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Liebe Genossinnen und Genossen,
Ihr erhaltet heute die Informationen unseres
Ortsvereins für Juli und August.
Bis in den August hinein waren dies besonders
aktive Wochen für unseren Ortsverein und auch für
unsere BA-Mitglieder.
Viele Aktionen parteipolitischer Art fanden im Juli in
unserem Ortsverein statt, aber auch kulturell war
und ist Einiges geboten. So zuletzt ein „O'zapft is“
durch Christian Müller, unserem BA-Vorstitzenden
der letzten Wahlperiode!
Zweimal „Rote Weißwürste“ wurden gemeinsam
mit dem OV Obermenzing im Bürgerbüro
angeboten, der Ausgang der Kommunalwahl wurde
im Landtagsstimmkreis ausführlich mit Roland
Fischer diskutiert, ein Schreiben unserer beiden
OV erging an den Unterbezirk, wir stellten uns aktiv
der Stürzenbergerschen „Freiheit“ entgegen, unser
alljährliches Sommerfest fand großen Anklang, das
Entenrennen auf der Würm begeisterte Groß und
Klein, einen 85. Geburtstag galt es zu würdigen,
der „Tunnelblick“ nimmt Gestalt an und nicht zuletzt

beglückwünschten unsere Genossinnen und
Genossen aus dem Vorstand und dem BA das
Haus an der Verdistraße zum zehnjährigen
Bestehen.
Große Veränderungen haben sich im Unterbezirk
ergeben, Uli Pfaffmann ist zurückgetreten, die
Zukunft der Münchner SPD geht uns alle an!
Im Folgenden findet Ihr Artikel zu Highlights dieses
Julis, einen Bericht aus dem BA, ein Statement zur
Situation der Münchner SPD sowie eine Übersicht
über die Termine der
nächsten Zeit! Alle
Infos
und
Bilder
findet Ihr natürlich
auch auf unserer
Homepage!
Euch allen wünsche
ich einen schönen
Sommer und schicke
Euch freundschaftliche Grüße!
Eure Franziska Messerschmidt

Kurzbericht aus dem Bezirksausschuss 21

Bahnhofsplatz im Furtbereich in Höhe der
Haltestelle der Buslinie 56 (mehrheitlich gegen 12
Ein Thema, das uns in den letzten Monaten
Stimmen – 9 SPD, 2ÖDP, 1 Bündnis90/die Grünen)
kontinuierlich beschäftigte, war der Taxistandplatz
• Probeweise Umsetzung dieser Maßnahmen für
am Bahnhofsvorplatz. Nachdem die Taxiplätze
½ Jahr ab dem Zeitpunkt der Einrichtung der
auf der Josef-Felder-Straße von den Taxifahrern
Taxistandplätze (einstimmig so beschlossen)
boykottiert wurden und jede Kundschaft vergrault
• Verbesserung der Beschilderung für Taxis zur
wurde, da so gut wie nie ein Taxi dort anzutreffen
NUP
war, wurde ein Ortstermin zusammen mit einigen
• Verbreiterung der Taxiabstellfläche auf der NUP
Taxifahrern, der Bahn, dem KVR, Baureferat sowie
für fünf Taxis
Herrn Zimmermann von den Pasing Arcaden am
•
Hinweisschild für den Lift in den Hofgärten zu den
10.6.14 durchgeführt.
Taxis
auf der NUP
In der Bezirksausschusssitzung am 1.7.14 wurden
•
Prüfung
einer Treppe beim Vapiano/Thailänder zur
dann folgende Beschlüsse gefasst:
NUP
aus
Brandschutzgründen
• Abbau
des
Taxistandplatzes
an
der
Unsere
Fraktion
stimmte gegen die Aufstellfläche
Irmonherstraße, da dort zu viele Klagen von den
für
zwei
Taxis
anstelle
der Bushaltestelle 56, da
Anwohnern kamen, die sich durch den nächtlichen
dadurch
eine
Bushaltestelle
in die Emil-NeuburgerLärm belästigt gefühlt haben
straße
verlegt
werden
muss
und somit viele
• Freigabe der Busüberfahrt auf der Südseite des
Buskunden
den
langen
Weg
bis
zum Bahnhof in
Pasinger Bahnhofs für Taxis (einstimmig so
Kauf
nehmen
müssen.
beschlossen)
Weitere SPD-Anträge, die wir stellten und z. T.
• Einrichtung eines Taxistandplatzes für fünf Taxis
modifiziert verabschiedet wurden, waren:
auf dem Radweg auf der Südseite des
• Planung eines Rad- und Motorradabstellkonzept
Bahnhofsplatzes zw. Gleichmannstraße und
für das südliche Pasinger Zentrum
Bäckerstraße mit Abgrenzung durch Poller
• Einberufung eines Runden Tisches für die
(einstimmig beschlossen)
des
Schererplatzes
und
des
• Ausweisung einer Aufstellfläche für zwei Taxis am Gestaltung
Kirchplatzes Maria Schutz
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• Bitte um Auskunft über den Stand der Planung
für den bahnbegleitenden Radweg Hbf-LaimPasing nördlich der Bahnstrecke
• Markierung des Hellihofweges mit Piktogrammen
für den Schutz von Fußgängern und spielenden
Kindern
Des weiteren ist zu berichten, dass an der
Realisierung der U 5 nach Pasing durch die
Landeshauptstadt
München
mit
Hochdruck

