bedankt sich im Namen 
des KJR-Vorstands beim 2Club-Team: Silke 
Lücke, Anja Faff, Bernhard Rutzmoser und 
Mark Wagner

Namen „2Club“ bekannt – die heutigen 
Räumlichkeiten in der Thalkirchner Straße 
209 beziehen. 

Die „2“, die sie seit 13 Jahren im Namen 
trägt, gilt dabei dem Angebot für zwei 
verschiedene Altersgruppen: Kinder sowie 
Teenager bis zum Alter von 18 Jahren. Vor 
sieben Jahren bekam die Einrichtung zudem 
eine eigene Anlage und wuchs damit auf 300 
Quadratmeter.

Das 2Club-Team mit Einrichtungsleiterin 
Silke Lücke freute sich über das schöne Fest 
mit entspannter und heimeliger Atmosphä-
re sowie wohlwollenden und zufriedenen 
Gästen. Auch die Anwesenheit ehemaliger 
Kolleginnen und Kollegen, die dem 2Club 
immer noch sehr verbunden sind, bestätigte 
ihnen die Wertschätzung ihrer Arbeit. „Das 
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Angenommen, jemand hätte sich am letz-
ten Freitag im November ins Laimer Jugend-
zentrum verlaufen. Wäre am Empfangskomi-
tee vorbeigekommen, ohne angemeldet zu 
sein. Und wüsste nicht, warum sich hier so 
viele Menschen versammeln. Was hätte sie 
oder er erlebt?

Einen Flur voller Menschen, die sich offen-
bar alle kennen und angeregt plaudern. Einen 
Saal mit Biertischen, auf denen rote Gerbera 
stehen und päckchenweise Taschentücher 
bereitliegen, darauf die Logos von 1860 
München und der SPD. Und viele Reden voll 
Rückschau, Lob und Dankbarkeit, als ginge 
es um einen jüngst Verstorbenen.

„Liebe Trauergemeinde“, hebt ein weiterer 
Redner an. Doch schnell wird auch dem 
Unwissenden klar: Es ist der „Verstorbene“ 
selbst, Gerhard Mayer, aber quicklebendig. 
Nach fast 22 Jahren als Leiter der Abteilung 
Organisation im KJR, als Hüter der Finanzen 
und lange Zeit als stellvertretender Ge-
schäftsführer verlässt er den KJR. Er wird zum 

Jahreswechsel Leiter des Münchner Amtes für 
Wohnen und Migration.

Heute ist sein Abschiedsfest und KJR-Vor-
sitzende Judith Greil betont, dass sie das Ver-
abschieden „nicht gerne“ macht. Sie zeichnet 
die Meilensteine der letzten zwei Jahrzehnte 
im KJR auf, darunter, wie der KJR – auch dank 
Mayers Einsatz – die „vier mageren Jahre der 
Sparrunde“ ab 2002 gemeistert hat oder 2006 
in die Trägerschaft von Kitas eingestiegen 
ist. Greil beschreibt ihn als die verlässliche 
Quelle im KJR zu allen Fragen der Finanzie-
rung und zu unterschiedlichsten Zuschuss-, 
Vertrags- und Finanzierungsmodellen. Was 
ihm, so verrät sie, den Spitznamen „Wiki-Ger-
hard“ eingebracht hat. Sie erwähnt seine 
bemerkenswert kurze Reaktionszeit auf An-
fragen: Die Antwort-E-Mails kämen zuweilen 
auch nachts, was sie als Gewerkschafterin, 
natürlich, nicht gut finden könne. Und das 
so schnell, „dass ich manchmal schon die 
Antwort hatte, ehe ich wusste, dass ich ihn 
was fragen will“, scherzt Greil. „Du wirst 

uns total fehlen als engagier-
ter, hilfsbereiter Kollege und als 
Mensch“, sagt sie zum Abschied. 
Als Geschenk überreicht sie ihm 
ein Fotoalbum mit Impressionen 
aus 22 Jahren KJR. Und den 
inzwischen schon traditionellen 
persönlichen KJR-Liegestuhl.

Auch Verena Dietl, Stadträtin 
und Vorsitzende der SPD-Frak-
tion, der Mayer seit 2016 ange-
hörte, ist voll des Lobes. „Wenn 
ich erzähle, wie aktiv er sich auch 
bei uns in der Fraktion einge-
bracht hat, dann glaubt keiner, 

dass es nur einen Gerhard Mayer gibt!“, sagt 
sie. Und auch wenn er nun aus der Fraktion 
ausscheidet, mag Dietl gar nicht traurig sein. 
„Wir verlieren ihn ja nicht, er geht nur vom 
Rathaus ins Amt für Wohnen und Migration!“

Geschäftsführer Franz Schnitzlbaumer 
dankt Mayer für den vertrauensvollen ge-
meinsamen Weg, in dem sie „auch gute 
Freunde geworden“ sind. Und für so manche 
Leberkassemmel. Er übergibt das Geschenk 
aller Kolleginnen und Kollegen, einen Zu-
schuss für ein neues Fahrrad, das dem passi-
onierten Radler den künftig etwas weiteren 
Arbeitsweg erleichtern soll.

Abschiedsfilm für „Wiki-Gerhard“ 

Ein Gemeinschaftswerk ist auch der Ab-
schiedsfilm. Viele Kolleginnen und Kollegen 
sowie ganze Teams haben Abschiedsgrüße in 
kurzen Videoclips aufgenommen. Das Team 
des Kös̨k etwa ein Ständchen mit Tuba, das 
Team Organisation zeigt die neue Suchma-
schine „Gerhard-Google“ für alle künftigen 
Fragen. Und der Intermezzo-Leiter Heiko 
Neumann verkündet, keine Angst vor der 
Lücke zu haben, die Gerhard Mayer hinter-
lässt. Es gebe ja schließlich Telefon, sagt 
er, und hält ein Blatt mit Mayers künftiger 
Dienstnummer in die Kamera, als „Service 
für die Kollegen“.

Im Quiz „Wer weiß denn Gerhard“ messen 
sich fünf Teams in 16 Fragen rund um den 
scheidenden Kollegen, den Sieg trägt pas-
senderweise die Gruppe „Servus Gerhard“ 
davon, der auch die frühere Vorsitzende 
Steffie Lux angehört.

Zum Schluss treten die KJR-Allstars auf 
die Bühne, mehr als ein Dutzend direkter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mayers, 
aber auch Geschäftsführer Franz Schnitzl-
baumer und Vorsitzende Judith Greil. Sie 
haben Gloria Gaynors „I will survive“ auf 
Mayer umgetextet. Der Refrain lautet „Und i 
bin raus, sowas von raus! Ja freili, ihr kimmts 
ohne mi aus.“

Gerhard Mayer selbst dankt seinen „wun-
dervollen Kolleginnen und Kollegen“, ohne 
die „vieles nicht möglich gewesen“ wäre. „Ich 
bleibe in der Stadt, trage die Ideale des KJR in 
mir und bin stolz, dass ich ein Teil davon sein 
durfte.“ Wer ihn gut kennt, merkt: Da zittert 
die Stimme ein wenig. Und selbst, wer Mayer 
bis jetzt nicht gekannt haben sollte, spürt: 
Da war und ist jemand mit dem Herzen dabei. 

Gecko Wagner,  
Öffentlichkeitsarbeit, KJR

Grabesreden mit guter Laune

Der KJR hat Gerhard Mayer verabschiedet. Mit Film, Quiz, Gesangs-
einlage, Reden und etwas Rührung. Was bleibt, ist Dankbarkeit!

Judith Greil schenkt Gerhard Mayer ein Fotoalbum mit 
Erinnerungen aus 22 Jahren KJR
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Täglich besuchen viele Kinder und Jugendliche die KJR-Einrichtungen. Was ist eigentlich im Laufe der vielen 
Jahre aus ihnen geworden? Welche Wirkung hatte der Kontakt mit den Pädagoginnen und Pädagogen in den 
Einrichtungen, die Teilnahme an einer Ferienfahrt oder einem Bildungsangebot? In dieser Serie berichten  
ehemalige Besucherinnen und Besucher über ihre Erlebnisse und wie sie auf dem Weg zum selbstbestimmten 
Leben gut begleitet und individuell unterstützt wurden. 

Wann warst Du das erste Mal in der Einrichtung?
Im Jahr 1989 hab ich zum ersten Mal das Freizeitheim Pasing (danach 
hieß es SPAX, dann aqu@rium) besucht. Ich war 10 Jahre alt, als ich 
zum ersten Mal dort war.

Wie lange hast Du die Einrichtung besucht?
Als ich 18 war, war es dann auch vorbei. Da habe ich mich schon an 
die Regeln gehalten.

Was hast Du von den Angeboten genutzt?
Für mich waren der Bandraum, Kicker- und Billardspielen, die DJ- und 
Lightshow-Kurse und auch Backgammon die Favoriten. Aber auch die 
Selbstöffnung der Einrichtung. Da hab ich viel gelernt.

Gab es bestimmte Ansprechpersonen, die für Dich besonders 
wichtig waren?
Kerstin Hof und Olaf Poppinga

Gab es Situationen, in denen Du individuell unterstützt wurdest?
Generell im Bereich Musik, da habe ich viele neue Ideen und Anre-
gungen bekommen. Hatte auch meinen ersten Auftritt, der erstmal 
nicht so toll war, aber Kerstin hat mich dann schon wieder auf die 
Bühne getrieben. 

Gibt es Dinge, an die Du heute immer noch denkst und die Du 
beherzigst?
„Geh nicht jammernd von der Bühne, sondern zieh es durch.“ und 
„Lass dich nicht von anderen unter Druck setzen.“

Was machst Du heute?
Ich arbeite als Gastronom und organisiere Veranstaltungen.

Hast Du heute noch Kontakt zu Leuten von damals und zur 
Einrichtung?
Kerstin Hof gehört mittlerweile zu meinem Freundeskreis.

Noch was?
Die prägendste Erfahrung war die Schließung des Jugendtreffs 1995.
Da wir im Besitz des Schlüssels waren, haben wir Jugendliche unter 
meiner Leitung einfach selbst wieder geöffnet. 
Ein paar Jahre später habe ich mit meinem guten Freund Daniel 
Schäffer und Oliver Künzner den Bandcontest „muc-king“ ins Leben 
gerufen. 2003 bei der ersten Vorentscheidung traf ich die Kerstin 
wieder, die damals im soundcafé beschäftigt war. Der Kontakt blieb 
erhalten und ich hatte noch sehr schöne Jahre als Techniker mit 
Kerstin bei „kids on stage“, dem Kinderkultursommer KiKS und 
anderen Veranstaltungen der Kinderkultur. 
2016 habe ich meine eigene Gaststätte eröffnet und seitdem leider 
nicht mehr viel Zeit für diese Aktionen. Aber die Erlebnisse wird mir 
keiner nehmen können. Die großartige Freundschaft, die ich mit der 
Kerstin habe, auch keiner.

Das ist aus mir geworden

„Geh nicht jammernd von der 
Bühne, sondern zieh es durch“
Mathias (40) war von 1989 bis 1997 Besucher des Freizeitheims Pasing (jetzt aqu@rium)
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Mit Geschichte in die Zukunft
In diesem Jahr feiert der KJR sein 75-jähriges Bestehen. Der K3 widmet diesem Jubiläum in  
jeder Ausgabe 2020 eine eigene Rubrik – mit Highlights aus der Geschichte des KJR und An-
kündigungen sowie Nachberichten der Veranstaltungen, die im Zeichen des Jubiläums stehen.

75 Jahre KJR München-Stadt

5. Dezember 1945. Der 2. Weltkrieg ist noch keine 7 
Monate vorüber. München liegt unter 7,5 Millionen Ton-
nen Schutt und Asche begraben. 6000 Münchnerinnen 
und Münchner sind bei den Bombardements ums Leben 
gekommen. 300.000 sind obdachlos. 

Schutthalden, Steinhaufen, ausgebrannte Fassaden, 
verkohlte Grundmauern, zersprengte Pflastersteine – 
München ist eine Trümmerstadt. Unvorstellbar für alle, 
die München heute kennen. Und doch gibt es Menschen, 
die an etwas anderes als an Wiederaufbau denken. 

Wie kann die Zukunft von jungen Menschen aussehen, 
wie können sie zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern 
erzogen werden, wie kann außerschulische Bildung 
gelingen?

Im kleinen Sitzungssaal des Rathauses konstituiert 
sich an jenem 5. Dezember das Münchner Jugendkomitee. 
Mit dabei sind Repräsentanten der Kirchen, der jüdischen 
Gemeinde, des Sports, des Roten Kreuzes und der Ge-
werkschaften. Ihr Auftrag: Neu- und Wiedergründungen 
von Jugendgruppen und -verbänden den amerikanischen 
Besatzungsbehörden zur Lizensierung vorzuschlagen, 
die Arbeit dieser Gruppen zu begleiten und den demokra-
tischen Neuaufbau der außerschulischen Jugendarbeit 
zu gestalten. 

75 Jahre später feiert der KJR München-Stadt, der aus 
dem Jugendkomitee hervorgegangen ist, Geburtstag. 
Auch wenn sich Institutionen und Ansprechpersonen 
geändert haben, in den genannten Aufgaben findet sich 
der KJR auch heute noch wieder. 

