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Neues Konzept zur Nutzung des öffentlichen 
Raums

Renaissance des öffentlichen Raumes IV
Leben und leben lassen
Öffentlichkeitsarbeit zur gegenseitigen Rücksichtnahme
und Toleranz im öffentlichen Raum
Antrag Nr. 02-08 / A 04227 der Stadtratsfraktion 
DIE GRÜNEN/RL vom 07.02.2008

Streetwork und Integration ermöglichen- 
Kameras am Sendlinger Tor abschaffen!
Antrag Nr. 08-14 / A 02053 von DIE LINKE
vom 10.12.2010

Neues Konzept für die Sicherheit im öffentlichen 
Raum
Antrag Nr. 08-14 / A 02973 der Stadtratsfraktion 
DIE GRÜNEN/ RL vom 09.12.2011

Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 13688

3 Anlagen 

 

Beschluss des Sozialausschusses, des Gesundheitsausschusses und des 
Kreisverwaltungsausschusses in der gemeinsamen Sitzung vom 30.01.2014 (VB) 

I. Vortrag der Referentin und der Referenten
1. Anlass

Mit o.g. Anträgen wird die Stadtverwaltung gebeten ein Konzept zu erarbeiten, das 
für den öffentlichen Raum Regeln und Hilfsangebote schafft, die Konflikte vermeiden 
helfen, Sicherheitsstörungen vermindern und ein sozial verträgliches Nebeneinander 
ermöglichen. Dabei ist die Konzeption des Wiener Projektes „SAM“ in die Erarbei-
tung des Konzepts einzubeziehen. Entsprechend dem Beschluss vom 11.10.2012, 
V 09951 hat das Sozialreferat eine Bestandsaufnahme über Angebote in München 
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erstellt und ermittelt, welche zusätzlichen Angebote erforderlich sind. 
Ein Antrag aus dem Jahr 2008 zu der Frage, wie mit Konflikten aus dem öffentlichen 
Raum umgegangen werden soll, wird mitbehandelt (vgl. Anlagen 1 - 3).

2. Vorbemerkung 
Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum sind in München in vielfältiger Weise schon 
seit einigen Jahren zunehmend zu beobachten. Angefangen von Konflikten, die 
durch Feiernde entstehen (wie etwa am Gärtnerplatz, an der Isar und an der Feier-
banane), Konflikte mit Jugendlichen, die sich an öffentlichen Plätzen aufhalten (z.B. 
an der Gerner Brücke) bis zu Alkoholkonsumierenden, die sich regelmäßig in Parks 
aufhalten. Die genannten Gruppen werden von Anwohnerinnen und Anwohnern, Ga-
stronomen und Geschäftsleuten als störend, manchmal auch als bedrohlich erlebt, 
sodass die Forderung erhoben wird, deren Aufenthalt zu begrenzen oder zu been-
den.
Wie vielschichtig die Konflikte im öffentlichen Raum sind, zeigen im Folgenden die 
Ausführungen des Kreisverwaltungsreferats mit besonderem Focus auf dem Thema: 
“Verdichtung des öffentlichen Raums“. Das Referat für Gesundheit und Umwelt geht 
auf die Arbeit der Streetwork in München ein, einem wesentlichen Baustein für die 
Konfliktlösung im öffentlichen Raum. Anschließend werden die Ergebnisse der ge-
forderten Umfrage vorgestellt. Eine Darstellung von Angeboten anderer Städte in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz runden den Informationsteil ab.
Kernstück dieser Vorlage ist der Entwurf eines allparteilichen Konzeptes für Mün-
chen, das ausgehend von einem Workshop im Oktober 2013 von den drei beteiligten 
Referaten vorgeschlagen wird.

2.1 Verdichtung des öffentlichen Raums
Die Nutzung des öffentlichen Raums wird angesichts der demographischen Entwick-
lung in den nächsten Jahren eine zentrale Rolle spielen.

Nach Einschätzung des Referates für Stadtplanung und Bauordnung und des Kreis-
verwaltungsreferates werden in den kommenden Jahren die Bevölkerungsstruktur, 
das Ausgehverhalten, das warme Klima, die Anwesenheit von zahlreichen Men-
schen, die nicht in München wohnen, aber zum Feiern nach München kommen, und 
der Zuzug aus anderen Ländern dazu führen, dass der öffentliche Raum einem im-
mensen Nutzungsdruck ausgesetzt ist. 
Diesem Nutzungsverhalten und Nutzungsbedürfnis des öffentlichen Raums steht 
das Ruhebedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner gegenüber, was zu erhebli-
chen Nutzungskonflikten führen wird.

Bereits jetzt zeigen sich die Auswirkungen der verstärkten Nutzung des öffentlichen 
Raumes. Die Zahl der Versammlungen und Veranstaltungen geht seit Jahren konti-
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nuierlich nach oben. Lärmbeschwerden über Gaststätten und Freischankflächen 
nehmen gleichermaßen wie der Bedarf nach „Sitzen im Freien“ und nach Feiern 
ohne Sperrstunde zu. Auch sonstige Konflikte im öffentlichen Raum (Kriminalität im 
Bereich der sog. Feierbanane, Störungen und Konflikte an bestimmten Innenstadt-
plätzen, Probleme an sog. Brennpunkten sind seit Jahren ein immer wichtiger wer-
dendes Thema. Die Bearbeitung von rund 20 - 30 solcher Orte im Rahmen des Si-
cherheits- und Aktionsbündnisses Münchner Institutionen (SAMI) zeigt dies deutlich.

Es wird auch künftig eine enorme Herausforderung darstellen, diese widerstreiten-
den und gegenläufigen Interessen in einen sachgerechten Ausgleich zu bringen. 
Hinzu kommt, dass die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger dahingehend 
zunimmt, dass sich „die Behörde“ der Probleme annimmt und diese regelt.
Die städtischen und nichtstädtischen Dienststellen (Referat für Gesundheit und Um-
welt, Kreisverwaltungsreferat, Polizei, Sozialreferat, MVG, Bundespolizei etc.) wer-
den daher in besonderem Maße gefordert sein, mit den bestehenden und auch sich 
neu entwickelnden Problemlagen sachgerecht und angemessen umzugehen.