Zur Situation der Münchner SPD nach dem
Parteitag am 21. Juli
An dieser Stelle einige Anmerkungen zu dem
Parteitag am 21. Juli: Es hatte sich im Vorfeld
bereits abgezeichnet, dass die Frage des genauen
Wortlauts eines Antrags zu den eingesetzten
Arbeitsgruppen zum Ergebnis der Kommunalwahl
weniger eine sachliche, denn eine Frage des
Rechthabens werden würde. Der geschäftsführende
Vorstand, und natürlich Uli Pfaffmann als
Vorsitzender, vertraten die Haltung, die letztlich im
Vorstand nach einer langen Debatte und vielen
Änderungen auch so von den noch Anwesenden
einvernehmlich mitgetragen wurde, dass ein
Leitantrag die SPD nicht so schlecht darstellen
dürfe, wie dies die Arbeitsgruppenergebnisse um
Teil widergaben. U.a. Die Jusos nahmen an dieser
Diskussion gar nicht teil, sondern stellten im
Parteitag den zu Beginn der Vorstandssitzung
vorgelegten Antrag ohne Änderungen gegen den
überarbeiteten Antrag. Dass dies schließlich die
Mehrheit bekam - und noch dazu mit einer für
Anträge völlig unüblichen geheimen Abstimmung konnte von Uli Pfaffmann nur als Misstrauensvotum
gewertet werden.
Was nun? Der geschäftsführende Vorstand wird
über die Sommerpause die SPD weiterhin führen,
im Herbst wird es baldmöglichst einen Parteirat
geben, der das Verfahren zur Wahl eines oder einer
neuen Vorsitzenden festlegen soll. Ich halte es für
wichtig, dass die Münchner SPD hier eine erfahrene