Der Jahresempfang, das OBEN OHNE Open Air, die 
Herbstvollversammlung …. werden sich mit der Ge-
schichte des KJR beschäftigen und im K3 werden wir 
regelmäßig berichten. Es wird eine Dokumentation und 
eine Ausstellung geben und auch in den sozialen Netz-
werken wird das Jubiläum Thema sein. 

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944
1943
1943
1943
1942
1941

Eröffnung Freizeitheim Luisenstraße (siehe Beitrag Seite 16)
Eröffnung des Freizeitheims Pullacher Platz (siehe Beitrag Seite 12)
Eröffnung des Freizeitheims Agilofinger Platz (heute Kindertreff AKKU)
Erste Sitzung des Jugendwohlfahrtsausschusses (heute Kinder- und Jugendhilfeausschuss)
Kohlenmangel und Kältewelle: Die Schule fällt aus
Stundenlohn des KJR-Busfahrers 1,70 DM (10 Pfennig über Tarif)
In München herrscht Lehrlingsmangel
Eröffnung des Freizeitheims Harthof
Eine als rechtsextrem eingestufte Jugendgruppe wird aus dem KJR ausgeschlossen
Kauf des ersten KJR-Reisebusses (siehe Foto)
Volkszählung in München: 831.017 Einwohner
Die KJR-Geschäftsstelle ist im Münchner Rathaus, Zimmer 268
Der KJR übernimmt die Registrierung von Jugendverbänden
Der KJR bekommt einen Vorsitzenden: Dr. Anton Fingerle
Jugendgruppen und -verbände werden wieder zugelassen
Konstituierende Sitzung des Münchner Jugendkomitees (später KJR)
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Umzug ins Junge Quartier Obersendling

Angeblich war Goethes letzter Ausspruch 
am Sterbebett „Mehr Licht!“. Auch wenn das 
Café Netzwerk quicklebendig ist und sich 
selten mit Goethe, dafür oft mit Games, Geeks 
und Gadgets beschäftigt, ist des Dichters letz-
ter Wunsch jetzt wahr geworden. Jedenfalls 
für die Besucherinnen und Besucher des Café 
Netzwerk (CN) und für dessen pädagogisches 
Team. Denn nach 22 Jahren ohne Tageslicht in 
den Kellerräumen der Luisenstraße 11 ist die 
medienpädagogische Freizeitstätte ins Junge 
Quartier Obersendling (JQO) umgezogen. 
Und zwar mit bodentiefen Fensterfronten 
und viel Licht. 

Die neuen Räume in der Schertlinstraße 4 
(U-Bahn Machtlfinger Straße) bieten zudem 

mehr Platz. So gibt es jetzt neben dem 
Online- auch einen Offline-Bereich 
mit Kicker, Billard und Tischtennis. 
Der analoge Bereich bietet auch einen 
großen Saal, der Fachtage und Groß-
veranstaltungen ermöglicht und derzeit 
noch eingerichtet wird.

Der Schwerpunkt des CN bleibt natür-
lich die digitale Welt mit Tablets, Games, 
Konsolen und Computern, er wird sogar 
aufgewertet. Denn schon bisher war das Café 
Netzwerk Anlaufstelle für Technik- und Me-
dienbegeisterte aus ganz München, auch die 
Münchner YouTube-Szene trifft sich hier zu 
TubeMunich und hat das Haus weit über die 
Grenzen der Stadt bekannt gemacht.

Die digitale und die analoge Welt verbin-
den soll die neue Werkstatt, in der Kinder 
und Jugendliche etwa für den Valentinstag 
basteln können. Sowohl mit Säge, Schrauben 
und Leim wie auch mit dem PC. Dort können 
sie beispielsweise Figuren und Schmuck 
entwerfen und mit dem neuen Lasercutter 
ausschneiden oder mit dem 3D-Drucker aus-
drucken. Ein Vorgang, der übrigens nicht mal 
eben schnell geht, sondern mehrere Stunden 
benötigt.

Das Plus an Platz ermöglicht es nun auch, 
Schulungen und Offenen Treff gleichzeitig 
anzubieten. Daher wurde das Team mit einer 
Kollegin und einem Kollegen verstärkt.

Die bisherigen CN-Stammgäste sind von 
den neuen Möglichkeiten begeistert. „Es 
ist sehr schön hier, nur die Fahrt dauert 
länger als vorher“, sagt etwa Max. „Aber es 

Lichtblick für das Café Netzwerk
Neue Räume, neue Kollegen, neue Möglichkeiten: Mit dem Umzug 
kann das Café Netzwerk seine medienpädagogischen Angebote 
deutlich ausbauen. Zumindest für die nächsten Jahre

Besonders cool finden die Jugendlichen 
die neue Dachterrasse im Café Netzwerk

Medienpädagogen analog: Elisabeth 
Schmitt, Sait Köse, Cornelia Walter und 
Sabrina Werner

ist machbar!“ Ramon dagegen wohnt um die 
Ecke und feiert, dass das Café Netzwerk jetzt 
zu ihm gezogen ist. Und das Urteil auch der 
andern Jugendlichen ist einhellig: „Das ist 
ein gewaltiges Upgrade, das Warten hat sich 
gelohnt!“ 

Die Öffnungszeiten sind nach Angebot 
gestaffelt. Das „Analoge Modul“ hat für alle 
ab zehn Jahren immer mittwochs bis freitags 
von 14 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 
16 Uhr geöffnet. 

Die Bereiche des „Digitalen Moduls“ stehen 
Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren 
montags bis freitags zwischen 14 und 18 Uhr 
sowie jeden ersten Freitag im Monat bis 20 
Uhr offen. Unter der Woche finden vormittags 
auch weiterhin die bewährten Schulklas-
sen-Workshops von Anti-Cybermobbing bis 
Social Media statt, auch Fachtagungen und 
Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte 
stehen auf dem Programm.
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Abschieds-Selfie bei der Abrissparty 
in der Luisenstraße am Freitag vor den 
Herbstferien

Alle Angebote zusammengenommen ergibt 
das eine regelmäßige Öffnungszeit von Montag 
bis Samstag, im KJR bisher einmalig. „Von dem, 
was wir bisher angeboten haben, ist nichts 
weggefallen“, sagt Sait Köse, Leiter des Café 
Netzwerk. „Aber wir haben viel Neues im Pro-
gramm und freuen uns auf unsere bisherigen 
und viele neue Besucherinnen und Besucher.“ 
Die aktuelle CN-Website ist daher auch wie 
ein Aushang für die Nachbarn und das ganze 
Stadtviertel zu verstehen. In großen Lettern 
steht da: „Hallo, wir sind die Neuen. ;-)“

Der Umzug war notwendig geworden, weil 
das gesamte Gebäude an der Luisenstraße 

U18-Kommunalwahlen 

Wählen für Junge
Am 6. März 2020, neun Tage vor den Kom-

munalwahlen in Bayern, können Kinder und 
Jugendlichen unter 18 Jahren wählen gehen. 
Die U18-Kommunalwahlen funktionieren fast 
wie die regulären Wahlen – in Wahllokalen 
mit Stimmzetteln, Wahlkabinen und Wahlur-
nen. Mitmachen können alle Minderjährigen, 
die sich in Bayern aufhalten. 

Vorverkauf OBEN OHNE 2020

Jetzt Tickets sichern!

Demokratiemobil

Fit für die 
Kommunalwahl!
Seit 6. Februar ist das KJR-Demokratiemobil 
wieder unterwegs! Erste Station war die 
Stadtbibliothek in Neuhausen. Ja, richtig 
gelesen, die Angebote des Mobils finden 
aufgrund der unsicheren Witterungsver-
hältnisse im Februar und März nicht auf der 
Straße, sondern ausnahmsweise „indoor“ 
statt. Und das Demokratiemobil bringt wie-
der – wie inzwischen bekannt und beliebt 
– kurzweilige, attraktive Angebote zum Mit-
machen, Nachdenken und Debattieren mit: 
Parteipolitische Positionen oder Programme 
gibt es nicht, dafür aber jede Menge Spiele 
und Infos rund um Politik, Demokratie und 
natürlich Wählengehen. Durchblicken, Mit-
reden und Teilhaben für München und für 
unsere Demokratie! Alle Termine und Orte auf  
www.demokratiemobil.de

saniert wird. Dort waren neben dem CN auch 
zahlreiche Berufsschulen untergebracht. 
Nach Abschluss der Arbeiten soll das CN 
wieder an den alten Standort zurückkehren. 
Das wird jedoch dauern, die Rede ist von 
sechs bis acht Jahren. Bis dahin dürfte das 
CN in Sendling längst zu einer festen Größe 
geworden sein. Daher soll nach dem Rückzug 
eine Dependance in Sendling verbleiben und 
es wird zwei Café Netzwerk geben.

Gecko Wagner,  
Öffentlichkeitsarbeit, KJR

Noch ist das Line-up des Festivals nicht 
bekannt, doch die Anfragen nach Tickets 
häufen sich schon. Am 14. Februar ist der 
Vorverkauf für das OBEN OHNE Open Air 
2020 gestartet, das am Samstag, den 18. 
Juli auf dem Münchner Königsplatz statt-
findet. Das Open Air der Kreisjugendringe 
München-Stadt und München-Land ist nicht 
nur das größte nicht-kommerzielle Festival 
im süddeutschen Raum, sondern auch Garant 
für frische Musik von aufstrebenden Bands. 
Tickets zu 3 Euro gibt es entweder im Jugend-
informationszentrum (JIZ) in der Sendlinger 
Straße 7 oder zzgl. Vorverkaufs-Gebühr über 
Eventbrite und München Ticket. Auch dieses 
Jahr gibt es neben den Hardtickets im JIZ 
aus Gründen der Nachhaltigkeit E-Tickets 
und Print@Home-Tickets über Eventbrite 
und München Ticket. Inhaber*innen einer 
Juleica erhalten (gegen Vorlage) im JIZ ein 
Ticket kostenlos. 

Die Tickets sind auf 20.000 Stück begrenzt. 
Schnell sein lohnt sich, erfahrungsgemäß ist 
das Festival rasch ausverkauft.

Die U18-Wahl ist gelebte demokratische 
Praxis. Sie ist ein Projekt der politischen 
Bildung und führt junge Menschen an den 
Wahlakt heran, hilft mit Material und Begleit-
programm bei der politischen Meinungsbil-
dung und weckt ganz einfach das Interesse 
an Politik. Denn Politik ist plötzlich kein 
abstraktes Konstrukt mehr, wenn Kinder 
und Jugendliche über den Bau eines neuen 
Spielplatzes oder die Sanierung des Freibads 
im Ort sprechen und dann Wünsche und For-
derungen formulieren und mit Politikerinnen 
und Politikern ins Gespräch kommen.

Auch beim KJR werden U18-Wahllokale ein-
gerichtet. Dabei sind bisher: FEZI, Come In, 
FZT Freimann, 2Club, M10City, ASP Neuhau-
sen, Riva Nord und das JIZ. Aktuelle Infor-
mationen zu den KJR-U18-Wahl lokalen unter 
www.kjr-m.de/aktuelles. Die Koordinierung 
für die U18-Wahl in Bayern übernimmt der 
Bayerische Jugendring.
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Jugendpolitische Forderungen zur Kommunalwahl 2020
19 Es ist unsere Stadt!

In München leben über 1,5 Millionen Menschen. Etwa 400.000 
davon sind jünger als 27 Jahre. Grund genug, deren Interessen 
ins Zentrum der jugendpolitischen Forderungen im Vorfeld der 
Kommunalwahl 2020 zu rücken. Von Marko Junghänel

Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor
20 Können Sie OB?

Was wollen die Bewerberinnen und Bewerber um das höchste 
politische Amt in der Stadt für Kinder und Jugendliche tun? Ein 
Schnell-Check – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  
Von Marko Junghänel

Kommunalwahlen – warum eine Änderung des Wahlrechts nötig ist
26 „Mehr Demokratie wagen“

Im Vorfeld der Kommunalwahlen 2020 wird auch wieder heftig 
über die Absenkung des aktiven Wahlalters diskutiert.  
Von Christian Schroth

Bestandsaufnahme: Rechte Parteien in München 
27 Rechts, rechter, Unrecht

Die selbst verordnete Beruhigungspille, wonach München sakro-
sankt im Hinblick auf rechte Parteien sei, wirkt spätestens am 
Vorabend der Kommunalwahlen nicht mehr.  
Von Fachinformationsstelle Rechtsextremismus in München 
(FIRM)

Statements der Jugendorganisationen der Parteien
28 Jung, laut, konsequent

Die Jugendorganisationen der Parteien führen durchaus ein 
Eigenleben und setzen die Schwerpunkte in ihrer Arbeit auch mal 
anders als die Organisationseinheiten der älteren Mitglieder. Ihre 
Positionen im Vorfeld der Kommunalwahl …  
Von Marko Junghänel

Bezirksausschüsse – die Münchner Stadtteil-Parlamente
29 Im Kleinen ganz groß

Im direkten Kontakt mit der Bevölkerung in den Stadtteilen, mit 
deren Problemen und Sorgen, aber auch mit Anregungen und Vor-
schlägen haben die Bezirksausschüsse eine kommunalpolitische 
Kompetenz, die für Stadtrat und Verwaltung unverzichtbar ist. 
Von Angelika Baumgart-Jena

Erste Plakate für Demokratiekampagne vorgestellt
30 „Für mich. Für München. Kommunalwahl 2020.“

Die Kampagne soll Lust auf Demokratie und die Beteiligung an 
der Kommunalwahl 2020 machen. Mit einem umfangreichen Maß-
nahmenpaket sollen Bürgerinnen und Bürger alles Wissenswerte 
über diese bevorstehende Wahl erfahren. Von Marko Junghänel

Zugegeben – München ist kein schlechter Ort für Kinder und Jugendliche; vor allem die beruflichen Perspektiven sind attraktiv. Gleich-
zeitig sind viele drängende Fragen ungelöst, zum Beispiel die nach bezahlbarem Wohnraum, umfangreichen Teilhabechancen oder nach 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Der KJR hat deshalb einen umfassenden Forderungskatalog aufgestellt, damit München noch 
attraktiver wird – für alle.