Nach der Leitlinie Sicherung des inneren Friedens durch kommunale Sicher-
heits-, Sozial-, Bildungs- und Kulturpolitik der  PERSPEKTIVE München ist ein abge-
stuftes Vorgehen vorgesehen:
„Der innere Friede ist in erster Linie durch präventive Maßnahmen herzustellen und 
zu erhalten. 
Kommt es trotz intensiver Präventionsarbeit zu Störungen des inneren Friedens, 
sind zunächst Hilfsangebote zu machen, um z.B. Drogenabhängigkeit oder Woh-
nungslosigkeit zu bekämpfen. Besonderes Augenmerk sollte hierbei auf den Bereich 
der Hilfe zur Selbsthilfe gelegt werden.
Treten aber trotz der oben genannten Maßnahmen Störungen der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung auf, müssen gleichzeitig auch die zur Verfügung stehenden 
repressiven Mittel unter Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze, insbesondere des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, zielgerecht, entschlossen und konsequent 
eingesetzt werden.“

Dennoch zeigen einzelne „neuere“ Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum auf, 
dass weder präventive und repressive Ansätze noch Hilfsangebote zu einer Lösung 
der Situation führen. Beispielhaft kann hier der Gärtnerplatz angeführt werden. Die 
hier von vorwiegend friedlich Feiernden verursachten Störungen befinden sich regel-
mäßig unterhalb der Schwelle behördlichen Einschreitens, so dass der Forderung 
von Anwohnern nach ordnungsrechtlichen Maßnahmen in der Regel nicht entspro-
chen werden kann. Auch die Streetwork (s.u. Ziffer 2.2) findet hier nicht ihren 
„Adressatenkreis“ vor.
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Deshalb sind für derartige neuere Entwicklungen und Problemlagen auch neue An-
sätze und neue Vorgehensweisen erforderlich. 

2.2 Streetworkangebote in München
Streetwork ist eine Methode sozialer Arbeit und richtet sich an unterschiedliche Ziel-
gruppen wie etwa Suchtkranke, Wohnungsflüchter, Jugendliche oder Wohnungslo-
se, die sich im öffentlichen Raum aufhalten. 

München verfügt über Streetwork für unterschiedliche Zielgruppen:
• Streetwork der Suchtberatung des RGU und von Condrobs e.V. für drogenab-

            hängige Menschen
• Streetwork des Stadtjugendamtes für Jugendliche und junge Erwachsene
• Streetwork im Gemeinwesen des Evangelischen Hilfswerks für

Wohnungsflüchter
• Streetwork der Teestube „komm“  (Evangelisches Hilfswerk) für wohnungs- 

bzw. obdachlose Menschen
• Streetwork von Con-Action von Condrobs e.V. für suchtgefährdete junge 

           Menschen
• Streetwork von Mimikry und Marikas für weibliche bzw. männliche Prostituierte

Das Streetworkangebot ist dabei auf die jeweiligen Bedürfnisse der unterschiedli-
chen Zielgruppen zugeschnitten und lässt sich nicht auf andere Adressatinnen und 
Adressaten übertragen. Der Zugang zur Zielgruppe und die Annahme von Hilfen ist 
stark davon abhängig, dass einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich be-
kannt sind und als vertrauenswürdig empfunden werden. Durch Vorerfahrungen und 
das teilweise strafbewehrte Verhalten der Zielgruppen ist das Misstrauen auch ge-
genüber offiziellen Helferinnen und Helfern groß. Der notwendige Kontakt- und Ver-
trauensaufbau ist langwierig und kann nur durch Präsenz, Kontinuität und beständi-
ges Anbieten von Hilfe gelingen. Dazu braucht Streetwork Bedingungen, die es er-
möglichen, mit der Zielgruppe regelmäßig und dauerhaft im öffentlichen Raum in 
Kontakt zu treten. 

Den Zielgruppen von Streetwork ist gemeinsam, dass sie vielfältigen Hilfebedarf ha-
ben, aber nicht von sich aus Hilfe suchen. Mangels Alternativen nutzen sie den öf-
fentlichen Raum zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und finden dort ihren zen-
tralen sozialen Bezugspunkt. Streetwork sucht diese Menschen an ihren Treffpunk-
ten auf und bietet vor Ort Hilfen an. In Einzelfällen werden auch Hausbesuche und 
Begleitungen bei Behördengängen u.ä. angeboten. Dadurch schafft Streetwork Zu-
gang zu Menschen, die vom Hilfssystem nicht erreicht sind bzw. (noch) keine über 
Streetwork hinausgehenden Hilfsangebote annehmen wollen oder können oder auch 
aus Angeboten wieder herausgefallen sind. 
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Streetwork begegnet vielfältigen sozialen und gesundheitlichen Problemlagen wie 
Suchterkrankung und Suchtgefährdung, psychischen Erkrankungen, Obdach- bzw. 
Wohnungslosigkeit, Gewalterfahrungen, aufenthaltsrechtlichen Schwierigkeiten, fi-
nanziellen Problemen, Arbeitslosigkeit und sozialer Destabilisierung. Die Zielsetzung 
von Streetwork variiert je nach Zielgruppe, bezieht sich aber hauptsächlich auf die 
Bewältigung von akuten Notlagen, Stabilisierung der Lebenssituation, Gesundheits-
förderung und Vermittlung an spezielle Fach- und Behandlungseinrichtungen. 
Manche Gruppen verhalten sich sehr ortsgebunden, andere wechseln ihre Aufent-
haltsorte oder werden bei Kontrollen aufgefordert sie zu verlassen. So muss Street-
work auf Veränderungen und Verlagerungen von Treffpunkten selbstständig und fle-
xibel reagieren. Es findet ein enger Austausch und Unterstützung zwischen den ver-
schiedenen Angeboten praxisbezogen statt. So informieren sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gegenseitig über Veränderungen und die Bildung neuer Treffpunkte. 
Gemeinsame Einsätze finden nicht statt, da sich die unterschiedlichen Zielgruppen 
zwar teilweise am selben Ort aufhalten, sich aber nicht mischen. Anlassbezogen 
werden von der Stadtverwaltung Zusammenkünfte organisiert, in denen aktuelle Ent-
wicklungen oder konzeptionelle Fragestellungen diskutiert werden können.

Aufsichts- und Ordnungsaufgaben an den Treffpunkten können von Streetwork als 
Hilfsangebot nicht übernommen werden. Um den Zugang zur Zielgruppe zu erhalten, 
begegnet Streetwork dem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch der Zielgruppe 
nach gemeinsamem Aufenthalt und dem Interesse anderer Nutzerinnen und Nutzer 
oder Anwohnerinnen und Anwohnern dieser Orte nach einem störungsfreien Umfeld 
mit kritischer Parteilichkeit. Das bedeutet, dass Streetwork primär die Interessen der 
Zielgruppe und nicht die Interessen anderer gegenüber ihrer Zielgruppe vertritt. Da-
her wirkt Streetwork vorrangig auf die Lösung der Probleme der Zielgruppe hin und 
nicht auf die Beseitigung der Probleme, die durch die Zielgruppe verursacht werden. 
Das heißt jedoch nicht, dass alle Handlungen der Zielgruppe toleriert werden. Viel-
mehr weist Streetwork darauf hin, dass bestimmte Verhaltensweisen unangebracht 
sind und wirkt entsprechend auf die Kompromissfähigkeit und das soziale Verhalten 
ihrer Zielgruppe ein.