Schreiben der OV Pasing und Obermenzing
an den Vorstand des Unterbezirk
Im Rahmen einer Mitgliederversammlung der
Ortsvereine Pasing und Obermenzing haben sich
die Mitglieder am 12. Mai 2014 ausführlich mit der
Situation
der
Münchner
SPD
nach
der
Kommunalwahl im März 2014 befasst, die
Ergebnisse diskutiert und beschlossen, dem
Unterbezirk von den Ergebnissen, der Stimmung zu
diesem Thema und den Vorschlägen zu
unterrichten.
Die Anwesenden der beiden Ortsvereine waren der
Auffassung, dass die Münchner SPD unbedingt eine
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gearbeitet wird. Mit einem Antrag von Christian
Müller und mir lassen wir gerade die Anbindung
der U 5 an das Wohngebiet „Paul-Gerhadt Allee“
auf Höhe Am Knie prüfen. Mit einer ca. 200 Meter
langen
Unterführung
für
Fußgänger
zur
Hildachstraße wäre das eine sehr gute
Erschließungsmöglichkeit.
Constanze Söllner-Schaar
Fraktionsprecherin BA 21
und
anerkannte
Persönlichkeit
wählt,
die
insbesondere
statt
Positionierungen
eine
gemeinsame Position zur wichtigen Funktion der
SPD in unserer Stadt zu finden hilft, aber auch nach
innen integrieren kann. Betonen möchte ich, dass
wir mit Uli Pfaffmann einen hochengagierten
Vorsitzenden hatten, der immer eine klare Haltung
vertreten hat - sicherlich aber nicht immer jeden und
jede dabei mitnehmen konnte und wollte. Ich warne
aber vor der Erwartung, dass eine künftige Führung
der Münchner SPD alles zum Konsens führen kann,
ohne dass es noch Konflikte gibt. Die Politik in
München ist ein sehr vielschichtiges Unternehmen
mit starken Gegnern, mit denen wir uns weiterhin
auch auseinandersetzen und Entscheidungen
durchsetzen müssen.
Wir müssen unser Profil als SPD stärken, eine
soziale, ökologische und wirtschaftlich starke
Zukunft unserer Stadt bestimmen, Dieter Reiter als
Oberbürgermeister unterstützen und nicht zuletzt
schon jetzt die Weichen für erfolgreiche
Wahlauseinandersetzungen in den kommenden
Jahren stellen. Dazu ist Beteiligung wichtig, die
richtigen Entscheidungen sind es aber noch viel
mehr. Und so denke ich, dass persönliche
Befindlichkeiten hinter dem gemeinsamen Erfolg in
der Sache zurückstehen müssen. Es wird spannend
werden, wie uns das gelingt.
Christian Müller
Stadtrat und Mitglied im geschäftsführenden
Vorstand der Münchner SPD
Reihe von grundlegenden Konsequenzen aus den
Wahlergebnissen
und
dem
Verlauf
der
anschließenden Koalitionsverhandlungen ziehen
muss und keineswegs ein „weiter so wie bisher“
dabei herauskommen darf.
Ein Verlust von fast 9 % an SPD-Wählern, von
61700 Wählern in absoluten Zahlen, von ca.
62000 Wählern, die ins Nichtwählen abgedriftet
sind, ein Verlust der rot-grünen Stadtratsmehrheit
und ein Ergebnis, nach dem nur noch ca. 13 % der
Münchner Stimmberechtigten die SPD gewählt
haben, dieses Ergebnis empfinden wir als äußerst
beunruhigend, auch wenn Dieter Reiter zum OB
gewählt wurde.
Das zwingt zu weitreichenden Überlegungen, denn
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es geht nicht nur um die kurzfristigen
Konsequenzen im Münchner Stadtrat, nicht nur um
die nunmehr entschiedene Frage des jetzt knapp
gebilligten Stadtratsbündnisses, nicht nur um den
aus
Sicht der OV ungünstigen Verlauf der
„Koalitionsgespräche“, sondern ganz besonders
auch um die mittel- und längerfristigen
Konsequenzen, die die SPD ziehen muss.
Angesichts des katastrophalen Wahlergebnisses,
vieler Versäumnisse im Vorfeld und dem für die
Wähler und Mitglieder teilweise unverständlichem
Ergebnis eines schwarz-roten Bündnisses (auch
wenn ihm notgedrungen knapp zugestimmt wurde)
hätte ein Großteil der damaligen Teilnehmer einen
Rücktritt des gesamten Parteivorstandes spätestens
zum Herbst 2014 erwartet.
Das erschien den Teilnehmern in der Sondersitzung
aufgrund des Wahlergebnisses als notwendige
Konsequenz
und
gängiges
demokratisches
Erfordernis. Denn bei einem bis auf die
Oberbürgermeisterwahl katastrophalen Ergebnis
von Wahlen und Koalitionsverhandlungen kann nicht
alles beim Alten bleiben.
Die
Ergebnisse
der
Wahlanalyse-Gruppen,
einschließlich der erwähnten Wahlanalysen und
der verschiedenen Empfehlungen, z.B. auch das
sehr gut strukturierte Papier der Jusos-München,
müssen auf einem Unterbezirksparteitag diskutiert
werden. Der am nächsten Montag stattfindende
Parteitag im Juli 2014 ist hierfür das Richtige.
Die Ortsvereinsmitglieder der Sondersitzung waren
weiter
der
Auffassung,
dass
sich
die
Stadtratsfraktion einen neuen Fraktionsvorstand
wählen sollte und nicht in alter Besetzung weiter
machen darf. Das ist leider nicht geschehen.
Anscheinend fehlte dazu in der Fraktion die
notwendige Kraft.
Auch die Arbeitsweise der Fraktion (Genehmigung