Wir haben Jugendliche und junge Erwachsene aus dem  
MKJZ Westend gefragt, was sie sich für München wünschen.  

Einige Antworten finden Sie auf den nächsten Seiten. 
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Jugendpolitische Forderungen zur Kommunalwahl 2020

Es ist unsere Stadt!
In München leben über 1,5 Millionen Menschen. Etwa 400.000 
davon sind jünger als 27 Jahre. Grund genug, deren Interessen 
ins Zentrum der jugendpolitischen Forderungen im Vorfeld der 
Kommunalwahl 2020 zu rücken.

Diese 400.000 jungen Menschen wollen und sollen die Stadt nach 
ihren Bedürfnissen mitgestalten. Der KJR hat das politische Mandat zur 
Formulierung der „Jugendpolitischen Forderungen“ zur Kommunalwahl 
2020 übernommen und gibt damit Kindern und Jugendlichen eine Stimme. 
Die Forderungen sind in einem breiten Beteiligungsprozess entstanden.

München gegen Rechts
Parteien, die am äußersten rechten Rand des politischen Spek-

trums agieren, sind inzwischen in fast allen Parlamenten vertreten. 
Gleichzeitig werden Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine offene 
demokratische Gesellschaft engagieren, als „linksextremistisch“ 
diskreditiert. Deshalb müssen u.a. politisch Verantwortliche rechtsex-
treme Positionen unmissverständlich als das benennen, was sie sind: 
radikal, zerstörerisch, menschenverachtend und demokratiefeindlich. 
Zivilgesellschaftliche Initiativen und demokratische Organisationen, 
die politische Informations-, Aufklärungs- und Bildungsarbeit leisten, 
müssen unterstützt werden.

München nachhaltig
Die Klimakrise stellt eine existenzielle Bedrohung dar. Die Politik 

in Bund, Ländern und Kommunen muss unverzüglich handeln. Auch 
München muss sofort gegensteuern, denn die Klimaschutz-Ziele sind 
ohne engagierte Kommunen nicht zu erreichen. Deshalb müssen u.a. 
in München bis zum Jahr 2035 alle hier durch Menschen verursachten 
Treibhausgas-Emissionen vermieden werden. Flächendeckend müs-
sen öko-faire Lebensmittel eingeführt und es muss eine konsequent 
nachhaltige Ausrichtung des Beschaffungswesens umgesetzt werden.

München sozial gerecht
München ist (zu) teuer. Mobilität, Wohnen, Freizeit – viele junge 

Menschen können sich das nicht leisten. Über die Hälfte von ihnen 
befürchtet deshalb, vom kulturellen und gesellschaftlichen Leben 
ausgeschlossen zu sein. Deshalb muss u.a. die Stadtpolitik die Einfüh-
rung eines digitalen Jugendpasses mit attraktiven, kostengünstigen 
und jugendgerechten Freizeitangeboten beschließen und die Lan-
deshauptstadt München als Sachaufwandsträgerin eine vollständige 
Lehrmittelfreiheit umsetzen.

München bildungsgerecht
Alle jungen Menschen – unabhängig von sozio-ökonomischer oder 

ethnischer Herkunft, körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen, 
geschlechtlicher und sexueller Identität, Religion oder Weltanschauung 
sowie politischer Einstellung – müssen die gleichen (guten) Bildungs-
chancen haben. Deshalb muss u.a. die Planung und Umsetzung von 
Um-, Erweiterungs- und Neubauten von Schulen unter Beteiligung 
junger Menschen und nach dem Campus-Prinzip erfolgen. Außerdem 
müssen die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und 
der kulturellen Bildung bedarfsgerecht und dem Wachstum der Stadt 
entsprechend ausgestattet werden.

Freiräume in München
Junge Münchnerinnen und Münchner wünschen sich mehr Freiraum in 

der Stadt. Jugendliche benötigen vor allem zweck- und konsumfreie so-

wie nicht vorstrukturierte Räume. Die Stadtgesellschaft muss in diesem 
Zusammenhang jugendliches Leben und eventuell daraus entstehende 
Reibungen annehmen und aushalten. Das muss selbstverständlich sein!

Wohnen in München
Die Wohnungssituation in München ist prekär. In der Landeshaupt-

stadt entstehen kaum neue preiswerte Wohnungen und solche, die 
auch alternative Wohnkonzepte ermöglichen. Für junge Menschen ist 
es nahezu ausgeschlossen, geeignete und bezahlbare Mietobjekte zu 
finden. Das kann nicht länger hingenommen werden!

München gestaltet Migration und fördert Integration
Der KJR verurteilt jedwede Stigmatisierung von Menschen und 

Menschengruppen und stellt sich entschieden gegen alle Formen 
von Rassismus, Intoleranz und Benachteiligung. Der KJR ist deshalb 
in verschiedenen Arbeitsfeldern tätig und tritt für eine bunte und 
weltoffene Stadt ein. 

München inklusiv
Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ist seit 

2009 in Kraft. Dennoch werden weiterhin Menschen mit Beeinträch-
tigungen vom politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Leben ausgeschlossen. Sie müssen mit Barrieren kämpfen, die ihnen 
den gleichberechtigten Zugang zu Angeboten erschweren oder diesen 
vollständig verhindern. Das muss sich ändern!

München mobil
Die hohen Kosten für Mobilität gehören zu den drängendsten 

Problemen junger Menschen in München. Gleichzeitig erfordern der 
knappe Verkehrsraum und die Umweltverschmutzung durch den Indivi-
dualverkehr neue Mobilitätsformen. Diese müssen für junge Menschen 
unkompliziert, attraktiv, klimaschonend und kostengünstig sein. Daran 
arbeiten wir!

Vollständiger Text der Jugendpolitischen Forderungen unter: 
www.kjr-m.de/publikationen 

Marko Junghänel

Die Broschüre zu den Jugendpolitischen Forderungen ist beim KJR 
erhältlich.
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Auch Jugendliche und Erstwähler*innen 
haben mitunter Sympathien für rechts-
extreme Positionen und Parteien mit 
faschistoiden Ideologien. Was werden Sie 
tun, um Rassismus, gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus 
und Hass in unserer Gesellschaft dauer-
haft den Boden zu entziehen?

Bewerbungen um das höchste Amt in der Stadt

Wer, wie, was?

Es gibt unter den demokratischen Parteien 
einen Konsens, den ich unterstreichen möchte: 
Extremistische Kräfte werden nicht als Teil der 
Stadtgesellschaft akzeptiert, gerade nicht in 
der ehemaligen „Hauptstadt der Bewegung“. 
Leider gibt es immer mehr Antisemitismus in 
München, der bis in die Mitte der Gesellschaft 
reicht. Hier sollten wir unsere jüdische Ge-
meinde noch deutlicher in der Mitte unserer 
Stadt verankern und jüdisches Leben mehr 
fördern – nicht nur aus historischer Verpflich-
tung heraus, sondern aus Pflicht als Weltstadt 
mit Herz. Bildung ist der Schlüssel zu einem 
aufgeklärten, menschenfreundlichen Weltbild. 
Deswegen ist jede Bildungsinvestition sinn-
voll. Gerade das NS-Dokuzentrum hat dabei 
eine wichtige Funktion, die wir festigen müs-
sen: Durch einen dauerhaften freien Eintritt. 
Und durch eine verstärkte Besuchergewinnung, 
die sich nicht zuletzt auch gezielt an Schüler 
richtet.

München hat eine tolle Zivilgesellschaft. 
Wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt! 
Eine widerspenstige Zivilgesellschaft ist die 
wichtigste Säule im Kampf gegen Rechts-
extremismus und Menschenfeindlichkeit. 
Deshalb wollen wir Grüne zivilgesellschaft-
liches Engagement stärken und fördern, wo 
wir nur können. Das gilt insbesondere für den 
städtischen Einflussbereich. Das kommunale 
Netzwerk gegen Rechtsextremismus wollen 
wir um einen Bildungsbereich erweitern und 
so dafür sorgen, dass Münchens Schüler-
schaft stark gegen Rechts ist. Ein wichtiges 
Anliegen ist uns außerdem die Akzeptanz von 
verschiedenen Sexualitäten. Bei der jüngsten 
Schulklimabefragung wurde festgestellt, dass 
es an Schulen immer noch Diskriminierung 
gibt, insbesondere von schwulen, lesbischen 
oder transsexuellen Kindern und Jugendlichen. 
Das muss sich ändern.

Das wussten schon die Macher der Sesamstraße: „Wer nicht fragt, bleibt dumm.“ Also haben 
wir nachgefragt – bei den Menschen, die am 15. März für das höchste politische Amt in der 
Landeshauptstadt kandidieren. Wer sind die Bewerberinnen und Bewerber, was wollen sie 
und vor allem – was können Kinder und Jugendliche von ihnen erwarten?

Christina Frank
CSU

Geboren 1981 in München
Beruf: Juristin

Katrin Habenschaden
Bündnis 90 / Die Grünen

Geboren 1977 in Nürnberg
Beruf: Diplombetriebswirtin  

und Bankkauffrau

Was wünschst Du Dir für Deine Stadt München?

Ich beobachte in letzter Zeit zunehmend eine Fehlentwicklung oder Fehltritte bei 
vielen Jugendlichen. Der Grund ist der, dass in der Schule und in der Familie ei-
niges schiefläuft. Als Folge probieren sie negativ behaftete Sachen aus. Deshalb 
fallen viele Jugendliche bei der Polizei negativ auf. Jugendliche sollten nicht 
kriminalisiert werden. Es sollten vielmehr Fördermaßnahmen für Jugendliche 
entwickelt werden, die sich in einer schwierigen Entwicklungsphase befinden.

Sebastian, 17

Was wünschst Du Dir  
für Deine Stadt München?

Es wäre toll, wenn die Infrastruk-
tur, wie Straßen oder Fahrradwe-
ge, verbessert würde. Die Diesel-
autos sollten in der Innenstadt 

aus dem Verkehr gezogen werden. 
München ist sehr teuer. Daher 

muss die Mietbremse her!
Angelos, 23
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Extremistisches Gedankengut und menschen-
feindliche Ideologien verschwinden nicht, 
wenn man sie ignoriert. Im Gegenteil: man 
muss Rassismus, Antisemitismus und jede Art 
der Ausgrenzung aufzeigen und derartige Posi-
tionen argumentativ stellen. Nur wenn wir mit 
Menschen, die solche Meinungen vertreten, 
diskutieren und zeigen, wie intolerant und dis-
kriminierend sie sind, können wir Ausgrenzung 
und Menschenfeindlichkeit effektiv bekämp-
fen. Eine Zusammenarbeit mit Gruppen oder 
Parteien, die derartige Positionen vertreten, 
darf und wird es mit uns nicht geben.

Das Erstarken rechtsextremer Ideologien geht 
Hand in Hand mit der zu großen medialen 
Aufmerksamkeit durch Debatten über und 
teilweise mit den Rechten. Hier muss deut-
lich gemacht werden, dass das eben keine 
demokratischen Kräfte sind. Das läuft auch 
über Ausgrenzung und über die Verweigerung 
der „Diskussion“ mit diesen Kräften. Des-
wegen unterstütze ich schon im Wahlkampf 
den Beschluss der Linken, sich mit keinen 
Vertreterinnen und Vertretern rechtsextre-
mer Parteien ein Podium zu teilen. Es gibt 
auch in einer Demokratie rote Linien und in 
öffentlichen Räumen müssen wir zu echten de-
mokratischen Debatten und Gepflogenheiten 
zurückkehren. Auf der anderen Seite ist – aus 
meiner Erfahrung im Bereich der Kulturarbeit 
bzw. der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
– das Zusammenbringen und Kennenlernen 
von als anders oder fremd wahrgenommenen 
Gruppen zu fördern, um Diskriminierungen und 
Vorurteile abzubauen.

Als Oberbürgermeister muss man natürlich 
Flagge zeigen gegen diejenigen, die unsere 
Gesellschaft spalten und gegen Minderheiten 
als vermeintlich „Schuldige“ an der eigenen 
Lebenslage hetzen. Die Stadt unternimmt 
große Anstrengungen, um die Erinnerung an 
die Schrecken der Nazizeit wachzuhalten; es 
gibt zum Beispiel das NS-Dokumentationszen-
trum. Wir leben zum Glück in einer offenen, 
toleranten und bunten Stadt. Diese Struktur 
ist über Jahrzehnte hinweg gewachsen. Beein-
druckend war für mich, als ich zusammen mit 
vielen Tausenden Münchnerinnen und Münch-
nern jeden Alters gegen Pegida demonstriert 
habe. Da hat man ganz klar gesehen, dass die 
deutliche Mehrheit der Bevölkerung Rassismus 
und Hass ablehnt. München hat prozentual ge-
sehen den höchsten Anteil an Einwohnerinnen 
und Einwohnern mit Migrationshintergrund, 
die meisten leben schon seit Generationen 
hier. Dieses friedliche Zusammenleben und 
das Miteinander sind die besten Mittel gegen 
menschenverachtende Ideologien.