Gelingt der Aufbau tragfähiger Vertrauensbeziehungen zur Zielgruppe, hilft Street-
work, die Lebenssituation der Menschen zu verbessern, was nicht zuletzt zu einer 
Reduzierung des Aufenthalts an den Treffpunkten und damit zu einer Beseitigung 
evtl. Störungen beiträgt. Der Auftrag von Streetwork, zielgruppenorientierte Sozialar-
beit vor Ort zu leisten, bleibt dabei jedoch stets im Vordergrund. 
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3. Befragung zur Beteiligung an der Lösung von Nutzungskonflikten
Laut Beschluss vom 11.10.2012 zum Thema „Neues Konzept für die Sicherheit im 
öffentlichen Raum“ wurde eine strukturierte Erfassung und Befragung der Einrichtun-
gen und Projekte durchgeführt, die bereit und in der Lage sind, sich an der Lösung 
von Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum zu beteiligen.
Eine Zusammenstellung und Vorauswahl der relevanten städtischen Dienststellen 
und externen Einrichtungen erfolgte in Zusammenarbeit zwischen der Stelle für Ge-
meinwesenmediation (SteG), der Koordination für Psychiatrie und Suchthilfe des Re-
ferates für Gesundheit und Umwelt sowie der Hauptabteilung I des Kreisverwal-
tungsreferates. Erfasst wurden verschiedene städtische Referate, 
Bezirksausschüsse, die Polizei, REGSAM sowie verschiedene Einrichtungen und 
Projekte aus den Bereichen Jugendhilfe, Psychiatrie, Sucht- und Wohnungslosenhil-
fe. 

Diese Einrichtungen wurden angeschrieben und gebeten, einen Fragebogen auszu-
füllen, der die folgenden Fragen beinhaltete:
1. Wenn Sie in Ihrer dienstlichen Zuständigkeit oder im Umfeld Ihrer Einrichtung 

von aktuellen Konflikten im öffentlichen Raum erfahren: Welche Möglich-
keiten haben Sie, um zu einer Lösung beizutragen?

2. Werden Sie bereits aktiv oder haben Sie sich bisher zurückgehalten?
3. Gibt es Stellen, die Sie ggf. miteinbeziehen oder an die Sie vermitteln?
4. Sehen Sie Konfliktfelder, die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht 

zu lösen sind? Was bräuchte es aus Ihrer Sicht dann, um Lösungen zu ent-
wickeln, die allen Beteiligten nachhaltig gerecht werden könnten?

Die Antworten bilden einen repräsentativen Querschnitt des Münchener Ordnungs- 
und Hilfesystemes ab, da die Beteiligung gut war, d.h. 61 Rückmeldungen auf 90 
Fragebögen (= 67,78 %). Es haben sich u.a. städtische Stellen (insgesamt 15), Be-
zirksausschüsse (15), REGSAM, Einrichtungen der Jugendhilfe (6), Einrichtungen 
der Suchthilfe (5) und viele andere Beratungsstellen (wie zum Beispiel die Sozial-
psychiatrischen Dienste) an der Umfrage beteiligt.

Die Antworten werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt. Da der Frage-
bogen teilweise fragenübergreifend ausgefüllt wurde, wurde die Zusammenfassung 
nicht exakt in der Reihenfolge der Fragen erstellt.

3.1. Allgemeines
Die meisten Stellen und Einrichtungen geben an, aktiv zu werden, wenn sie von Nut-
zungskonflikten im öffentlichen Raum erfahren. Die Betroffenen wenden sich entwe-
der selbst mit ihren Anliegen an die einzelnen Stellen und bitten um Hilfe, oder ein 
konkreter Fall wird von einer anderen Stelle gemeldet bzw. weitervermittelt. Die 
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meisten Akteure können viele andere Stellen benennen, an die sie Konflikte weiter 
vermitteln (je nach Situation und Konfliktbeteiligten) oder mit denen sie zusammen-
arbeiten.

Als schwierig werden Nutzungskonflikte mit unspezifischen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern wahrgenommen (auch wegen der unterschiedlichen Interessen der Be-
teiligten) sowie Konflikte, an denen Gruppen drogenkonsumierender Menschen be-
teiligt sind. Außerdem beklagen einige Einrichtungen die fehlende Toleranz und 
Kompromissbereitschaft der Bevölkerung im Bezug auf sogenannte Randgruppen 
oder auch auf Kinderlärm.

3.2. Möglichkeiten
Die Stellen geben verschiedene Möglichkeiten an, wie sie sich an der Lösung von 
Konflikten im öffentlichen Raum beteiligen können.
Viele der Befragten geben an, zunächst selbst die Situation (durch Vereinbarung 
von Ortsterminen und Gespräche mit den Konfliktparteien) zu analysieren und Infor-
mationen zu sammeln. Es werden beratende und vermittelnde Gespräche mit den 
Beteiligten geführt und wenn nötig wird deeskalierend eingegriffen.

Des Weiteren schalten die meisten Stellen Kooperationspartnerinnen und Kooperati-
onspartner mit ein, versuchen zum Beispiel an Runden Tischen zusammen mit an-
deren Einrichtungen und Stellen Lösungsstrategien zu erarbeiten. Viele nutzen dafür 
auch die REGSAM-Gremien, SAMI (Sicherheits- und Aktionsbündnis Münchner In-
stitutionen) und Arbeitskreise oder regen eine Mediation über SteG an. So werden 
auch Ressourcen (Erfahrung, Fachwissen, Ortskenntnis) von anderen Akteurinnen 
und Akteuren genutzt.

Es wird großer Wert auf Prävention gelegt, damit Konflikte gar nicht erst entstehen. 
Einrichtungen der Jugend- und Suchthilfe versuchen in der Öffentlichkeit die Tole-
ranz gegenüber ihren Zielgruppen zu erhöhen. Zum Beispiel wird versucht, mit den 
Anwohnerinnen und Anwohnern vermittelnde Gespräche zu führen oder mit Hilfe 
von Plakataktionen für die Rechte von sogenannten Randgruppen zu werben. Au-
ßerdem versuchen Einrichtungen und Streetworkerinnen und Streetworker, ihren Kli-
entinnen und Klienten angemessenes Verhalten im öffentlichen Raum näherzubrin-
gen und ein Bewusstsein für die berechtigten Interessen der Anwohnerinnen und 
Anwohner zu vermitteln. 

Auch bauliche Maßnahmen (Mülleimer, Ausleuchtung von Plätzen, Jugendtreffs) 
und die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche werden von der Stadtverwal-
tung eingesetzt, um das Entstehen von Konflikten zu verhindern oder zu vermindern.
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Das Kreisverwaltungsreferat prüft bei ordnungs- und sicherheitsrelevanten Konflik-
ten auch konkrete Sanktionen (Bußgelder, Betretungsverbote, Sperrzeiten) und 
setzt diese ggf. um.