von Anträgen) sowie die Funktionalität der
Stadtverwaltung wurden hinterfragt.
Es ist absolut notwendig, dass sich die Münchner
SPD inhaltlich wieder breiter aufstellt.
Zu den sozialen Kernthemen muss verstärkt endlich
ein ökologisches Profil hinzukommen, ebenso ein
klares Profil zur Energiewende, zur Kultur, zu
Schule und Bildung sowie zur Migration. Es geht
nicht um ein paar wohlfeile Lippenbekenntnisse,
sondern
um
sichtbares
Engagement
und
wahrnehmbare Kompetenz in solchen Bereichen.
Denn die einzelnen Themen müssen wieder mit
„Gesichtern“ nach außen verbunden werden. Die
Verbindung von Sachthemen mit einzelnen
Personen ist gegenwärtig und seit langem
unterentwickelt. Das gilt sowohl für die Partei wie für
die Stadtratsfraktion, zum Teil auch für die SPD-BAFraktionen.
Das Papier zum schwarz-roten Bündnis reicht für
die Kommunalpolitik der nächsten Jahre natürlich
nicht aus. Die Ziele der SPD müssen in nächster
Zeit deutlich präzisiert, ergänzt und vorangetrieben
werden.
Daher ist es zwingend notwendig, Leitlinien und
Strategien zur politischen Neuorientierung der
Partei im 21.Jahrhundert und eine „Agenda
2020“ für die Münchner Kommunalpolitik zu
erarbeiten. Der Vorstand sollte hierzu bis zum
Herbst dieses Jahres ein Konzept vorlegen, das
dann in der Partei breit diskutiert werden muss. Er
trifft die dazu notwendigen politischen und
organisatorischen Vorbereitungen.
Diese hier gekürzt wiedergegebenen Inhalte des
Schreibens wurden ohne unseres Wissens und
ohne unser Einverständnis an die Presse gegeben.
Hierzu wurde entsprechend schriftlich und auf dem
Parteitag Stellung genommen.
Franziska Messerschmidt

Integration im 21. Jahrhundert
Bürgersprechstunde mit Cumali Naz
Eine erfolgreiche Veranstaltung, der Ergebnisse
bzw. Anregungen und Forderungen hier kurz
festgehalten sind:
Was ist noch zu tun auf dem Weg zur Integration?
• Selbsthilfe für Migrantinnen und Migranten
• Teilhabe und Bürgerschaftliches Engagement
• Eltern als Partner in Bildung und Erziehung im
U3 Bereich
• Gründung eines interkulturellen
Wohlfahrtsverband
• Bessere Vernetzung des Ausländerbeirats mit
Stadtrat/Stadtratskommission zur Integration
aufwerten
• Fortbildungen zur Integration für Pflegepersonal
etc.
• Einstellung von Lehrpersonal mit
Migrationshintergrund fördern
Mitglieder Info Juli/August 14

• Darlegung der
Förderung der
Deutschen Sprache
an städtischen
Schulen
• Antrag an den
Unterbezirk:
Beschlüsse zur
Integrationspolitik
zusammenstellen
und vorstellen
Franziska
Messerschmidt
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Herzliche Glückwünsche!!!
Wir
gratulierem
unserem
langjährigem Fraktionssprecher
Sepp Maier zum 85. Geburtstag!
Richard Roth, sein Nachfolger
und Franziska Messerschmidt,
die
OV
Vorsitzende,

Cuba heute - keine Spur von
Sojalismus!
Fragt man als Tourist heute einen Cubaner, ob
Soja eine Rolle in der Ernährung
spielt, erntet man nur ein müdes
Lächeln. Zu sehr fühlen sich die
Bewohner der Karibikinsel an die
„periodo especial“ erinnert, die Zeit
des
Notstands
und
der
Verknappung
in
allen
Lebensbereichen ab den 90-er
Jahren nach dem Zusammenbruch
der Sowjetunion. Damals war eine
Mahlzeit
mit
Fleisch
eine
Seltenheit und „Ersatzstoffe“ wie
Soja mussten herhalten. Wie ist
heute das Leben in Cuba - nach
den zunächst zaghaften Reformen