Dieter Reiter
SPD

Geboren 1958 in Rain
Beruf: Diplom Verwaltungswirt

Thomas Lechner
(parteilos) Kandidatur für Die Linke

Geboren 1961 in Tieschen/ 
Steiermark

Beruf: Kulturmanager

Jörg Hoffmann
FDP

Geboren 1971 in München
Beruf: Diplombetriebswirt und 

Steuerberater, Hochschulprofessor

Was wünschst Du Dir  
für Deine Stadt München?

Ich wünsche mir billigere Fahrkar-
ten für Jugendliche und Auszubil-
dende. München sollte noch grüner 

werden mit Parkanlagen und 
Bolzplätzen. Die Mieten sollten 

nicht weiter steigen. Alles ist über-
trieben teuer.

Andreas, 24
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Das Auto hat keine Zukunft in den Städ-
ten – zumindest ist der Führerschein oder 
gar ein eigener Pkw für die Mehrheit der 
jungen Menschen in München längst kein 
erstrebenswertes Ziel mehr. Wie sieht in 
Ihrem Programm ein attraktiver, nachhal-
tiger, effizienter und kostengünstiger 
Mobilitätsmix für junge Menschen (und 
die Stadtgesellschaft) in den kommenden 
Jahren aus? Welche Rolle spielen dabei 
die Aspekte Nachhaltigkeit und Klima-
freundlichkeit?

Diese These teile ich so nicht: Das Auto wird 
auch in 20 Jahren noch ein viel genutztes 
Verkehrsmittel sein – insbesondere, weil sich 
andere Antriebsarten etablieren, wie z.B. sha-
red cars und autonomes Fahren. Gleichzeitig 
braucht eine Stadt Wirtschaftsverkehr, damit 
sie funktioniert. Und: Die Neuzulassungen 
steigen in München jedes Jahr. Genau des-
wegen müssen wir Anreize dafür schaffen, 
das Auto stehen zu lassen. Dazu brauchen wir 
einen viel leistungsstärkeren, zuverlässigeren 
und kostengünstigeren ÖPNV, z.B. mit dem 365 
Euro Ticket für alle sowie eine U-Bahn rund um 
die Uhr. Plus: Investitionen in den Ausbau der 
U-Bahn und endlich einen S-Bahn-Ring. Mög-
lichst viel Verkehr gehört unter die Erde, z.B. 
am Mittleren Ring. Wir brauchen einen „Park & 
Ride“- und einen „Bike & Ride“-Ring. Urbane 
Mobilität kann nur als Gesamtkonzept nach-
haltig umgesetzt werden. Dazu gehört auch der 
Ausbau der Radl- und Fußgängerinfrastruktur. 
Miteinander verkehrliche Lösungen finden, die 
ökologisch und ökonomisch sinnvoll sind: Das 
ist mein Ansatz.

Wenn wir die Pariser Klimaziele einhalten 
wollen, müssen wir attraktive Alternativen 
zum Auto anbieten. Eine gute Verkehrspolitik 
in München bedeutet für mich: klimafreund-
liche, stressfreie Mobilität für alle und mehr 
öffentlicher Raum für die Menschen – natürlich 
auch für Kinder und Jugendliche. Wir setzen 
uns seit vielen Jahren konsequent für ein 
leistungsfähiges und durchgängiges Radver-
kehrsnetz in München ein. Und wir wollen den 
ÖPNV in München massiv stärken: durch eine 
Erweiterung des U-Bahn-Netzes, eine Verdop-
pelung der Tram-Linien und den Ausbau des 
Bus-Netzes sowie deren Beschleunigung durch 
die Einführung von gesonderten Busspuren. All 
das muss vor allem für junge Menschen am Ende 
auch bezahlbar sein. Deshalb fordern wir seit 
Langem eine kostenfreie Nutzung des ÖPNV für 
Kinder, Jugendliche, Studierende und Mobili-
tätseingeschränkte – unabhängig davon, ob 
sie in Schule und Ausbildung sind oder gerade 
einem anderen Lebensentwurf folgen.

Stell dir vor: München – und keiner will 
und kann mehr hin. So attraktiv die 
Stadt sein mag, so aussichtlos ist es 
für junge Menschen, die finanziellen 
Mittel aufzubringen, sich diese Stadt 
leisten zu können. Was werden Sie tun, 
um Spekulationen mit Wohnraum und 
damit die Kosten für ein eigenes Heim 
– insbesondere für junge Menschen und 
Familien – zu beenden? Welche neuen 
(Verbund-)Formen von wohnen, arbeiten 
und leben wird es geben?

Wir müssen weiter Wohnungen bauen, um das 
Angebot zu vergrößern. Und dabei vor allem 
mehr in die Höhe denken, als alles zuzubeto-
nieren. Natürlich sollten wir auch dort gezielt 
nachverdichten, wo es möglich ist und den 
Charakter der einzelnen Viertel nicht zu sehr 
verändert. Wir müssen auch unbedingt das 
kommunale Wohngeld wieder einführen, um 
die Münchnerinnen und Münchner zu unter-
stützen. Gleichzeitig muss die Stimme Mün-
chens endlich auf Landes- und Bundesebene 
gehört werden, um das Wohnungsproblem in 
Ballungsräumen Hand in Hand angehen zu 
können. Bislang kommt da viel zu wenig, 
egal ob durch Sonderförderprogramme oder 
steuerliche Anreize. Und gerade was junge 
Familien angeht: Wir müssen als Stadt endlich 
wieder Wohneigentum fördern. Nichts ist eine 
bessere Absicherung gegen unkontrollierte 
Mieterhöhungen.

Wenn insbesondere junge Menschen in Ausbil-
dung und Studium sich das Wohnen in München 
nicht mehr leisten können und selbst mittlere 
Einkommen bald nicht mehr ausreichen, um 
hier zu leben, braucht es unserer Meinung nach 
eine völlig neue Art, Wohnen zu denken. Wir 
fordern die Schaffung von jährlich 4.000 geför-
derten und preisgedämpften Wohnungen sowie 
die Errichtung von 2.000 (anstatt wie bisher 
1.250) Wohnungen durch die städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften. Mit dem gesetzlichen 
Instrument der Städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme werden wir Grundstücke zu fairen 
Preisen erwerben, um neue Stadtviertel mit 
guten Versorgungs- und Freizeitangeboten zu 
errichten. So beugen wir Immobilienspekula-
tion vor und sorgen für dauerhaft bezahlbaren 
Wohnraum. Schade, dass sich SPD und CSU 
dieser Möglichkeit, bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen, im Münchner Norden verweigern.

Christina Frank Katrin Habenschaden
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Der Straßenverkehr erfordert gegenseitige 
Rücksichtnahme und die Gleichberechtigung 
der Verkehrsteilnehmer. Für uns ist klar: ob zu 
Fuß, mit dem Rad, Auto oder dem ÖPNV – der 
Mix macht‘s! Wichtig ist uns die Wahlfreiheit 
des Verkehrsmittels. Ebenso wie es keine ein-
seitige Bevorzugung des Automobilverkehrs 
geben darf, lehnen wir das bewusste Ausbrem-
sen des Autoverkehrs ab. Das Auto wird auf 
absehbare Zeit ein Baustein des Verkehrskon-
zepts bleiben. Daher gilt es, den Autoverkehr 
zu verflüssigen, soweit es geht – auch um die 
Feinstaubbelastung zu verringern und Anwoh-
ner zu schonen. Autofreie Innenstädte mit 
Verboten durchzusetzen, geht an der Realität 
der meisten Menschen in München vorbei. Wir 
wollen stattdessen Anreize schaffen, um den 
Autoverkehr möglichst aus der Stadt herauszu-
halten – so z.B. durch günstige Angebote bei 
Park & Ride oder weniger Tarifsprünge an den 
Außenästen des ÖPNV.

Unsere Verkehrspolitik braucht ohnehin einen 
radikalen Wandel. In Großstädten wie München 
gibt es dazu viele Ansätze: zum einen muss 
der ÖPNV strukturell verbessert und ausgebaut 
werden, Taktungen müssen erhöht, Nachtli-
nien verstärkt werden. Statt Großprojekten 
wie einen zweiten S-Bahn-Tunnel brauchen wir 
z.B. einen S-Bahn-Ring. Auf dieser Grundlage 
werden, in der Innenstadt beginnend, mehr 
und mehr autofreie Zonen geschaffen und wir 
können stufenweise ein ticketfreies System 
etablieren. Das Gratisticket für Jugendliche 
steht dabei an allererster Stelle; perspekti-
visch geht es um einen Gratis-ÖPNV für alle. 
Das bringt andere positive Begleiteffekte: 
Jugendliche halten sich ohnehin mehr im 
öffentlichen Raum auf, ob in Skateparks, 
beim „Cornern“ oder auf klandestinen Partys. 
Ein Strukturwandel wertet diese Plätze auf 
und schafft neue Räume für Kreativität und 
Entfaltung.

Die Stadt muss für verdichteten und kosten-
günstigen Wohnungsbau sorgen. Sämtliche 
Grundstücke im städtischen Besitz oder im 
Besitz der städtischen Tochterunternehmen 
sollen deshalb auf die Möglichkeit einer Nach-
verdichtung geprüft werden. Bauen muss auch 
für Private einfacher werden. Wir halten nichts 
von künstlichen Mietpreisbremsen, die nur 
Symptome bekämpfen. Wir brauchen schlicht 
mehr Wohnraum. Das lässt sich nur erreichen 
durch schnellere Planungsabläufe und Ge-
nehmigungsverfahren. Wir müssen schneller, 
sozial verträglich und vor allem höher bauen. 
Wir wollen München als Heimat für junge 
Menschen bewahren und werden daher für die 
Förderung von Wohnheimen für Studierende 
und Auszubildende sorgen. Aber Wohnraum ist 
nicht alles. Wir wollen dezentrale Quartiers-
zentren, in denen urbanes Leben gedeihen 
kann. So steigern wir die Lebensqualität vor 
Ort und entlasten den Innenstadtbereich.

München muss sich als Kommune so viel 
Wohnraum wie möglich sichern. Nur wenn die 
Gemeinde selbst Wohnungen besitzt, kann 
sie dauerhaft niedrige Preise garantieren. 
Beim Neubau steht sozialer Wohnungsbau 
bzw. Schaffung von Wohnraum mit sozia-
len Unternehmen wie Genossenschaften im 
Vordergrund. Wenn neue Viertel erschlossen 
werden, dann auf der Grundlage von SEM. Dort 
kann die Stadt auch moderne Modellprojekte 
schaffen, denn gerade unter jungen Menschen 
gibt es ein großes Interesse an anderen 
Wohnformen. Auch denkbar: Neubau von Stu-
dentenwohnungen, die WG-artig strukturiert 
sind. Ansätze wie Tiny Houses oder nachver-
dichtete ungewöhnliche Wohnflächen sind für 
die jüngere Generation spannend. Die Stadt 
sollte Syndikate fördern und hierfür Kredite 
und Bürgschaften ermöglichen bzw. poten-
tielle Syndikate beim Finden von geeigneten 
Projekten unterstützen.

Mobilitätsmix ist das richtige Stichwort. Für 
mich hat dabei der Öffentliche Personen-
nahverkehr oberste Priorität. Kein anderes 
Verkehrsmittel kann in kürzester Zeit so viele 
Menschen transportieren, das ist schon aus 
ökologischer Sicht sinnvoll. Deshalb war es 
mir auch wichtig, neben einem Semesterti-
cket auch ein Ausbildungsticket für Azubis 
und Schülerinnen und Schüler anbieten zu 
können. Wenn wir die Infrastruktur auf den 
neuesten Stand gebracht und damit mehr Platz 
für mehr Fahrgäste geschaffen haben, müssen 
wir dringend über weitere Vergünstigungen 
nachdenken. Denn der ÖPNV ist das Rückgrat 
unserer Mobilität und gut fürs Klima! Neben 
U-Bahn, Tram und Bus bauen wir auch das 
Radnetz so umfangreich aus wie noch nie. Ein 
Radschnellweg ist in Planung, ein Radlring 
um die Altstadt und insgesamt ein besseres 
und dichteres Netz an gut ausgebauten und 
vor allem sicheren Radwegen. Dazu kommen 
die Car-Sharing-Angebote, die ausschließlich 
klimafreundlich sein müssen.

Günstige Wohnungen entstehen nur auf städ-
tischen Grundstücken oder dort, wo wir als 
Stadt einen bestimmten Anteil an geförderten 
Wohnungen vorschreiben können. Das reicht 
mir aber nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass 
die Wohnungen, die noch bezahlbar sind, auch 
bezahlbar bleiben. Heißt: Berlin muss beim 
Mieterschutz dringend nachbessern. Und wir 
brauchen ein neues und vor allem soziales 
Bodenrecht. Denn auf teuren Grundstücken 
entstehen keine günstigen Wohnungen. Dazu 
habe ich mich mit Alt-OB Hans Jochen Vogel 
und verschiedenen Expertinnen und Experten 
getroffen und konkrete Vorschläge an die 
Bundesregierung geschickt. Bislang fehlt bei 
CDU und CSU leider der politische Wille. Bis 
hier etwas vorwärts geht, setze ich auf die 
Zusammenarbeit mit Genossenschaften, unser 
eigenes Wohnungsprogramm für Auszubilden-
de und den schnellen Bau von möglichst vielen 
städtischen Wohnungen.