3.3. Weitere Ideen
Um Konflikte im öffentlichen Raum vermeiden oder sie besser lösen zu können, ha-
ben viele der Befragten Verbesserungsvorschläge benannt, wie z.B. eine stellenmä-
ßige/aufgabenmäßige Ausweitung der Streetwork/Streetwork im Gemeinwesen.
Das Kulturreferat schlägt auch die Errichtung einer „kulturellen Streetwork“ vor, da 
beobachtet wird, dass kulturelle Angebote zu einer Entschärfung von Konflikten bei-
tragen können. Andere Einrichtungen äußern, dass die (personellen) Kapazitäten für 
Mediation aufgestockt werden sollten.
Auch die Einrichtung eines „mobilen mediativen Einsatzdienstes“ bzw. von Stellen 
im öffentlichen Konfliktmanagement wird vorgeschlagen, die sich aller möglichen 
Konfliktsituationen annehmen können und als völlig neutrale Stelle wahrgenommen 
wird – im Gegensatz zu sozialen Einrichtungen mit ihrem parteilichen Auftrag für ihr 
Klientel. Es wird vorgeschlagen, sich die Praxismodelle anderer Städte anzusehen 
und auf ihre Übertragbarkeit zu prüfen (vgl. Städtevergleich unten).

Eine weitere geäußerte Idee ist, an Plätzen, an denen es immer wieder zu Störun-
gen und Konflikten kommt, dauerhaftes Ordnungspersonal einzusetzen. Teile der 
Lokalpolitik sprechen sich außerdem für stärkere Überwachung und Kontrollen aus, 
dagegen werben die sozialen Einrichtungen für mehr Toleranz und weniger Vertrei-
bung von Randgruppen aus dem öffentlichen Raum. 
Der Wunsch nach einer kommunalen Handlungsleitlinie für städtische Referate, die 
ein bestimmtes Vorgehen und mögliche Lösungswege beschreibt, wird ebenfalls ge-
äußert. 

Bauliche Maßnahmen wie zum Beispiel der Ausbau von Jugendtreffs und die Ein-
richtung eines Gesundheitsraumes werden vorgeschlagen.
Vor allem für die sogenannten Randgruppen seien außerdem mehr niederschwellige 
Angebote wichtig, damit diese schnell und unbürokratisch Hilfe bekämen.

Die meisten der Befragten äußern außerdem den Wunsch nach einer noch stärke-
ren Kooperation und Vernetzung zwischen den einzelnen Akteuren. Die Fachstellen 
müssten außerdem besser koordiniert werden und sich untereinander austauschen. 
Ein „Lotsenprojekt“ wäre hilfreich, um Hilfebedürftige schneller in das System einzu-
gliedern. Die Zuständigkeiten müssten besser geklärt sein.

Schließlich wird ausgeführt, dass bisher Mediationen von SteG in den Stadtvierteln 
mit BA-Budgetmitteln bezahlt werden müssen, der BA aber seiner Sorgfaltspflicht 
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auf Information gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern möglicherweise wegen der 
Verschwiegenheitspflicht der Mediatorinnen und Mediatoren nicht genügend nach-
kommen kann. Ein weiterer Punkt bei Mediationen sei, dass bisher die Nachhaltig-
keit nicht gesichert ist, weil es nach einer Konfliktmoderation oder einer Mediation im 
öffentlichen Raum keine Personen gibt, die bei Bedarf auf den Plätzen präsent sind, 
um bei erneuten Konflikten schlichtend einzugreifen und die Ergebnisse der Mediati-
on nachhaltig zu vertreten.

4. Schlussfolgerungen für München
Das rege Interesse an dem Thema Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum und die 
hohe Beteiligung an der Befragung zeigt, dass bei allen Befragten das Thema eine 
große Bedeutung hat: Hervorzuheben ist, dass die in München vorhandenen Ange-
bote als nicht ausreichend wahrgenommen werden. Auf der Grundlage der langjähri-
gen Erfahrung mit Nutzungskonflikten in den drei beteiligten Referaten und der Er-
gebnisse aus o.g. Befragung zeigt diese Vorlage einen Weg auf, wie ein 
allparteilicher Umgang und Lösungsansatz für München umgesetzt werden kann. 
Dabei ist wichtig vorauszuschicken, dass der allparteiliche Ansatz zielgruppenspezi-
fische Hilfe und Sozialarbeit, wie Streetwork sie für verschiedene Gruppen darstellt, 
nicht ersetzt, sondern auf Ergänzung durch sie angewiesen ist.

5. Städtevergleich
Wie schon im o.g. Beschluss (08-14/ V 09951) angeregt, ist ein Städtevergleich für 
die Frage, welche Angebote in München eventuell fehlen, sinnvoll und hilfreich. Aus-
gehend von dem Wiener Projekt SAM werden Angebote anderer deutscher und 
schweizer Städte in dieser Vorlage kurz vorgestellt, die nach einem allparteilichen 
Ansatz arbeiten.

5.1 Langfristig implementierte Stellen und Projekte 
Das Wiener Projekt „SAM“
Ziel von SAM - sicher, sozial, aktiv, mobil - ist, das subjektive Sicherheitsgefühl der 
Nutzerinnen und Nutzer im öffentlichen Raum zu erhöhen und die gegenseitige Ak-
zeptanz so zu verbessern, dass dort ein verträgliches Nebeneinander möglich ist. Da 
sich der Münchner Stadtrat schon verschiedentlich mit SAM beschäftigt hat und auch 
im o.g. Beschluss Ausführungen zu SAM gemacht wurden, werden hier nur noch die 
Eindrücke eines Besuchs einer Delegation des Sozialreferats bei SAM im April 2013 
wiedergegeben.
Nach einem informativen Gespräch bei SAM 2 im 2. Stadtbezirk erfolgte eine Füh-
rung durch das Einsatzgebiet am Praterstern. SAM bietet dort v.a. Beratungsgesprä-
che und Konfliktmanagement für alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen 
Raums an. Neben den Fachkräften von SAM sind in Wien auch Streetworker mit kla-
rem Hilfsauftrag an den Plätzen präsent.
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SAM setzt niedrigschwellige und allparteiliche Arbeit sehr konsequent und erfolgreich 
um. Das Projekt wird von den als störend empfundenen Gruppen und der Allgemein-
bevölkerung ebenso gut angenommen wie von Geschäftsleuten, die sich auch aktiv 
an SAM wenden. Das Vertrauen entsteht auch deshalb, weil die Präsenz an densel-
ben Orten zu festen Zeiten erfolgt und somit die Ansprechbarkeit schon vor Verfesti-
gung von Konflikten hoch ist.