Rotes Entenrennen auf der Würm
26 hochmotivierte kleine rote Enten machten sich
am 18. Juli nach einem gelungenen Start auf den
Weg, die anstrengende Strecke auf der Würm für
einen guten Zweck
zu
bewältigen.
Stromschnellen und
Staustufen wurden
unter
den
wachsamen Augen
des jungen und
nicht
mehr
so
jungen
Publikums
(1-86) und dank der
behütenden Aufsicht des Teambegleiters Lucas
Seel aus der Pasinger SPD mühelos bewältigt.
Zunächst wagte sich die Ente mit der Nummer 18
keck voraus, wurde aber an der ersten Staustufe
von der Ente mit der Start-nummer 2 überholt, die
aber im weiteren Verlauf auf den zweiten Platz
zurückfiel. Mit großem Abstand zum Rest
schwamm die siegreiche Nr. 3 ins Ziel, gefolgt von
Nr. 2 sowie der anfangs so erfolgreichen Nr. 18.
Auch alle weiteren Enten kamen wohlbehalten an
und fanden zurück zu ihren Besitzerinnen und
Besitzern. Die glückliche Besitzerin der siegreichen
Ente freute sich über zwei Eintrittsgutscheine für
das Westbad. Immerhin 60 Euro konnten wir als
Reinerlös an das Projekt Carismo übergeben
werden. Dhan Schroeter, der natürlich aktiv beim
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überraschten das Geburtstagskind
und dessen Familie.
Darüber hinaus werden wir Sepp
Maier dieses Jahr auch noch zum
50-jährigen
Mitgliedsjubiläum
gratulieren dürfen!

ab 2002 noch unter dem Máximo
Líder Fidel Castro, die seit 2008 von seinem
Bruder Raul fortgesetzt werden?
Mehr als drei Wochen waren wir mit einem
erfahrenen Radlerpaar unterwegs und haben uns
von der Lebenslust der Menschen,
den Landschaften und natürlich
auch von der Musik fesseln lassen.
Da wir bis auf wenige Ausnahmen
nur
in
„Casas
particulares“
(Privatunterkünften) übernachteten,
konnten wir einiges über das Leben
auf der Insel erfahren. Wie sagte
der
cubanische
Liedermacher
Pedro Luis Ferrer: „Cuba ist kein
kommunistisches,
sondern
ein
kompliziertes Land.“
Rüdiger Schaar
im Rahmen der Bürgersprechstunde
Zieleinlauf mithalf, zeigte sich sehr gerührt von
dieser spontanen Aktion für sein Projekt. Er
bedankte sich bei der Vorsitzenden Franziska
Messerschmidt für die Unterstützung. Die Kinder
des cfo Kinderdorfs freuen sich auf einen DVD
Player, der von der Spende gekauft wird.
CFO-Nepal gibt Kindern ein Zuhause
Der Verein Carisimo e.V. www.carisimo.de
unterstützt insgesamt 107 nepalesische Kinder und
Jugendliche. 90 Voll-, Halb- und sog. Sozialwaisen,
d.h. Kinder mit Verwandten, die ihnen aus wirtschaftlicher
Not
heraus
keine
Grundlage für eine
positive
Gestaltung
ihrer
Zukunft
geben
können, erhalten
ein Zuhause in
Nepals Hauptstadt
Kathmandu
und
im neuen Kinderdorf im Landbezirk Dhading.
Weitere 17 Kinder, die bei ihrer Familie oder bei
Verwandten leben und aus wirtschaftlich
schwierigen Verhältnissen stammen, werden mit
Schulpatenschaften unterstützt.
Franziska Messerschmidt
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10 Jahre Haus an der Verdistraße
Am 25 Juli 2014 feierte das Haus an der
Verdistrasse der Wohnhilfe sein 10 jähriges
Bestehen.
Herr Bergmann, Vorgänger des neuen Leiters,
Herr Liebermann und Mann der ersten Stunde,
erzählte von den Anfängen und Schwierigkeiten,
mit dem das Haus zu kämpfen hatte.
Wie immer, wenn es um obdachlose, kranke und
oft auch hilflose Mitmenschen geht, treten die
einen und anderen in der Bevölkerung auf den
Plan, um eine „solche“ Einrichtung „doch bitte wo
anders bauen zu lassen, zumal dieses Haus in
dem stolzen Obermenzing liegt“.
All die Bedenken sind mittlerweile fast zerstreut
und
das
Haus
mit
seinen
Bewohnern
angekommen.