Dieter Reiter (links)Thomas LechnerJörg Hoffmann
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Kinder sind keine „kleinen Erwachse-
nen“. Sie haben eigene Bedürfnisse und 
Rechte, die auf politischer Ebene noch 
immer nicht die gesetzliche Verfasst-
heit genießen wie die Rechte anderer 
Gruppen. Auch wenn der Gesetzgeber 
auf anderen politischen Ebenen gefragt 
ist – was werden Sie für München tun, um 
Kinderrechte in einen Verfassungsrang 
zu befördern? In welchen Bereichen wird 
München Vorreiter bei der Umsetzung von 
Kinderrechten sein?

Jemand muss es ja machen! Oder: Das 
tollste Amt zwischen Hamburg und Zug-
spitze! Was treibt Sie an, Ihre Kraft, Ihr 
Wissen und Ihre Erfahrungen für die 
Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt 
einzusetzen?

Die Stadt München ist sehr engagiert im Be-
reich der Kinder- und Jugendförderung. Das 
fängt bei den jetzt weitgehend kostenfreien 
KiTa-Plätzen an und hört bei dem umfang-
reichen Unterstützungsangebot für kulturelle 
und soziale Projekte auf. Damit sind Kinder-
rechte in München in der Praxis schon sehr 
weit. Nichtsdestotrotz bin ich als Mama eines 
kleinen Sohnes jederzeit offen dafür, noch 
mehr zu machen und mich auch überregio-
nal noch stärker für die Rechte von Kindern 
einzusetzen. Im aktuellen Koalitionsvertrag 
von CSU/CDU und SPD ist die Verankerung 
von Kinderrechten im Grundgesetz mit einem 
Kindergrundrecht ein wichtiges Vorhaben. Die 
ausdrückliche Benennung von Kinderrechten 
im Grundgesetz soll zu einem Gewinn für die 
Kinder werden, aber keine unnötige staatliche 
Einmischung in Familien provozieren.

Als Münchner Kindl treibt es mich um, wenn 
unsere Stadt aus dem Gleichgewicht zu geraten 
droht. Als junge Mutter treibt es mich um, 
wenn Eltern wegen eines fehlenden KiTa-
Platzes nicht mehr ruhig schlafen können. Als 
ehemalige Staatsanwältin und Richterin treibt 
es mich um, wenn sich Menschen in München 
nicht mehr gut aufgehoben fühlen. Als Stadt-
ministerin treibt es mich in den Wahnsinn, 
wenn sich die Stadt gegenseitig blockiert. 
Als Sportlerin treibt es mich um, wenn man 
auf den Fußballplätzen vor lauter Andrang 
keinen Platz mehr zum Toreschießen hat. Die 
Herausforderungen des tagtäglichen Lebens 
kenne ich durch meine eigenen Erfahrungen 
genau, so wie ich jede Ecke meiner Heimatstadt 
kenne. München erlebe ich immer mehr als 
gestresste Stadt. Deswegen möchte ich der 
Stadt die Ruhe und die Mitte wiedergeben. 
München braucht dringend den politischen 
Wechsel an der Spitze der Stadt.

Wir stehen zu diesem Thema schon seit langem 
in Diskussion mit unserer Bundestagsfraktion. 
Überzeugungsarbeit brauchten wir da aber 
nicht zu leisten, da wir Grüne uns schon lange 
einig sind: Kinderrechte gehören ins Grund-
gesetz! Hier in München stützen wir schon 
lange die Rechte der Kinder und Jugendlichen, 
auch ohne dass sie im Grundgesetz stehen. 
Schwerpunkt war für uns in den letzten Jahren 
die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen: 
der Ausbau von Kinder- und Jugendforen, 
Budgets für Kids in den Bezirken, Begleitung 
der Schaffung der Stadtschüler*innenvertre-
tung, Stärkung des Partizipationsthemas in der 
Stadtverwaltung. All das sind Themen, die wir 
vorangetrieben haben. Wir wollen die Rechte 
der Eltern stärken und stützen, aber sie enden 
da, wo das Wohl der Kinder gefährdet ist!

Ich möchte aus dem gleichen Grund Oberbür-
germeisterin werden, aus dem ich vor zehn 
Jahren in die Politik gegangen bin: um die 
Lebensqualität in München zu verbessern 
und um dafür zu sorgen, dass München bei 
den großen Herausforderungen unserer Zeit 
mutig vorangeht! Das heißt für mich: Wir 
werden als Stadt weltweit Vorreiter beim 
Klimaschutz. Alle Menschen, auch die mit 
geringem Einkommen, können sich das Leben 
in München leisten. Wir vergessen niemanden 
und bieten allen Menschen alle Chancen. Die 
Stadt ist bekannt für ihr modernes, grünes 
Stadtbild und eine mutige Architektur, die 
Natur und Wohnraum vereint. Und auch die 
Verkehrswende – also weg vom Dauerstau, 
hin zu nachhaltiger, urbaner Mobilität – wird 
endlich entschlossen aufs Gleis gesetzt. Diese 
Vision für unsere Stadt treibt mich jeden Tag 
an. Und was mir persönlich besonders wichtig 
ist: Wir Grüne stehen für ein offenes, buntes 
und solidarisches München. Hier ist kein Platz 
für Hetze. Deshalb werde ich alles dafür tun, 
dass die AfD auch künftig in unserer Stadt 
keinen Fuß auf den Boden bekommt.

Christina Frank Katrin Habenschaden

Was wünschst Du Dir  
für Deine Stadt München?

Ich wünsche mir, dass München 
umweltfreundlicher wird. Die 

Mieten sollten für jeden bezahl-
bar sein. Die Menschen sollten 

untereinander Rücksicht  
nehmen und sich sozial  

engagieren.
Georgios, 24
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Wir nehmen die Meinung der Kinder und 
Jugendlichen ernst und wollen daher in Mün-
chen ein Jugendparlament einführen, das 
alle zwei Jahre gewählt wird. Aktives und 
passives Wahlrecht für den Jugendrat sollen 
alle Jugendlichen von sechs bis 18 Jahren 
haben. Gewählt werden können die von den 
teilnehmenden Jugendorganisationen und 
freien Zusammenschlüssen Jugendlicher auf-
gestellten Wahllisten. Das Jugendparlament 
soll Vertreterinnen und Vertreter mit Rederecht 
in den Stadtrat entsenden dürfen. Des Weiteren 
ist das Jugendparlament mit einem eigenen 
Budget auszustatten. Das Jugendparlament 
soll mindestens halbjährlich im Großen Sit-
zungssaal des Rathauses unter Anwesenheit 
des Oberbürgermeisters selbständig tagen 
und dabei Beschlüsse fassen, die wie Anträge 
einer Bürgerversammlung zu behandeln sind 
und zusätzlich dem Stadtrat zur Kenntnis 
gegeben werden.

Ich bin in München geboren und aufgewach-
sen, habe mein ganzes Leben hier verbracht. 
Die Stadt hat mir viel ermöglicht, und ich 
möchte mit meinem Einsatz etwas zurückge-
ben. Im Jahr 2008 wurde ich zum ersten Mal 
in den Stadtrat gewählt. Heute bin ich selbst 
Vater von zwei Kindern im Grundschulalter 
und möchte, dass München auch in Zukunft 
eine Stadt bleibt, in der sich Jung und Alt 
wohlfühlen. München braucht ein besseres 
Bildungsangebot, München muss auch für jun-
ge Menschen bezahlbar bleiben, und München 
darf keine Bevölkerungsgruppe ausgrenzen. 
Wir wollen eine lebenswerte und zukunfts-
orientierte Großstadt sein. Nicht nur in der 
Verkehrspolitik gilt: Wir können nur gemein-
sam vorankommen. München war und ist eine 
tolerante, eine liberale Stadt. So möchte ich 
unsere Heimat auch nach außen repräsentieren 
und trete deshalb am 15. März an, Münchens 
nächster Oberbürgermeister zu werden.

Selbst- und Mitbestimmung beginnen in der 
Schule. Jugendliche können und wollen Ver-
antwortung übernehmen. Sie sind hier ernst 
zu nehmen und in politische Prozesse einzu-
binden. Gleichzeitig ist Bildung für immer 
mehr Familien ein „Luxus“, den sie sich nicht 
leisten können. Deswegen müssen Ganztags-
angebote ausgebaut werden, aber nicht, um 
Kinder darin „zu parken“ oder zusätzlichen 
Leistungsdruck aufzubauen. Der Fokus muss 
auf dem Kindeswohl liegen. Vorhandene Struk-
turen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
sind auszubauen, außerschulische Angebote 
müssen den Blick darauf richten, die persön-
liche Entwicklung zu stärken, Kreativität zu 
entfalten und Diskriminierungen abzubauen. 
Wir brauchen mehr Inklusion für Jugendliche 
mit Behinderung, aber auch für Kinder aus 
migrantischen Familien oder Kids, die schon 
im frühen Alter nicht den heteronormativen 
Geschlechtsbildern entsprechen.

Ich engagiere mich seit 40 Jahren in Mieter- 
und Umweltschutzbewegungen, als Pazifist, 
gegen Diskriminierungen, für die Inklusion von 
Menschen mit Handicap und Geflüchteten, in 
der Kinder- und Jugendarbeit, im Kulturbereich 
und in der queeren Community. In diesem 
vielfältigen Engagement habe ich die Kraft 
bürgerschaftlichen Engagements kennenge-
lernt, ob bei der Lichterkette, Aktionen von 
„München ist bunt“ oder am Hauptbahnhof 
2015. Die Stadtspitze verkennt das Potenzial 
der eigenen Bevölkerung und tendiert dazu, 
deren vielfältige und kreative Aktivitäten 
„wegzuadministrieren“. Dabei könnten wir ein 
bisschen kreatives Chaos durchaus gut vertra-
gen. Ich tanke nämlich Kraft und Optimismus, 
wenn ich den Einsatz der Mitbürgerinnen und 
Mitbürger erlebe und möchte deren Prozesse 
zur Selbstermächtigung unterstützen – für 
eine offene und solidarische Stadtgesellschaft 
kämpfen. Denn: München kann auch anders!

Als Kommune haben wir hier tatsächlich nicht 
viele Möglichkeiten, wir können an den Ge-
setzgeber appellieren und diesen Appell gut 
begründen. Die Stadt München erkennt die 
UN-Konvention über die Rechte des Kindes 
ausdrücklich an und wir haben uns natürlich 
der Kinderrechtskonvention angeschlossen 
und wollen diese nach Möglichkeit auf allen 
Ebenen umsetzen. Die Stadt München hat 
deshalb auch eine eigene Kinderbeauftragte. 
Die SPD setzt sich im Bund vehement dafür 
ein, dass Kinderrechte ins Grundgesetz aufge-
nommen werden, weshalb dieses Thema auch 
in den Koalitionsvertrag eingeflossen ist. Ein 
entsprechender Vorschlag unserer Bundes-
justizministerin liegt auf dem Tisch.

Für mich ist es auf jeden Fall das schönste 
Amt, das ich mir vorstellen kann – und von 
der Zugspitze kann man München auch se-
hen! München ist meine Heimat, hier bin ich 
aufgewachsen, hier lebe ich mit meiner Frau 
Petra, hier leben unsere Kinder und Enkel. 
Und als Oberbürgermeister kann ich maßgeb-
lich mitentscheiden, wie sich unsere Stadt 
in Zukunft entwickeln soll, wie München so 
lebenswert und eine Stadt für alle bleiben 
kann, egal ob alt oder jung. Das treibt mich 
an, jeden Tag aufs Neue.

Dieter ReiterThomas LechnerJörg Hoffmann

Was wünschst Du Dir  
für Deine Stadt München?

Die Fahrkarten für Schülerinnen 
und Schüler bzw. Studierende 

sind sehr teuer, die müssen billi-
ger werden. Die Stadt sollte sich 
außerdem gegen Rassismus und 

Hetze einsetzen.
Theo, 20



Dachzeile

26

d
as

 k
o

m
m

t

 | 01 | 2020 | 01 | 202026

Kommunalwahl 2020

Sc
hw

er
pu

nk
t

Kommunalwahlen 2020 –  
warum eine Änderung des Wahlrechts nötig ist

„Mehr Demokratie 
wagen“

Bei den bevorstehenden Kommunalwahlen im März werden in 
Bayern die Landrätinnen und Landräte, Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister sowie die Zusammensetzung der Gemeinde- und 
Kreisräte gewählt. Wer mitwählen darf, ist im Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetz festgelegt.

Mündigkeit und Teilhabe

Einzelnen Bevölkerungsgruppen das Wahlrecht pauschal zu ver-
wehren, widerspricht zudem den Grundprinzipien unserer Demokratie. 
Demnach sollen diejenigen Mitbestimmungsrechte haben, die von 
Entscheidungen betroffen sind. Sowohl Nicht-EU-Ausländer, die in 
Deutschland leben und arbeiten, als auch junge Menschen nehmen 
aktiv am Leben in den Kommunen teil, engagieren sich ehrenamtlich 
und zahlen Steuern. Daher ist es nur folgerichtig, sie in den Kreis der 
Wahlberechtigten aufzunehmen.