Das Projekt „Die Nachtwanderer“ in Bremen 
Die Initiative „Nachtwanderer“ hat sich bereits in vielen deutschen Städten und Ge-
meinden bewährt. Das ursprünglich aus Schweden stammende Ehrenamtsprojekt 
startete 2004 zum ersten Mal im Stadtbezirk Bremen-Nord und wird seitdem in vielen 
deutschen Städten und Gemeinden eingesetzt. Auch in Norwegen, Dänemark und in 
der Schweiz gibt es mittlerweile ähnliche Projekte. Der Bürgermeister der Stadt Bre-
men ist Schirmherr der Initiative. Die Nachtwanderer wollen, dass sich die Jugendli-
chen in der Nacht nicht allein gelassen fühlen. Deshalb sind sie, an ihrer Kleidung er-
kennbar, immer an den Wochenenden in kleineren Gruppen von mindestens 3 - 4 
Ehrenamtlichen in der Zeit von ca. 20.00 Uhr bis 3.00 Uhr auf den Plätzen unter-
wegs, auf denen sich häufig Jugendliche aufhalten.
Sie kümmern sich um Jugendliche im öffentlichen Raum, hören zu, helfen, begleiten 
Jugendliche nachts nach Hause und bieten sich als Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner an. Sie führen bei Streitigkeiten vermittelnde Gespräche, versuchen 
deeskalierend auf Jugendliche einzuwirken und tragen so zur Prävention von Konflik-
ten und Gewalt im öffentlichen Raum bei. Durch ihre Präsenz vor Ort können sie 
Vandalismus eindämmen und zur Sicherheit beitragen. Wenn ein Konflikt bereits es-
kaliert ist, rufen sie die Polizei und greifen nicht selbst ein. 

Das Projekt „sip“ der Städte Zürich, Luzern und Biel
Das städtische Projekt „Sicherheit Intervention Prävention“ (sip) startete im März 
2000 in Zürich und wurde inzwischen auch von anderen Städten übernommen (Biel, 
Luzern). Derzeit laufen noch Pilotprojekte in anderen schweizer Städten und Ge-
meinden. Ziel ist die gegenseitige Toleranz und die Koexistenz aller Nutzerinnen und 
Nutzer im öffentlichen Raum.
Die Mitarbeitenden (z.B. Soziologinnen/Soziologen, Mediatorinnen/Mediatoren, Sozi-
alpädagoginnen/Sozialpädaogogen) sind täglich (am Wochenende auch rund um die 
Uhr) als mobiles Einsatzteam auf Straßen, Plätzen, Schulgeländen oder in Parks un-
terwegs und bieten Hilfe und Unterstützung an. Sie vermitteln zum Beispiel bei Kon-
flikten im öffentlichen Raum, intervenieren bei störendem Verhalten, informieren, be-
raten, koordinieren und vermitteln an Unterstützungsangebote (Fachstellen, 
Beratungsstellen etc.). Dabei ist die offene Kommunikation mit den Konfliktparteien 
die Grundlage für die Arbeit, da sip keine polizeilichen Kompetenzen innehat und 
auch keine Sanktionen aussprechen kann. Bei lang anhaltenden Konflikten, z.B. Nut-
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zungskonflikten auf öffentlichen Plätzen, organisiert sip spezielle Aktionen. 
Durch die Präsenz der sip - Teams an den konfliktträchtigen Orten hat das Projekt 
nachhaltig zur Reduzierung von Konflikten im öffentlichen Raum beigetragen. In Zü-
rich sind etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sip unterwegs (Stand 2011). 
Die Stadt wendete nach eigenen Angaben 2011 etwa 2.743.000 Sfr (entspricht etwa 
2,2 Mio. Euro) netto für das Projekt auf. 

Das Projekt „PINTO“ der Stadt Bern 
Ziel des Projekts PINTO (Prävention, Intervention, Toleranz) ist laut Konzept vom 
Juli 2013: „Der öffentliche Raum steht allen Benutzenden offen und eine konfliktfreie 
Koexistenz der verschiedenen Bevölkerungsgruppen im öffentlichen Raum ist mög-
lich.“
PINTO ist ein Instrument der aufsuchenden Sozialarbeit mit ordnungspolitischen 
Funktionen und untersteht der Direktion für Bildung und Soziales der Stadt Bern. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus verschiedenen Berufsfeldern, z.B. So-
zialarbeit, Mediation, Psychologie. Das Pilotprojekt startete 2005. PINTO arbeitet 
nicht parteilich, sondern will zum einen Klientinnen und Klienten vor Repression, 
Ausgrenzung und Stigmatisierung schützen und zum anderen den Ansprüchen der 
Bevölkerung, der Politik und den verschiedenen Nutzungsansprüchen gerecht wer-
den. Das Projekt setzt dabei vor allem auf Kommunikation mit den verschiedenen 
Gruppen. 
PINTO ist breit vernetzt, sowohl mit sozialen Einrichtungen und Projekten als auch 
zum Beispiel mit Gewerbevereinen oder Nachbarschaftsorganisationen und fungiert 
somit auch hier als Bindeglied.

Die Ansätze von den Nachtwanderern, sip und PINTO sind stadtteilbezogen auch für 
München interessant. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Projekte leisten 
u.a. das, was in München fehlt, nämlich an belebten Plätzen durch Gespräche für 
Deeskalation zu sorgen und regelmäßig präsent zu sein.

5.2 Erfahrungen aus Mediationsprojekten
Mediationen am Brüsseler Platz in Köln und an der Admiralbrücke in Berlin
An beiden Plätzen kommt es immer wieder zu Beschwerden von Anwohnerinnen 
und Anwohnern wegen des hohen Geräuschpegels bis in die späte Nacht hinein, der 
von nächtlichen Platzbesucherinnen und Platzbesuchern verursacht wird. In beiden 
Städten wurde Gemeinwesenmediation eingesetzt, um Lösungen für diese Konflikte 
zu erarbeiten. Trotz teils langer Verfahren und verschiedener Phasen der Erarbei-
tung mit unterschiedlichen „Teilerfolgen“ entstand in beiden Städten auf diesem Weg 
keine nachhaltig befriedigende Lösung. Die Admiralbrücke in Berlin wird seit 2010 ab 
22 Uhr von der Polizei geräumt. Die Situation am Brüsseler Platz in Köln ist unverän-
dert, Anwohnerinnen und Anwohner fordern, dass der Platz nachts geräumt wird.
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Die Mediatorenteams in beiden Städten schlagen in ihren Abschlussberichten die 
Anwesenheit von neutralen Ansprechpartnerinnen und -partnern (eventuell geschulte 
Gemeinwesenmediatorinnen und -mediatoren) auf den Plätzen vor, um die Kommu-
nikation zwischen Besucherinnen und Besuchern und Ordnungskräften zu verbes-
sern und durch ihre Präsenz Konflikte zu beruhigen. Diese Vorschläge wurden je-
doch bisher nicht realisiert.