München ist bunt – München bleibt bunt!
„Stürzenbergers "Freiheit" stoppen“ – dass uns
damit ernst ist, haben wir gemeinsam mit dem OV
Obermenzing
gezeigt.
Anlässlich
eines
sogenannten Infostandes versucht Stürzenberger
Unterschriften gegen ein in München geplantes
Islamzentrum
zu
sammeln.
Solche
Veranstaltungen werden als Plattform für deren
islamfeindliche Propaganda benutzt, die sich in
erster Linie gegen die Religionsfreiheit an sich
richtet.
Bei seiner „Partei“ DIE FREIHEIT Bayern handelt
es
sich
um
verfassungsschutzrelevante
islamfeindliche Bestrebungen außerhalb des
Rechtsextremismus. Sie sprechen gläubigen
Muslimen das Existenzrecht in Deutschland mit der
Begründung ab, dass der Islam – und nicht nur der
Islamismus – eine große Gefahr für unsere
Gesellschaft sei. Die Aktivitäten zielen darauf ab,
pauschale Ängste vor Muslimen als nicht
integrierbare „Ideologieanhänger“ zu schüren und
alle
Muslime
allein
aufgrund
ihrer
Religionszugehörigkeit
als
Feinde
des
Rechtstaates zu verunglimpfen.“
(Verfassungsschutzinformationen Bayern 1 .
Halbjahr 2013)

Dank vieler guter Leckereien und besonderer
musikalischer
Unterhaltung
sowie
der
angebotenen Hausführung und der Möglichkeit
selbst gefertigte nützliche Dinge zu erwerben, war
es ein gelungener Nachmittag. Viele Genossinnen
und Genossen nahmen diese Feier als
Gelegenheit, sich mit dem Team des Hauses und
den
Bewohnerinnen
und
Bewohnern
auszutauschen.

Evelyn Lang
Der komplette Bericht kann momentan unter
folgendem Link heruntergeladen werden:
http://www.verfassungsschutz.bayern.de/imperia/m
d/content/lfv_internet/islamfeindlichkeit_als_verfas
sungsfeindliche_str_mung.pdf )
Einerseits
waren
wir
erfreut, dass
ihm im Vorfeld
seiner Veranstaltungen
seitens
der
Presse keinerlei
Plattform
für Ankündigungen geboten wird. Andererseits
waren wir erstaunt und enttäuscht darüber, dass
wir als SPD die einzige der demokratischen
Parteien waren, die hier gegen die islamophobe
Kundgebung demonstriert haben. Ein paar
Bürgerinnen und Bürger haben sich spontan
dazugestellt. Sollte er noch öfter nach Pasing
kommen ist es angebracht, hier Flagge zu zeigen
und im Vorfeld mehr Menschen einzuladen um
gegen diese Hetze auf die Straße zu gehen und zu
zeigen:
München ist bunt – München bleibt bunt!
Paul-Jonathan Berger

„Rote Weißwürste“ mit Florian Post zur
EEG-Reform
Zu unserem „roten Weißwurstessen“ war am 19.
Juli Florian Post, der Pasing betreuende SPDBundestagsabgeordnete aus dem Münchner
Norden, eingeladen. Er referierte über die kurz
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zuvor im Bundestag beschlossene Reform des
Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG). Diese
wird am 1. August 2014 in Kraft treten.
Das Ziel dieser Reform ist, die zukünftige
Entwicklung und den Ausbau der erneuerbaren
Energie möglichst effizient und planbar zu
gestalten, selbst wenn dadurch die Umsetzung
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länger dauern sollte. Als Ausbaukorridor werden
pro
Jahr
2,5
Gigawatt
für
neue
Photovoltaikanlagen (zum Vergleich: In den Jahren
2010-2012 betrug der Ausbau jeweils über 7 GW)
und zusätzlich 2,5 GW für Windenergieanlagen an
Land und 6,5 GW für Windenergieanlagen auf
dem Meer angesetzt. Mit dieser Reform wird auch
eine Minderung des Anstieges der EEG-Umlage
angestrebt, die 2014 auf 6,24 ct/kWh angehoben
wird. Dies bedeutet, dass der Stromkunde in
diesem Jahr pro kWh zusätzlich 6,24 ct/kWh zu
zahlen hat. Durch das jetzt erlassene Gesetz soll
die EEG-Umlage nicht mehr stärker ansteigen und
in den nächsten Jahren sogar sinken. Die Grafik
des Öko-Instituts (Analyse der EEG-Umlage 2014)
zeigt deren erwarteten Verlauf augrund des neuen
Gesetzes. Im Jahr 2003 wurde die EEG-Umlage
zum ersten Mal erhoben und betrug nur 0,41
ct/kWh.

gungen sorgte die im Jahr 2012 vorausgegangene
EEG-Novellierung durch die CDU/FDP-Regierung.
Zum Beispiel wurde eine Firma dadurch ab einem
Verbrauch von 1 GWh pro Jahr und nicht wie
vorher ab 10 GWh pro Jahr bevorteilt. Diese
Novellierung bewirkte bis 2014 fast eine Verdopplung der begünstigten Firmen.