Ein „Game-Changer“ könnte das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) vom 29.01.2019 sein, das sich mit der bisher pauschal 
ausgeschlossenen Gruppe von vormundschaftlich Betreuten und der 
wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus Un-
tergebrachten beschäftigt. In diesem Urteil hat das Gericht diese bis 
dahin gültigen Regelungen für verfassungswidrig erklärt. Nur wem das 
Wahlrecht infolge einer Verurteilung durch Richterspruch entzogen 
worden ist, dürfe weiterhin vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Das 
BVerfG betont in dieser Entscheidung, dass das Wahlrecht ein Grund-
recht sei und man Gruppen nicht generell hiervon ausschließen könne. 
Im Mai 2019 hat der Bundestag einer Gesetzesänderung zugestimmt, 
die die bisher gültigen pauschalen Wahlrechtsausschlüsse aufhebt; 
dies betraf mehr als 80.000 Menschen.

Die Gesetzeslage zum Wahlrecht hat sich in der Geschichte der 
Bundesrepublik mehrmals verändert. Frauen durften 1919 erstmals 
wählen. 1972 wurde das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre gesenkt. Bis 
heute haben bereits elf der 16 Bundesländer (Baden-Württemberg, 
Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-
len, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Bremen, Hamburg und 
Schleswig-Holstein) ein Kommunalwahlrecht ab 16 Jahren eingeführt. 
Als erstes Land in Europa hat Österreich 2009 das aktive Wahlrecht ab 
16 Jahren für alle Wahlen umgesetzt – 2018 folgte Malta.

Schon seit 2004 spricht sich der Bayerische Jugendring für die Ab-
senkung des Wahlalters auf 14 Jahre aus. Dafür gibt es gute Gründe: Je 
früher junge Menschen beteiligt werden, desto früher setzen sie sich 
mit Politik auseinander. Mitspracherechte bewirken ein gesteigertes 
Interesse an politischen Themen und Zusammenhängen. Wenn Jugend-
lichen die Chance gegeben wird, die staatlichen Institutionen durch 
Wahlen selbst mitgestalten zu können, bringt das wahrscheinlich eine 
höhere Identifikation mit diesen Institutionen mit sich.

Das berühmte Zitat des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt „Wir 
wollen mehr Demokratie wagen“ entstammt der gleichen Regierungs-
erklärung von 1969, in der er auch die Absenkung des Wahlalters von 
21 auf 18 Jahre angekündigt hat. Es ist heute wieder an der Zeit, mehr 
Demokratie zu wagen …

Christian Schroth, Grundsatzreferent BJR

Junge Menschen wollen und sollen schon deutlich früher als bislang 
das aktive Wahlrecht ausüben – am besten schon ab 14 Jahren.

Nach Artikel 1 und 2 dieses Gesetzes sind alle Personen wahlberech-
tigt, die am Wahltag Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union 
sind, das 18. Lebensjahr vollendet haben, sich seit mindestens zwei 
Monaten im Wahlkreis mit dem Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen 
aufhalten und nicht infolge eines deutschen Richterspruchs von der 
Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen sind.

In einem demokratischen Staat gehört das Wahlrecht zu den 
wichtigsten Rechten der politischen Mitbestimmung, nur unter eng 
definierten Bedingungen darf es verwehrt werden. Dennoch werden 
bestimmte Bevölkerungsgruppen auch auf kommunaler Ebene in Bayern 
nach wie vor kategorisch ausgeschlossen, unter anderem aufgrund ihres 
Alters oder ihrer Herkunft. Allein in Bayern betrifft dies beispielsweise 
über zwei Millionen Jugendliche unter 18 Jahren.

Die derzeitige Regelung zum kommunalen Wahlrecht schafft für 
Migrantinnen und Migranten ein Zwei-Klassen-System, denn während 
nicht-deutsche EU-Bürgerinnen und -Bürger schon nach drei Monaten 
Aufenthalt in Deutschland aktiv in das politische Geschehen eingrei-
fen dürfen, ist, wer aus einem Land außerhalb der EU kommt, vom 
kommunalen Wahlrecht ausgeschlossen. So entsteht eine Diskrepanz 
zwischen Wohn- und Wahlbevölkerung, die die politische Legitimati-
on gewählter Volksvertreterinnen und -vertreter verringert und dem 
Integrationsgedanken widerspricht.

Was wünschst Du Dir für Deine Stadt München?

Bislang haben wir viele Workshops für die Verschö-
nerung des Sportplatzes gemacht. Wir waren beim 

Kinderaktionskoffer und beim Jugendforum. Seit zwei 
Jahren ist nichts passiert. Und wir warten gespannt 

auf den Neubau des MKJZ. Außerdem wünsche ich mir, 
dass Jugendliche schon ab 16 Jahren wählen dürfen.

Theodora, 14
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https://pixabay.com/de/photos/kommunalwahl-wahlen-wahl-politik-4708321/
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Rechte Parteien in München vor der Kommunalwahl.  
Eine Bestandsaufnahme

Rechts, rechter, Unrecht
Die selbst verordnete Beruhigungspille, wonach München gewis-
sermaßen sakrosankt im Hinblick auf rechte Parteien sei, wirkt 
spätestens am Vorabend der Kommunalwahlen nicht mehr. Wach-
samkeit ist geboten – gegenüber diesen Feinden der Demokratie.

änderte dies nichts. Die NPD verlor in München gegenüber 2014 zwei 
Drittel ihrer Stimmen und erreichte 368 Stimmen (0,1 Prozent). Bei 
der Kommunalwahl könnten, wie bereits zuvor, NPD-Aktive auf der 
Liste der BIA kandidieren.

Alternative für Deutschland (AfD)
Die AfD ist im Raum München mit fünf Kreisverbänden (München 

Nord, Süd, Ost, West/Mitte und München Land) und einem Ortsverband 
(Ramersdorf-Perlach) vertreten und kann insgesamt auf eine mittlere 
dreistellige Mitgliederzahl verweisen. Dass sich das Wachstum der 
AfD fortsetzen wird, beweisen Überlegungen der Partei, einen eige-
nen Bezirksverband München einzurichten. Die bayerische AfD-Lan-
desgeschäftsstelle arbeitet in Räumlichkeiten an der Rosenheimer 
Landstraße in Ottobrunn, in denen auch die Büros einiger Münchner 
Bundestagsabgeordneter liegen. Mithilfe der staatlichen Zuwendungen 
in Millionenhöhe baut die AfD ihre Strukturen sukzessive aus.

Im Europawahlkampf konzentrierte sich die AfD München mit In-
foständen und vielen Veranstaltungen besonders auf den Münchener 
Norden, Süden und die Innenstadt – mit oft eher mäßiger Resonanz. 
Online jedoch ist die AfD stark überrepräsentiert und erreicht sehr 
viel mehr Menschen als sie Mitglieder hat. Unterstützend wirken dabei 
extrem rechte Seiten wie Politically Incorrect, Deutschland Kurier, Jour-
nalistenwatch und Nobel und Frei sowie einschlägige Aktivistinnen und 
Aktivisten, wie beispielsweise Stefan Bauer und Michael Stürzenberger. 
Die Verbindung von Aktionismus und Online-Darstellung spielt daher 
auch für die AfD in München eine zentrale Rolle.

Immer wieder wird seitens der AfD gegen missliebige Teile der de-
mokratischen Zivilgesellschaft vorgegangen. So stellte etwa die Land-
tagsfraktion die Förderung bzw. Gemeinnützigkeit von Einrichtungen 
wie dem Bayerischen Jugendring oder dem Bayerischen Flüchtlingsrat 
in Frage. AfD-Funktionärinnen und -Anhänger besuchten in München 
auch gezielt Bezirksausschuss-Sitzungen mit Bezug zum Demokra-
tiemobil des KJR, sammelten Materialien und Informationen und 
stellten in Frage, dass das Projekt ihren Vorstellungen von politischer 
Neutralität entspricht.

Die Mobilisierung der eigenen Mitglieder gelang der AfD in Oberba-
yern und München im Wahlkampf relativ gut, sodass sie es schaffte, 
mit einer Vielzahl von Plakaten im Stadtbild präsent zu sein. Die Partei 
profitierte außerdem von Einladungen zu Podiumsdiskussionen, auf 
denen sie ein breites Publikum erreichen konnte. Das Ergebnis des 
Wahlkampfes war für die AfD dennoch eher enttäuschend: Im Bund 
erhielt sie 11,0 Prozent, in Bayern 8,5 Prozent und in München 6,0 
Prozent der Stimmen.

Blick auf die Kommunalwahlen 2020
Für die Kommunalwahlen 2020 hat die Landesprogrammkommission 

der AfD das Thema „Flucht und Asyl“ als einen Schwerpunkt ausge-
wählt. Daneben sollen Themen wie Klimapolitik und die Angst vor der 
Privatisierung der Wasserversorgung betont werden. Zudem geht es 
um ein Verbot von Moschee- und Minarettbauten sowie andere soge-
nannte lokale „Aufreger-Themen“, zum Beispiel die Schließung von 
Krankenhäusern. Diese bayernweiten Themen sollen in der Folgezeit 
von den Parteistrukturen vor Ort aufgegriffen und mit regionalen und 
lokalen Schwerpunkten ergänzt werden. In München versucht die AfD 
etwa die Felder Wohnraum, Verkehrspolitik und öffentliche Sicherheit 
zu besetzen.

Zur OB-Wahl tritt für die AfD der Bundestagsabgeordnete Wolfgang 
Wiehle an, der mit politischen Angriffen auf Geflüchtete, Musliminnen 
und Muslime bzw. die multikulturelle Gesellschaft auffällt. So versuchte 
er in der Vergangenheit, Geflüchteten mit subsidiärem Schutzstatus 
die Möglichkeit des Familiennachzugs zu nehmen, forderte eine Grenz-
schließung und bezeichnete die Weltreligion Islam als „politische 
Ideologie“.

München ist leider kein Ort der Glückseligen – auch hier gedeiht ewig 
gestriges Gedankengut und manifestiert sich in rechten Parteien.

Bürgerinitiative Ausländerstopp München (BIA)
Die neonazistische „Bürgerinitiative Ausländerstopp“ trat erstmals 

im September 2007 in Erscheinung. 2008 und 2014 beteiligten sich 
Neonazis aus NPD und Kameradschaftsszene mit der Liste der BIA an 
den Kommunalwahlen. Karl Richter war beide Male der Spitzenkandidat. 
Auf den folgenden Listenplätzen kandidierten bekannte Personen aus 
der extrem rechten Szene Münchens. 2014 wählten 0,7 Prozent der 
Münchnerinnen und Münchner die BIA. Das war zwar nur noch die Hälfte 
der Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2008, reichte aber wegen der 
geringen Wahlbeteiligung dennoch für den erneuten Einzug von Karl 
Richter ins Münchner Rathaus.

Richter will auch bei der kommenden Wahl antreten und sein Mandat 
verteidigen. Da mit einer höheren Wahlbeteiligung zu rechnen und 
zudem mit der AfD starke Konkurrenz am Start ist, wird es allerdings 
ungleich schwerer für die BIA. Mitte September 2019 machte Karl 
Richter auf Facebook ein Treffen mit Heinz Meyer (Pegida München) 
öffentlich. Es ging, wie er schrieb, um die Auslotung möglicher Alli-
anzen, Wahlbündnisse und gemeinsamer Wahlauftritte. Im Januar 2020 
gab Richter seine eigene Kandidatur auf Platz 1 der Stadtratsliste und 
die von Heinz Meyer als OB-Kandidat der BIA bekannt.

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
Die NPD München ist wie die Gesamtpartei nach wie vor organisato-

risch, finanziell und personell stark geschwächt. Auf dem Bundespar-
teitag in Riesa Ende 2019 beschloss die Partei ein Zukunftskonzept, 
in dem auch eine mögliche Umbenennung der nunmehr 55 Jahre alten 
Organisation geprüft werden soll.

Es kam in der Landeshauptstadt nur zu wenigen Aktionen, die ent-
weder kaum öffentlichkeitswirksam waren oder von heftigen Protesten 
begleitet wurden. Im Rahmen des Europawahlkampfs hielt die NPD fünf 
Infostände in der Münchner Innenstadt ab. Am schlechten Ergebnis 
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Statements der Jugendorganisationen der Parteien

Jung, laut, konsequent
Die Jugendorganisationen der Parteien führen durchaus ein Ei-
genleben und setzen die Schwerpunkte in ihrer Arbeit auch mal 
anders als die Organisationseinheiten der älteren Mitglieder. Ihre 
Positionen im Vorfeld der Kommunalwahl …

JUSOS München

Als Jusos haben wir uns nicht nur mit jugendpolitischen Forderungen 
beschäftigt, sondern eine gesamtgesellschaftliche Perspektive auf 
alle Politikfelder eingenommen. Das Ergebnis ist unser Roter Faden 
(wir-wollen-mehr.de/roter-faden), den wir diskutiert und beschlossen 
haben. Er ist Grundlage für die Politik des Stadtrats, der SPD und uns 
selbst in den nächsten sechs Jahren. Er verortet uns als aktuelle Ju-
so-Generation politisch und wird die Basis sein, an der wir unsere Politik 
messen werden. Als Jusos München haben wir in den Feldern Wohnen, 
Mobilität und Soziales eindeutige jugendpolitische Kernforderungen.
n Das erste Azubi-Wohnheim am Innsbrucker Ring ist ein großer Er-

folg. Wir wollen mehr Wohnheime und eine Wohnungsberatung für 
Jugendliche und WG-Gründungen. Vor allem aber wollen wir eine 
eigenständige Vergabe von Wohnraum an Azubis, ähnlich wie es das 
Studentenwerk schon heute tut.

n Unser Erfolg beim 1-Euro-Ticket für Azubis ist nur ein erster Schritt 
hin zu einem kostenfreien ÖPNV für alle. Kinder und Jugendliche, 
Azubis und Studierende sind die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV 
von morgen und sollen die Ersten sein, die hiervon profitieren.

n Wir wollen den öffentlichen Raum in München aufwerten und setzen 
uns für die Schaffung von vielen weiteren Sport- und Freizeitflächen, 
beispielsweise Skateparks, Trendsporthallen oder Bandübungsräu-
men, in allen Vierteln ein.