Mediation am Gärtnerplatz in München
Am Gärtnerplatz besteht seit vielen Jahren ein Konflikt aufgrund vieler hundert Men-
schen, die sich insbesondere in warmen Nächten bis morgens auf dem Platz aufhal-
ten und durch ihre schiere Menge einen Geräuschpegel und Unrat verursachen, der 
die Anwohnerinnen und Anwohner massiv beeinträchtigt. Die Stelle für Gemeinwe-
senmediation hat hier zwischen September 2010 und Mai 2011 ein Mediationsver-
fahren durchgeführt, an dem auch städtische Dienststellen und die Polizei beteiligt 
waren. Nach Beendigung der Mediation haben zwei Projektmanagerinnen von SteG 
einige der gesammelten Ideen mit Bürgerinnen und Bürgern aus dem Viertel auf den 
Weg gebracht (Gründung eines Arbeitskreises, Projekte von Hochschulen, Gärtner-
platzrundgang etc.). Von  August 2012 bis Dezember 2013 unterstützte eine Sozial-
pädagogin im Auftrag von SteG den AK Gärtnerplatz. Dem Ziel, Konflikte an Plätzen 
in München im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern friedlich zu lösen, ist  die 
Stadtverwaltung auf diese Weise wieder ein Stück näher gekommen. Bezogen auf 
die hier zu behandelnden Anträge verdeutlicht dieser Weg die Notwendigkeit, im öf-
fentlichen Raum Konflikte durch Einbindung verschiedener Professionen und Stellen 
nachhaltig anzugehen. Es fehlen am Gärtnerplatz aber immer noch Personen, die an 
besonders belebten Abenden im Sommer auf dem Platz präsent sind und deeskalie-
rend wirken.

6. Umsetzung des Konzepts allparteiliches Konfliktmanagement in München
6.1. Fazit aus den Analysen/Bedarferhebungen

Die Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass in München bei Nutzungskonflikten im öf-
fentlichen Raum verschiedene Hilfsangebote vorhanden sind, dass aber für ein fried-
liches Zusammenleben im öffentlichen Raum, bei dem die Interessen aller Nutzerin-
nen und Nutzer berücksichtigt werden, die Angebote nicht ausreichen. 

Auch wurde dargestellt, dass ordnungsrechtliche Maßnahmen vor allem dann nicht 
das richtige Mittel sind, wenn es sich um „niederschwellige“ Störungen handelt oder 
solche, die sich unterhalb der Schwelle ordnungsrechtlichen Einschreitens befinden 
(Beispiel Gärtnerplatz). Dennoch besteht in diesen Fällen die Erwartungshaltung der 
Bürgerinnen und Bürger dahingehend, dass sich „die Behörde“ der Probleme an-
nimmt und diese regelt.
Hinzu kommt, dass die Münchner Polizei bei derart niederschwelligen Störungen re-
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gelmäßig nicht die personellen Kapazitäten besitzt, vor Ort präsent zu sein. Anders, 
als andere Städte, besitzt die Landeshauptstadt München auch keinen kommunalen 
Ordnungsdienst, der sich durch eine Präsenz vor Ort der Probleme annehmen und 
erforderliche Maßnahmen erlassen könnte. So setzen beispielsweise die Städte Ber-
lin oder Köln ihre kommunalen Ordnungsdienste in ähnlich gelagerten Fällen (wie 
z.B. den Gärtnerplatz) zur Auflösung der Nutzungskonflikte ein.
Für München sind daher neue Ansätze und Herangehensweisen sinnvoll.

Das Sozialreferat hat Mitte Oktober 2013 deshalb mit Vertreterinnen und Vertretern 
des Kreisverwaltungsreferates, des Referates für Gesundheit und Umwelt und REG-
SAM einen Workshop durchgeführt, in dem die Zielkonflikte im öffentlichen Raum be-
nannt wurden. Es wurde festgestellt, dass die unterschiedlichen Interessen der Nut-
zerinnen und Nutzer zunächst alle berechtigt sind. Wichtig ist, in der Öffentlichkeit 
ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Interessenlagen zu schaffen und darüber 
einen Diskurs zu führen. 

Es geht darum, Konflikte im öffentlichen Raum im Interesse aller zu managen. Dabei 
ist es zum einen wichtig, dass Klarheit darüber besteht, was toleriert und was sank-
tioniert werden muss. Hilfreich sind hier Rahmenbedingungen für den öffentlichen 
Raum, wie es sie beispielsweise in Wien schon gibt („Derf i des?“)
Es muss darüber hinaus auch dahingehend Klarheit bestehen, dass polizeiliche oder 
ordnungsrechtliche Maßnahmen nicht disponibel sind und bei einem laufenden Kon-
fliktlösungsprozess parallel zur Anwendung kommen können.

Zum anderen müssen die Interessenslagen aller am Konflikt beteiligten Gruppen her-
ausgearbeitet und sodann in einen sachgerechten Ausgleich gebracht werden. Um 
dies leisten zu können, bedarf es aber einer Person oder Stelle, die die Initiative, Ko-
ordination und Kommunikation hierfür übernimmt. Darüber hinaus bedarf es einer 
umfassenden Präsenz vor Ort, um die verschiedenen Konfliktparteien überhaupt er-
reichen und sodann eine allparteiliche Problemlösung angehen zu können.

Diese Vorlage enthält nun ein mit allen Beteiligten abgestimmtes Konzept, wie in 
München mit diesen Zielkonflikten im öffentlichen Raum umgegangen werden soll.
Die vorgestellten Konzepte anderer Städte werden ebenfalls berücksichtigt, v.a. im 
Hinblick auf die Präsenz vor Ort.

6.2. Aufgabe und Zielsetzung Allparteiliches Konfliktmanagement in München 
(AKIM)
Es soll im Sozialreferat eine zentrale Stelle geschaffen werden, die für das gesamte 
Stadtgebiet bei Anfragen zu Konfliktlösungen im öffentlichen Raum eine erste Kon-
fliktanalyse vornimmt und vor Ort mit einem allparteilichen Ansatz präsent ist. Diese 
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Stelle erhält den Namen AKIM (Allparteiliches Konfliktmanagement in München). 

AKIM arbeitet eng mit einer zu gründenden Arbeitsgruppe zusammen, an der Vertre-
terinnen und Vertreter des Sozialreferats (inkl. Streetwork), des Referates für Ge-
sundheit und Umwelt (inkl. Streetwork), gegebenenfalls und bedarfsweise des Kreis-
verwaltungsreferates und der Polizei teilnehmen. Diese Arbeitsgruppe soll sich 
regelmäßig treffen und bei unklaren Zuständigkeiten der an der Konfliktlösung betei-
ligten Stellen Festlegungen treffen. Grundlage für die Zusammenarbeit von AKIM 
und der Arbeitsgruppe soll ein von AKIM zu erstellender Leitfaden „Konfliktlösung im 
öffentlichen Raum“ sein, der Handlungsmöglichkeiten benennt, die sich nach der Art 
und dem Eskalationsgrad des Konflikts und den verschiedenen Zuständigkeiten rich-
ten. 
Ziel ist es, damit eine erste grobe Einschätzung vorzunehmen, ob ein Konflikt:

• durch Streetwork oder Mediation bearbeitet werden kann oder andere Inter-
ventionen indiziert sind, 

• situativ bearbeitet werden soll (Deeskalation vor Ort) oder konzeptionell 
(Runder Tisch),

• einen externen Einsatz erfordert oder durch Ressourcen vor Ort bearbeitet 
werden kann,

• kleinteilig bearbeitet werden kann (zwischen direkt Betroffenen) oder andere 
Ebenen benötigt (Runder Tisch mit vielfältigen Akteurinnen und Akteuren).