Wie sich der Strompreis zusammensetzt, kann der
beigefügten Grafik der Firma DREWAG –
Stadtwerke Dresden GmbH entnommen werden.

In diesem Jahr umfasst die EEG-Umlage 24
Milliarden €, davon trägt die Industrie 15 Milliarden
€. In einer Liste im EEG-Gesetz sind die Branchen
aufgeführt, die zu einer Befreiung oder
Reduzierung von der EEG-Umlage berechtigen.
Ca. 2000 Betriebe sind momentan ganz oder
teilweise befreit. Der dadurch fehlende Anteil von
5,2 Milliarden € muss von den Endkunden aufgebracht werden. Allein in diesem Jahr muss daher
1,35 ct/kWh mehr pro Endkunde bezahlt werden.
Zu diesem sprunghaften Anstieg von Begünsti-

Tunnelblick - ein Pasinger Kaleidoskop an
der Würm
„Endlich mal was
Gescheites!“
kommentiert
ein
vorbeieilender
Radfahrer die Serie
von
Wandbildern,
die
gerade
im
Eisenbahntunnel am
Hermann-HesseWeg entstehen. Der
Pasinger
Künstler
Martin
Blumöhr
gestaltet seit Ende
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Richard Roth
Wir bedanken uns bei Florian Post mit einer
Badeente und natürlich Infomaterial zum
Ortsverein!
Juni 2014 die vorher eher triste Ödnis entlang der
Würm
mit
Geschichten,
Anekdoten
und
Merkwürdigkeiten aus dem Stadtteil.
Außergewöhnlich ist dabei die Vorgehensweise
des 33-jährigen Absolventen der Akademie der
Bildenden Künste in München: Im Gespräch mit
dem Maler bringen Passanten und Besucher ihre
Ideen, Erlebnisse und individuellen Ansichten ein
und erzählen, was sie mit Pasing verbinden. Martin
Blumöhr freut sich über die Beiträge, die er dann
spielerisch assoziativ - häufig in Bild-in-BildSituationen - in die Gesamtkomposition einflechtet.
Pasings Einwohner gestalten mit
Inzwischen haben mehrere Schulklassen des ElsaBrändtströmund
des
Bertholt-Brecht6