Christian Köning, Vorsitzender Jusos München

Junge Union München

Die JU München fordert, dass die U-Bahn am Wochenende auch nachts 
fährt. Langfristig soll an allen Tagen der Woche ein durchgängiger Be-
trieb gewährleistet sein. Davon profitieren nicht nur junge Menschen, 
sondern auch viele Schichtarbeiter, beispielsweise in Krankenhäusern. 
So wird der ÖPNV noch attraktiver.

In München gibt es neben den Studenten auch viele tausend Azu-
bis. Rabattangebote, weitere Vergünstigungen, z.B. für Software und 
teilweise ganze Kulturveranstaltungen richten sich jedoch oft primär 
oder ausschließlich an Studenten. Die JU München fordert, dass Azu-
bis genauso gefördert werden wie Studenten. Die IHK München und 
Oberbayern stellt seit 2019 eine AzubiCard aus, die den Träger bzw. die 

So unterschiedlich einzelne Positionen der Jugendorganisationen 
sein mögen, in einem Punkt stimmen alle überein: München soll 
weltoffen, grün und bezahlbar bleiben.

Die Stadtratsliste der AfD führt Iris Wassill an. Die Vorsitzende des 
Ortsverbands Ramersdorf-Perlach verbreitet extrem rechte Narrative – 
etwa über Geflüchtete und sexuelle Gewalt – gerne aus einer dezidiert 
weiblichen Perspektive. Wassill hielt in der Vergangenheit Vorträge über 
„Macht-Eliten“, in denen sie Verschwörungserzählungen verbreitete und 
unter anderem Literatur über die Schuldfrage des Zweiten Weltkriegs 
aus einem großen extrem rechten und revisionistischen Verlag empfahl.

Fachinformationsstelle Rechtsextremismus in München (FIRM)

Trägerin als Azubi ausweist und Vergünstigungen einiger Unternehmen 
beinhaltet. Dieses Modell sollte von der Landeshauptstadt München 
gefördert werden. Angebote kommunaler Einrichtungen sollen sich 
auch an Inhaber der AzubiCard richten.

Die JU München fordert zudem, dass Angebote für die individuelle 
Mobilität wie Carsharing, E-Scooter und Leihräder im gesamten Stadt-
gebiet verfügbar sein sollen. Auch die Rückgabe soll an jedem Ort in 
München möglich sein. Gerade in den Außenbezirken, in denen es leider 
(noch) an regelmäßigen Fahrten des ÖPNV und Tangentialverbindungen 
mangelt, sind diese Angebote zur Ergänzung besonders sinnvoll.

Maximilian Loos, Bezirksgeschäftsführer Junge Union München

GRÜNE JUGEND München

Unsere Zukunft braucht Gestaltung. Als GRÜNE JUGEND München wol-
len wir der Entwicklung dieser Stadt eine neue Richtung geben, damit 
München eine Stadt mit Zukunft bleibt. In Zeiten des Klimawandels 
müssen wir alle politischen Entscheidungen einer ökologischen Prüfung 
unterziehen: Wir stehen für den Klimavorbehalt. Unsere natürlichen 
Lebensgrundlagen dürfen nicht länger in Kohlekraftwerken verheizt 
werden. Wir fordern ein sofortiges Ende der Blockade für erneuerbare 
Energien. Klimaneutralität muss in München bis spätestens 2035 
Realität sein.

1,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat München. Wir 
wollen die Stadtgesellschaft bunt, freiheitlich und inklusiv gestalten. 
Wir schützen LGBTIQ* effektiv vor Gewalt. Den öffentlichen Raum geben 
wir den Menschen durch Grünflächen und konsumfreie Räume zurück 
und bauen ihn barrierefrei aus. Den horrenden Mieten kommen wir mit 
neuem günstigem Wohnraum bei. Wir sorgen dafür, dass München eine 
Stadt wird, in der alle gut leben können.

Münchens Verkehr ist eine Belastung für Mensch und Umwelt. 
Doch gerade eine Großstadt bietet Potenziale für den Öffentlichen 
Nahverkehr und das Fahrrad. Diese Potenziale wollen wir nutzen. 
Dafür fördern wir nachhaltige Mobilität: Taktverdichtung und Stre-
ckenausbau für Tram, Bus und Bahn, komfortable Wege für Fahrrad 
und Fußgängerinnen bzw. Fußgänger. Wir machen die Innenstadt bis 
2025 autofrei. Wir wollen München gestalten: Nachhaltig, weltoffen 
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und mobil. Wir sorgen für sechs Jahre progressive Veränderung. Es 
ist unser Ort und unsere Zukunft!

Cosima Pfannschmidt, Politische Geschäftsführung Grüne Jugend 
München

Linksjugend München

Uns ist bewusst, dass sich die Klimakrise nicht durch Individuen lösen 
lässt. Wir setzen uns deshalb für eine Klimapolitik ein, die das System 
verändert und Arbeitsplätze nicht gegen Umweltschutz ausspielt. Wir 
stellen unsere Umweltpolitik unter das Motto der Klimagerechtigkeit. 
Auf kommunaler Ebene können wir dazu am besten damit beitragen, dass 
München bis 2025 klimaneutral wird. Dies ermöglichen wir durch den 
kostenlosen ÖPNV, den wir aus Kurpauschalen und Unternehmensabga-
ben finanzieren wollen, sowie das Abschalten des Heizkraftwerk Nord 2.

Vor allem für Studierende und Auszubildende sind Wohnungen in 
München kaum noch bezahlbar. Die Plätze in Studierendenheime sind 
knapp und die Wartezeiten lang. Mietspekulation treibt die Mietpreise 
nach oben. Das führt zur Verdrängung ärmerer Münchnerinnen und 
Münchner aus der Stadt. Deshalb gehören große Wohnungskonzerne 
enteignet und der soziale Wohnungsbau gefördert.

Noch immer beeinflusst die soziale Herkunft den Erfolg in der Schule. 
Am meisten von Benachteiligung und Ausgrenzung betroffen sind Kinder 
und Jugendliche, die keine deutschen Eltern haben. Alle Bildungsin-
stitutionen müssen den Kampf gegen Rassismus in die Öffentlichkeit 
tragen. Zur Herstellung von Bildungsgerechtigkeit ist es notwendig, das 
dreigliedrige Schulsystem abzuschaffen und alternative Schulsysteme 
zu fördern. Als junge politische Menschen setzten wir uns natürlich für 
die Emanzipation von Jugendlichen in der Politik, das Wahlrecht ab 16 
und mehr politische Bildung in Unterrichtsstätten ein.

Rafael Pietsch, Linksjugend München

Junge Liberale München

München ist eine großartige Stadt. Für uns JuLis München ist das 
aber vor allem Antrieb und kein Grund zum Ausruhen. Damit München 
auch in Zukunft seinen eigenen Charakter und Charme behalten kann, 
müssen heute die Weichen dafür richtig gestellt werden. Seit fast zehn 
Jahren wurde das U-Bahn-Netz nicht ausgebaut. Auch im S-Bahn-Aus-
bau gab es nur Stillstand. Es fehlen ein Nord- und ein Südring sowie 
tangentiale Verbindungen im Bereich der S-Bahn. Das zentriert den 
Verkehr in der Mitte der Stadt.

Für junge Menschen und junge Familien ist bezahlbarer Wohnraum 
besonders wichtig. Hohe Mieten entstehen, wenn die Nachfrage nach 
Wohnraum größer ist als das Angebot. Wir freuen uns, dass die Nachfrage 
nach „München“ hoch ist, und möchten daher an der Angebotsseite 
arbeiten. Wir müssen mehr, schneller und smarter bauen. Um Flä-
chennutzung zu sparen, muss daher auch in die Höhe gebaut werden.

Wir möchten München zur „Smart City“ machen! München könnte als 
Vorbild für andere dienen, wie Digitalisierung gelingt. Dazu gehört vor 
allem, die Verwaltung zu digitalisieren und möglichst viele Angebote 
für die Bürgerinnen und Bürger digital verfügbar zu machen. Wir sehen 
in der Digitalisierung Chancen, das Leben der Münchnerinnen und 
Münchner zu verbessern. Wir möchten den Ausbau des ÖPNV wieder 
richtig ins Rollen bringen und den Grundstein für mehr Wohnungsbau 
in München legen. Die Zukunft für München passiert nicht einfach, wir 
müssen sie machen! Und für uns steht fest: Das Beste liegt noch vor uns!

Felix Meyer, Stadtvorsitzender Junge Liberale München 

Bezirksausschüsse – die Münchner Stadtteil-Parlamente

Im Kleinen ganz groß
Im direkten Kontakt mit der Bevölkerung in den Stadtteilen, mit 
deren Problemen und Sorgen, aber auch mit Anregungen und Vor-
schlägen haben die Bezirksausschüsse eine kommunalpolitische 
Kompetenz, die für Stadtrat und Verwaltung unverzichtbar ist.

Politik in den Bezirksausschüssen ist zwar räumlich begrenzt, aber 
mindestens genauso wertvoll und notwendig wie die Arbeit des 
Stadtrates.

Die Münchner Bezirksausschüsse (BA) sind lokale Organe der Stadt-
verwaltung. Aufgabe der „Stadtteil-Parlamente“ ist die Unterstützung 
und Durchsetzung von stadtteilbezogenen Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger. Bereits kurz nach Kriegsende wurden vom damaligen 
Oberbürgermeister Dr. Karl Scharnagl Ausschüsse in den Stadtbezirken 
angeregt. Sicher ist, dass diese nach 1945 großartige Arbeit leisteten 
und bei den Besatzungsbehörden für ihr Stadtviertel oft mehr erreichten 
als die Stadtverwaltung selbst. Diese sogenannten Aktionsausschüsse 
wurden 1947 in Bezirksausschüsse umgewandelt.

Zunächst bestimmten die Parteien die Besetzung. Später wurden die 
Mitglieder der Bezirksausschüsse wie die des Stadtrats von den Bür-
gerinnen und Bürgern direkt gewählt. Sie erfahren damit eine direkte 
politische Legitimation. Die Amtszeit beträgt wie bei den Stadträten 
sechs Jahre. Für jeden der 25 Stadtbezirke ist ein Bezirksausschuss 
zuständig. Rund 675 Bürgerinnen und Bürger sind derzeit in diesen 
Stadtviertel-Parlamenten ehrenamtlich aktiv.

Seit der Stadtrat den Bezirksausschüssen Entscheidungsrechte 
übertragen hat, kann im Einzelfall entschieden werden, wie Straßen, 
Plätze, Fußgängerbereiche, öffentliche Grünflächen oder Spiel- und 
Sportplätze gestaltet werden sollen und wo Erholungsflächen und 
Freizeitzentren sowie Sozial- und Kultureinrichtungen im Stadtviertel 
entstehen sollen. Die Bezirksausschüsse sind auch für die Benennung 
von Straßen und Plätzen im Stadtbezirk zuständig.
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Entscheidungsrechte der Bezirksausschüsse

Sogar die stadtviertelbezogene Planung von Fuß- und Radwegen 
wurde auf die Bezirksausschüsse übertragen. Sie kümmern sich zudem 
um das Kulturprogramm im Stadtteil. Die Bezirksausschüsse fördern 
und pflegen die Stadtteilgeschichte und entscheiden über die Gewäh-
rung von Zuschüssen für Vereine und soziale Initiativen im Quartier.

2007 erhielten die Bezirksausschüsse die Vollmacht, auch über 
bestimmte sogenannte Angelegenheiten der laufenden Verwaltung 
zu entscheiden. Dazu gehören die Bewilligung von Zuschüssen aus 
dem BA-Budget bis zu 10.000 Euro und die Nutzungsüberlassung von 
städtischen Grundstücken für Festzelte oder Bürgerfeste, ebenso die 
Änderung von Sperrstunden und die Genehmigung von Freischankflä-
chen, die Festlegung von Taxi-Standplätzen und Ladezonen sowie die 
Standorte von Schildern und Parkscheinautomaten, Infosäulen oder 
Sammelhinweisanlagen.