Schließlich soll AKIM ein Netzwerk mit den Akteurinnen und Akteuren im Sozialraum, 
wie REGSAM, den Bezirksausschüssen und den sozialen Einrichtungen aufbauen. 
Neben der Person, die die erste Konfliktanalyse vornimmt, den Leitfaden erstellt, die 
Arbeitsgruppe leitet und federführend das Netzwerk aufbaut, wird ein Team aus So-
zialarbeiterinnen und Sozialarbeitern bei AKIM mitarbeiten. Dieses Team soll dort vor 
Ort präsent sein, wo immer wieder Konflikte entstehen.

Darüber hinaus könnte der allparteiliche Konfliktlösungsansatz von AKIM längerfristig 
Eingang in die Leitlinie Sicherung des inneren Friedens durch kommunale Sicher-
heits-, Sozial-, Bildungs- und Kulturpolitik der Perspektive München finden.

6.3. Personalbedarf
AKIM soll ausgestattet werden mit einer 30-Stunden-Stelle (Entgeltgruppe E13 bzw. 
Besoldungsgruppe A13) und vier Vollzeitstellen im Sozialdienst (S12 bzw. Entgelt-
gruppe E9).
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6.3.a) Zentrale Stelle für die Konfliktanalyse
Die Person auf der 30-Stunden-Stelle erarbeitet  den oben genannten Leitfaden wis-
senschaftlich fundiert . Sie ist die erste Ansprechperson ,  für die Konflikte im öffentli-
chen Raum. Außerdem leitet sie die zu gründende oben beschriebene Arbeitsgrup-
pe. 
Die Konzeptionierung und Umsetzung eines Informationskonzepts, um die Angebote 
und Leistungen von AKIM bei potentiellen Nutzerinnen und Nutzern, bei Medien , bei 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Stadtverwaltung und in der Politik bekannt zu 
machen, gehört ebenfalls zu den Aufgaben der Person. 

Für die beschriebene Aufgabe wird deshalb eine Stellenzuschaltung einer Stel-
le mit einem Umfang von 30 Stunden (0,77 VZÄ) in Besoldungsgruppe A13 
(JMB 44.983 €) bzw. Entgeltgruppe E13 (JMB 64.172 €) beantragt.

6.3.b) Sozialarbeit im öffentlichen Raum
Der Schwerpunkt der Tätigkeit ist der Einsatz im öffentlichen Raum. Die vier Sozial-
pädagoginnen und Sozialpädagogen sollen als neutrale Ansprechpartnerinnen und 
-partner vor Ort präsent sein und mit den Nutzerinnen und Nutzern (z.B. Jugendliche, 
Obdachlose, Stammsteher etc.) und  Anwohnerinnen und Anwohnern, Ordnungs-
kräften, Polizei, etc. in Kontakt treten. 
Da die Problemlagen in den Stadtteilen sehr unterschiedlich sind, ist es erforderlich,, 
dass die vier Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen Erfahrung mit Jugendarbeit 
und/oder Suchthilfe haben und möglichst auch Erfahrung mit sozialen Randgruppen 
im öffentlichen Raum. Notwendig ist auch die Beherrschung verschiedener Spra-
chen.
Bei Bedarf ist es ihre Aufgabe ad hoc zu vermitteln und zur Deeskalation vor Ort bei-
zutragen. Erforderlich ist deshalb die Zusatzqualifikation Mediatorin/Mediator. Wo 
dies sinnvoll und nötig ist, ist eine Weitervermittlung an Beratungsstellen und weitere 
relevante Einrichtungen in München vorzunehmen. Die Aktivitäten nach gemeinsam 
zu erarbeiteten Standards müssen regelmäßig dokumentiert werden. 

Für die genannte Aufgaben wird beantragt, vier Vollzeitstellen im Sozialdienst 
in Entgeltgruppe S12 bzw. S12 Ü (JMB 67.050 €/268.200 €) bzw. Entgeltgruppe 
E9 (JMB 61.640 € / 246.560 €) einzurichten. 

6.4. Schnittstelle zu Polizei, KVR und SAMI
Polizeiliche oder ordnungsrechtliche Maßnahmen werden auch weiterhin in eigener 
Zuständigkeit von Polizei und Kreisverwaltungsreferat erlassen. Wie oben bereits 
dargelegt wurde, sind polizeiliche oder ordnungsrechtliche Maßnahmen nicht dispo-
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nibel und können auch bei einem laufenden Konfliktlösungsprozess parallel zur An-
wendung kommen.So werden beispielsweise im Sicherheits- und Aktionsbündnis 
Münchner Institutionen (S.A.M.I.) immer wieder für bestimmte Brennpunkte Gefähr-
dungsbeurteilungen vorgenommen und sicherheits- bzw. ordnungsrechtliche Maß-
nahmen festgelegt oder seitens der Polizei adhoc-Maßnahmen erlassen. 
Dennoch ist über die Einbindung beider Stellen in den genannten Arbeitskreis ge-
währleistet, dass diese ordnungsrechtlichen Maßnahmen mit dem allparteilichen An-
satz abgestimmt und in einen Einklang gebracht werden können. Auf diese Weise 
findet auch der ordnungsrechtliche Aspekt Eingang in die allparteiliche Konfliktlösung 
vor Ort.
Umgekehrt kann auch aus dem Sicherheits- und Aktionsbündnis S.A.M.I. heraus 
oder direkt von KVR oder Polizei die Initiative einer Konfliktlösung angeregt und an 
die Koordinierungsstelle AKIM zur weiteren Bewertung und Koordinierung abgege-
ben werden.
Gerade dort, wo weder polizeiliche, noch ordnungsrechtliche Maßnahmen nötig oder 
(rechtlich) möglich sind, wird die allparteiliche Konfliktlösung vor Ort die einzige sinn-
volle Möglichkeit für ein städtisches Tätigwerden darstellen (Beispiel Gärtnerplatz).
Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass sich die Arbeit von AKIM und 
die ordnungsrechtlichen Maßnahmen nicht ausschließen, sondern sogar sinnvoll er-
gänzen können.
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6.5. Stabsstelle für Konfliktmanagement im Gemeinwesen im Sozialreferat / Amt für 
Wohnen und Migration 
 Da das Thema Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum inhaltlich sehr gut zu der bis-
herigen Arbeit von SteG passt, bietet sich ein Dach mit dem Namen Stabstelle für 
Konfliktmanagement im Gemeinwesen mit den beiden Säulen AKIM und SteG an. 
Die bisherige Leitung von SteG soll in Zukunft beide Stellen SteG und AKIM leiten 
(siehe Organigramm):

                                
 

 

6.6. Erste Einsatzfelder
Das Team AKIM wird im Sommer 2014 zunächst regelmäßig am Gärtnerplatz prä-
sent sein. Es ist ähnlich wie das Team von SAM Wien an der Kleidung erkennbar. Es 
soll mit den Nutzerinnen und Nutzern, aber auch mit den Anwohnerinnen und An-
wohnern ins Gespräch kommen und ggf. für eine Deeskalation sorgen. Dies bedeu-
tet, dass in den Sommermonaten AKIM im Schichtdienst in lauen Nächten 3 - 4 Tage 
die Woche den überwiegenden Teil der Nacht am Gärtnerplatz allparteilich Konflikte 
managen wird. Dafür ist schon im Frühjahr 2014 ein Netzwerkaufbau mit dem Be-
zirksausschuss, mit den Gastwirten und v.a. auch mit dem Arbeitskreis Gärtnerplatz 
vonnöten.