Gymnasiums, sowie der Jan-Amos-ComeniusGrundschule und des Kindergartens RichardRiemerschmid-Straße das „Freiluftatelier“ an der
Würm besucht. Im Altenservicezentrum Pasing
konnten Senioren ihre Anregungen für die
Gestaltung der Wand einbringen.
Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit mit dem
Künstler, der seit 2008 mit seinem sechsjährigen
Sohn im Stadtteil lebt? Gudrun Koppers-Weck,
langjährige Vorsitzende des Unterausschusses
Kultur im Bezirksausschuss 21, lernte den Künstler
2011 bei der Vernissage seiner Ausstellung
„Zwischen den Stühlen“ in Pasing kennen. Martin
Blumöhr bot an, sein Kunstprojekt „Public Viewing“
im öffentlichen Raum gerne auch im Stadtteil zu
verwirklichen. Schon bald sollte sich dazu eine
Gelegenheit bieten.
Aus „Kunst am Bau“ wurde „Kunst im Tunnel“
Bei der Umgestaltung des Pasinger Zentrums im
Rahmen
des
Kunst-am-Bau-Programms
kristallisierten sich drei Schwerpunkte heraus.
Neben der Ausgestaltung des Rad- und
Fußgängertunnels Ost unter dem Pasinger
Bahnhof und der Belebung der Rundwege im
Pasinger Zentrum sollte zunächst auch der
Würmtunnel
am
Hermann-Hesse-Weg
neu
gestaltet werden. Später entschied der Stadtrat, für
den Tunnel keine Mittel aus QUIVID (Kunst-amBau-Initiative der Landes-hauptstadt München)
bereitzustellen, sondern einen anderen Weg
anzubieten. Deshalb stellten im April 2013 Gudrun
Koppers-Weck
und
Richard
Roth
als
Fraktionssprecher der SPD-Fraktion einen Antrag
im Bezirksausschuss 21, in dem die „Optische
Aufhellung des Eisenbahntunnels HermannHesse-Weg“ gefordert wurde. In der Begründung
hieß es: „Im Gegensatz zum Radfahrtunnel am
Pasinger Bahnhof bietet [der Eisenbahntunnel]
jedoch seit Jahren einen sehr trostlosen Anblick.
Das Mauerwerk ist
teilweise marode,
ausgesintert,
verfärbt
und
geschwärzt.
Die
Wand
an
der
Passantenseite ist
völlig verschmiert.
Besonders
jetzt,
nach
der
Aufwertung
der
Umgebung, zählt der Eisenbahntunnel am
Hermann-Hesse-Weg zu den absolut unschönen
Orten in Pasing.“
Neben anderen Künstlern bewarb sich Martin
Blumöhr beim Baureferat für die künstlerische
Ausgestaltung und bekam den Zuschlag.
Schließlich hatte die Landeshauptstadt schon in
anderen Projekten wie zum Beispiel schon 2005 im
16 x 4,5 m großen Gemälde „Salz der Stadt“ am
Marienplatz mit dem Künstler sehr erfolgreich
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zusammengearbeitet. Die Farben und das Material
für das Projekt „Tunnelblick“ sowie die Ausstattung
für die Teilsperrung des Tunnels stellt das
Baureferat. Der Bezirksausschuss 21 unterstützt
ebenfalls das Projekt, das bis Ende August
abgeschlossen sein soll.
Sorgen bereiten dem Künstler derzeit größere
Stellen im Mauerwerk, aus denen Wasser austritt
und die deshalb derzeit nicht bemalt werden
können. Hier wird versucht, zusammen mit dem
Baureferat und der Deutschen Bahn, die
Eigentümerin des Tunnels ist, eine Lösung zu
finden. Auch das Risiko, dass das Kunstwerk Opfer
von „Sprayer-angriffen“ werden könnte, ist
natürlich vorhanden. Hier setzt der Künstler auf die
ihn
mit
anderen
Akteuren
verbindende
Leidenschaft zur Wandmalerei und die visuelle
Kraft eines gelungenen Bildes. Einen GraffitiAktivisten, der seine Motive im Tunnel vor der
Neubemalung auf die Wand gebannt hatte, hat
Blumöhr bereits in seine Bilderwelt integriert.
Virtuelles Kaleidoskop mit Zoom-Funktion
Auf der Homepage www.tunnelblick-pasing.de
kann man dem Kunstwerk auch einen virtuellen
Besuch abstatten. Die Website zum Projekt wurde
von dem in Obermenzing ansässigen Fotografen
und Medientechniker Frederik Nebas gestaltet. Die
bereits bemalten Wandflächen gleiten wie von
Geisterhand auf dem Bildschirm vorbei. Besonders
gut kommt die Zoomfunktion an, mit der man sich
Details aus dem Wandgemälde nah heranholen
und dann studieren kann. Im Tagebuch
„Künstlerblog“ halten Martin Blumöhr und Dr.
Rüdiger Schaar, der vom Unterausschuss Kultur
beim Bezirksausschuss 21 die Öffentlichkeitsarbeit
zu diesem Projekt übernommen hat, wichtige
Momente und persönliche Eindrücke fest.
Aber auch zur Besichtigung der Wandbilder direkt
im Tunnel am Hermann-Hesse-Weg sind
Interessierte
jederzeit
eingeladen:
Die
Künstlerwerkstatt ist Tag und Nacht offen!
Rüdiger Schaar
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05.-07.09. Isarinselfest
18.09. 19.30 Vorstandssitzung auch für
interessierte Mitglieder
23.09. (mit Vorbehalt) AK Kommunales
20.09. 10.30 – 12.00
„Betreuungsverfügung,Vorsorgevollmacht?“
Politischer Frühschoppen „Rote Weißwürste“ mit
Prof. Gantzer, Landtagsabgeordneter
Ort: Bürgerbüro, Alte Alle 2
11.10.14 10.30 - 12.30
Stadtteilspaziergang in Pasing
Treffpunkt: Alex
Dr. Constanze Söllner-Schaar
Stadträtin, BA 21, Richard Roth, OV Pasing
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