Auch die Kinder- und Jugendarbeit profitiert vom vielfältigen Engage-
ment der Bezirksausschüsse. So können diese helfen, dass Freiflächen 
von jungen Menschen genutzt werden können oder Spielplätze umge-
staltet werden. Die finanzielle Förderung von Projekten und Veranstal-
tungen ermöglicht ein Mehr an Jugendarbeit, aber auch ein Mehr an 
Attraktivität im Stadtteil. So sind Graffiti-Aktionen für unansehnliche 
Bauzäune oder triste Fußgängerunterführungen häufig ein Resultat der 
Zusammenarbeit von Freizeitstätten und Bezirksausschüssen.

Besonders die Kinder- und Jugendbeauftragten in den Bezirksaus-
schüssen engagieren sich für die Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen vor Ort. In einigen Stadtbezirken gibt es sogar eigene 
Sprechstunden für die junge Stadtbevölkerung.

„Die Macht der BAs ist nicht die größte, aber dank der Öffentlich-
keit kann man viel bewirken. BA-Arbeit ist aber das ‚Bohren dicker 
Bretter‘. Es braucht oft viel Geduld, um etwas durchzusetzen. Aber 
wenn es mal klappt, ist die Freude groß. Die BAs können einiges für 
Kinder und Jugendliche tun: der BA kann jährlich zu einem Kinder- und 
Jugend-BA einladen, bei dem Anträge gestellt werden, die dann der 
BA offiziell in seiner Sitzung übernimmt. Auch Geld für Kinder- und 
Jugendideen für Mikroprojekte können wir im Rahmen von ‚Lasst uns 
mal ran‘ vergeben. Außerdem achten wir darauf, dass Förderungen aus 
dem Stadtbezirksbudget besonders für die Unterstützung von Kindern 
und Jugendlichen beantragt und genehmigt werden“, erläutert Mar-
kus S. Lutz, Vorsitzender des Bezirksausschusses 6 Sendling. „Mehr 
auf Kinder und Jugendliche hören, das sollte auch die zukünftige 
BA-Arbeit prägen“.

Angelika Baumgart-Jena, Öffentlichkeitsarbeit, KJR

verschiedenen Mitteln über Kommunalpolitik aufzuklären und insbe-
sondere in der Neu- und Nichtwählerschaft für eine Beteiligung zu 
werben. Entstanden ist daraus die Kampagne „Für Mich. Für München. 
Kommunalwahl 2020.“

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Demokratie lebt vom Engagement 
jedes und jeder Einzelnen. Nur wer mitmacht und seine Stimme im de-
mokratischen Prozess zur Geltung bringt, hat die Chance, die Zukunft 
Münchens mitzugestalten. Die Kampagne macht deutlich, welch breites 
Spektrum an Themen in der Kommunalpolitik behandelt wird: vom öf-
fentlichen Nahverkehr über die Öffnungszeiten der Stadtbibliotheken 
bis zum Bau neuer Wohnungen.“

Miriam Heigl, Leiterin der Fachstelle für Demokratie: „Unsere 
Kommune ist die direkteste Verbindung in die Politik. Wir hatten 
den Auftrag, eine Kampagne zu entwickeln, die mit verschiedenen 
Materialien ansprechend und leicht verständlich oftmals schwierige 
politische Prozesse erklärt und es so den Münchnerinnen und Münch-
nern erleichtert, sich selbst an der politischen Willensbildung in der 
Kommune zu beteiligen.“

Alle Materialien kostenlos

Die Kampagne setzt auf eine Mischung unterschiedlicher Medien. So 
können sich die Bürgerinnen und Bürger auf der Homepage www.mün-
chenwählt.de Erklär-Videos herunterladen, um einen Eindruck von den 
wichtigsten Protagonisten und Organen der Stadtpolitik zu erhalten. 
Daneben werden Plakate und ein Comic zur Verfügung gestellt. Alle 
Materialien können kostenlos bestellt werden.

Besonders wichtig ist, deutlich zu machen, dass mit der Wahl auch 
die Entscheidung über ganz konkrete Sachthemen verbunden ist, die das 
gesellschaftliche Zusammenleben prägen und jede einzelne Münchnerin 
und jeden einzelnen Münchner etwas angehen. Die Kampagne lädt dazu 
ein, sich darüber Gedanken zu machen, welche Themen für jeden per-
sönlich wichtig sind, aber auch, welche Entscheidungen im Sinne eines 
friedlichen und weltoffenen Miteinanders getroffen werden sollten.

OB Reiter zeigt sich überzeugt von der Kampagne: „In der eigenen 
Stadt haben die Bürgerinnen und Bürger die besten Chancen, Einfluss 
auf Politik zu nehmen und den politischen Prozess mitzugestalten. Ich 
hoffe, dass sich möglichst viele Münchnerinnen und Münchner Monaten 
über die Vielfalt der Kommunalpolitik informieren und dann auch von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.“

Marko Junghänel

Kommunalwahl leichtgemacht: Wer zur Wahl geht, muss verstehen, 
worum es geht.

Erste Plakate für Demokratiekampagne vorgestellt

„Für mich. Für München. 
Kommunalwahl 2020.“

Die Kampagne soll Lust auf Demokratie und die Beteiligung an der 
Kommunalwahl 2020 machen. Mit einem umfangreichen Maßnah-
menpaket sollen Bürgerinnen und Bürger alles Wissenswerte über 
diese bevorstehende Wahl erfahren.

Eine Erhöhung der Wahlbeteiligung ist notwendig und Ziel der 
Kampagne. An der Kommunalwahl 2014 hatten sich lediglich 42 Pro-
zent der wahlberechtigten Münchnerinnen und Münchner beteiligt. 
Diese Entwicklung hat den Stadtrat dazu veranlasst, die Fachstelle 
für Demokratie zu beauftragen, auf unterschiedlichen Wegen und mit 
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21. Februar 

Vernissage: z-rokx oddities  
und Mikrolux Lichtspiele

Die Wiederbelebung des vergessenen  
Handwerks der Idyllemacher

Zwei Ausstellungen parallel in der Färberei
Färberei, Claude-Lorrain-Straße 25 (RG),  
18 – 22 Uhr (Ausstellung bis 1. März, Mo 

bis Fr 17 bis 20 Uhr, Mi geschlossen, Sa/So 
15 bis 19 Uhr) www.diefaerberei.de 

29. Februar
Girls vernetzt – Mädchen-Medientag

Café Netzwerk, Schertlinstr. 4, 14 – 18 Uhr
www.cafe-netzwerk.de 

7. März
Partytime mit Public Affair

Von Soul über funkige Grooves und Reggae 
bis hin zu rockigen Tunes.

Spectaculum Mundi, Graubündener Str. 100, 
20:30 Uhr, 10 Euro (nur Abendkasse), 
Reservierung unter 0171 533 99 18

www.publicaffair.de

12. März

„Das gibt es nur in Israel:  
Ein ganz normales Land. Aber nur fast“

Vortrag und Buchpräsentation mit  
Ben Segenreich 

Jüdisches Gemeindezentrum, St.-Jakobs-
Platz 18, 19, Anmeldung: 20 24 00-491 

oder karten@ikg-m.de – 7 Euro

13. März
muc-king: 1. Vorrunde

Live-Musik-Contest für Newcomer
soundcafe, Traubestr. 5, 20 Uhr

www.muc-king.de 

24. März
Die Geschichte einer beispiellosen 

Rettungsaktion – wie es zu Schindler‘s 
Liste kam

Buchpräsentation und Gespräch
NS-Dokumentationszentrum München, 

Auditorium, 19 Uhr, Eintritt frei

26. März
Eine Generation meldet sich zu Wort

Fachtag zur 18. Shell-Jugendstudie
CVJM-Haus, Landwehrstr. 13, 9 – 13:30 Uhr 

www.kjr-m.de (s.S. 32)

27. März
muc-king: 2. Vorrunde

Jugendtreff Neuhausen, Hanebergstr. 14, 
20 Uhr www.muc-king.de 

29. März

Synagogenführung „Ohel Jakob“
Im Rahmen der Internationalen Wochen 

gegen Rassismus
Einführung in die Geschichte der jüdischen 
Gemeinde in München, Architektur der Sy-
nagoge sowie Ablauf eines Gottesdienstes
Anmeldung bis 23.3. unter 202 400-491 

oder karten@ikg-m.de, Treffpunkt:  
Jüdisches Gemeindezentrum am  
St.-Jakobs-Platz 18, 13:45 Uhr
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n Fachtag „Jugend braucht Raum“ n Fachtag zur Shell-Studie 
n #OB_Check n One Billion Rising 

Schwerpunkt: Sport
n Sportvereine als Spielfeld der Demokratie n Sportsucht  
n Mädchen in Sportvereinen n Sport und Selbstregulation  
n Sport in der Kita n Aktuelle Sporttrends n E-Sports

Der K3 2/2020 erscheint am 27. April

Im nächsten K3:

„Wir sprechen oft von 
‚Zuhause‘, wenn wir 

die Arbeit meinen“

Susanne Kußmaul liebt und leitet den Abenteuer-Spiel-Platz 
Neuhausen. Wenn sie etwas wegzieht, ist es der Wind auf dem Meer.

Was hast Du gelernt?
Ich hab in Hagen Sozialpädagogik studiert und den B-Trainer-
schein „Kraft und Fitness“ gemacht. Nebenberuflich hab ich 
Fundraising-Management studiert und die Ausbildungen als 
„GUT DRAUF“-Trainerin und als Prozessmoderatorin Kinder- und 
Jugendbeteiligung des DKHW absolviert. 

Wie bist Du zum KJR gekommen? 
Ich kam wegen einer Stellenzusage nach München, die aber 
geplatzt ist. Daher wurde ich 1993 „Pädagogin mit wechselnden 
Einsatzorten“ im KJR, also Springerin. So kam ich 1998 erstmals 
zum ASP Neuhausen, seit 2010 bin ich dort Leitung.

Was reizt Dich dabei?
Ich trage Verantwortung für einen ganz besonderen Ort. Kinder 
fragen: „Wann habt ihr wieder auf, dann muss ich nicht mehr 
Playstation spielen?“ Das sagt schon was. Und ich hab unglaub-
lich tolle Kolleginnen und Kollegen. Wir versprechen uns oft und 
sagen „Zuhause“, wenn wir die Arbeit meinen. Und natürlich die 
unzähligen glücklichen jungen Menschen. Einer unserer ersten 
Junioren studiert jetzt Soziale Arbeit. 

Was war bisher die größte Herausforderung bei Deiner Arbeit?
Der Tod von Rolf, meinem Vorgänger. Er hatte den Spielplatz 
aufgebaut, hatte mir gerade den Platz, sein „Baby“, übergeben. 
Und noch am selben Tag ist er gestorben. Rolf hatte ganz viel 
Druidenwissen, das jetzt fehlte. Das war eine harte Zeit. Die 
nächste Herausforderung wird unsere Zusammenlegung mit dem 
Jugendtreff Neuhausen, die bis Herbst erfolgt sein soll. 

An welches Ereignis denkst Du gerne zurück?
Unser 40-jähriges Jubiläum letztes Jahr war toll, wie auch die 
Jubiläen davor. Und die CSR-Projekte. 2007 standen 65 Leute 
von Siemens und Accenture hier und haben an einem Tag den 
Platz so umgebaut, wie wir es sonst vielleicht in einem Jahr 
geschafft hätten.

Was machst Du, wenn Du nicht im KJR bist?
Dann bin ich meist drei bis sechs Wochen auf dem Meer unter-
wegs mit unserem Segelboot. Wir waren zum Segeln auch auf 
den Seychellen und davor in der Karibik. 

Was willst Du noch schaffen oder erreichen?
Mit meinem Mann mal länger unterwegs sein, auf dem Schiff 
natürlich. Nicht um die Welt segeln, aber ums Mittelmeer oder 
zu den Kapverden südlich der Kanaren.

Fachtag zur 18. Shell-Jugendstudie

Bei den jungen Menschen scheint sich eine Veränderung anzu-
bahnen – sie sind politisiert und manche auch anfällig für Populismus. 
Das Interesse an (Partei-)Politik ist leicht gesunken, an bestimmten 
politischen Themen jedoch gestiegen. So demonstrieren junge Leute 
ausdauernd und kreativ für eine andere Klimapolitik. Sie sehen 
optimistisch in die Zukunft und melden sich gleichzeitig lautstark 
zu Wort, um Veränderungen einzufordern. Jenseits des öffentlichen 
Interesses gibt es diejenigen, die nicht zufrieden sind, die ihre In-
teressen nicht laut artikulieren, die sich vergessen fühlen.

Wie also sieht sie aus, die Jugend 2019? Welche Botschaften rich-
tet sie an uns? Welche Konsequenzen müssen Jugendpolitik und 
Jugendarbeit daraus ziehen? Diesen und weiteren Fragen können die 
Teilnehmenden gemeinsam mit Ingo Leven, Mitautor der Studie, und 
weiteren Input-Gebenden nachgehen. Der Fachtag, eine Kooperation 
zwischen KJR und Stadtjugendamt München, findet am Donners-
tag, 26. März von 9 bis 13:30 Uhr im CVJM-Haus (Landwehrstr. 13) 
statt. Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich bis 10. März 
unter https://veranstaltungen.muenchen.de/soz/veranstaltungen/
shell-jugendstudie

Eine Generation 
meldet sich zu Wort
Seit 1953 sind die Shell-Jugendstudien  
ein Seismograph für Hoffnungen, Wünsche, 
Ängste und Befürchtungen der jungen  
Generationen in Deutschland