Stabstelle für Konfliktmanagement im Gemeinwesen
Leitung 

Pool „MediatorInnen“
(30 MediatorInnen)

0,77 VZÄ
A13

1VZÄ
S12
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S12
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E9

SteGAKIM
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S12

1VZÄ
S12

Amt für Wohnen und Migration, Amtsleitung  
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Detailbetrachtung Finanzierung

Ein-/Auszahlungen
Dauerhaft ab 2015 einmalig in 2014 (04/2014 – 12/2014)

Personalauszahlungen*
Beamte**
Angestellte

332.372 €
 €

332.372 €

249.279 €

249.279 €

Sachauszahlungen 
(z.B. Auszahlungen für 
DV-Arbeitsplatz an 
IT@M, Ersteinrichtung

23.325,00 € 28.799,00 €
(davon 11.305 € 
Ersteinrichtung) 

Transferauszahlungen 0

Summe Auszahlungen 355.697,00 € 278.078,00 €

Einzahlungen 0

Saldo Aus- und 
Einzahlungen

355.697,00 €

Nachrichtlich: 
Vollzeitäquivalente

4,77 VZÄ

Nachrichtlich:
Investitionen

* Jahresmittelbetrag

** Bei Besetzung der Stelle mit einem Beamten, einer Beamtin entstehen zusätzlich zu den 
Personalauszahlungen noch Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 50 Prozent des 
Jahresmittelbetrages (nicht zahlungswirksam).
Summarische Darstellung ab 2015 (2014 anteilig ab Stellenbesetzung):

Personalkosten
(Summe in €)

Sachkosten
(Summe in €)

Zuschuss
(Summe in €)

Summe (in €)

332.372,00 € 23.325,00 € 0 355.697,00 €

neue Stellen städtisch
(Anzahl VZÄ)

neue Stellen Träger
(Anzahl VZÄ)

4,77

Eilbedürftigkeit
Dieser Beschluss ist eilbedürftig, weil die Konflikte im öffentlichen Raum, v.a. am Gärt-
nerplatz zunehmen und im Sommer 2014 am Platz eine Präsenz von AKIM erforderlich 
ist. Damit dies geschehen kann, sollte AKIM Anfang 2014 seine Arbeit aufnehmen.

mailto:IT@m
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Anhörung des Bezirksausschusses
In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung eines Bezirksausschusses nicht vor-
gesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

Die Beschlussvorlage ist mit dem Direktorium D-CS abgestimmt.

Das Personal- und Organisationsreferat teilte mit Schreiben vom 20.12.2013 Folgendes 
mit:

„Die geltend gemachten Stellenbedarfe der beantragten und zentral zu finanzierenden 
Stellen für eine/n Tarifbeschäftigte/n der VGr. II (EGr. 13) bzw. eine Beamtin/ einen Beam-
ten der  BesGr. A 13 (4.QE) sowie 4 Stellen für Sozialpädagoginnen und Sozialpädago-
gen können aufgrund der neuen Aufgaben grundsätzlich nachvollzogen werden. Der Um-
fang der geforderten Personalkapazitäten kann jedoch aufgrund fehlender Daten nicht 
beurteilt werden. Es wird vorgeschlagen, die geplante Stelle befristet für 2 Jahre ab Beset-
zung einzurichten und die Bedarfe zu evaluieren.“

Vorbehaltlich der Zustimmung des Personal- und Organisationsreferates zu der in der Be-
schlussvorlage beantragten Ausweitung der Stellenkapazitäten stimmt die Stadtkämmerei 
der zentralen Finanzierung der damit einhergehenden Sach- und Personalkosten im vom 
Personal- und Organisationsreferat befürworteten zeitlichen Umfang zu.

Zu den Stellungnahmen teilt das Sozialreferat ergänzend mit:

Der Umfang der geforderten Personalkapazität ergibt sich aus der geplanten Präsenz im 
öffentlichen Raum in München. An dem Antrag auf unbefristete Stelleneinrichtung wird 
weiterhin festgehalten. Aufgrund der speziellen Anforderungen an die Stellen kann eine 
Besetzung auf befristete Zeit kaum realisiert werden, da es erfahrungsgemäß kaum Inter-
essenten für befristete Stellen gibt.

Der Korreferentin des Sozialreferates, Frau Stadträtin Demirel, dem Korreferenten des 
Referats für Gesundheit und Umwelt, Herrn Stadtrat Mittermaier, dem Korreferenten des 
Kreisverwaltungsreferats, Herrn Stadtrat Brannekämper, dem Verwaltungsbeirat des Sozi-
alreferats, Herrn Stadtrat Offman, der Verwaltungsbeirätin des Referats für Gesundheit 
und Umwelt, Frau Stadträtin Dr. Olhausen, der Verwaltungsbeirätin des Kreisverwaltungs-
referats, Frau Stadträtin Demirel, der Stadtkämmerei, dem Personal- und Organisations-
referat, dem Direktorium D-CS, dem Kreisverwaltungsreferat, dem Referat für Gesundheit 
und Umwelt, der Frauengleichstellungsstelle und dem Sozialreferat/Stelle für interkulturel-
le Arbeit ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.
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II. Antrag der Referentin und der Referenten

1. Der Einführung des Allparteilichen Konfliktmanagements in München (AKIM) wird zu-
gestimmt.

2. Der Deckung des personellen Bedarfs wird zugestimmt. Das Amtsbudget (produktüber-
greifend) erhöht sich dauerhaft ab 2015 um 355.697 Euro.

3. Personalkosten
Das Personal- und Organisationsreferat wird gebeten, im Benehmen mit dem Sozialre-
ferat die zusätzlich erforderlichen 4,77 Stellen, (0,77 VZÄ für AKIM Stelle Konfliktanaly-
se sowie 4 Stellen für die Sozialarbeit im öffentlichen Raum) dauerhaft einzurichten 
und die Stellenbesetzung in die Wege zu leiten.

Das Sozialreferat wird beauftragt, die ab dem Haushaltsjahr 2014 einmalig erforderli-
chen Haushaltsmittel entsprechend der tatsächlichen Besetzung der Stellen auf dem 
Büroweg bzw. die ab dem Haushaltsjahr 2015 dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel 
im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2015 in Höhe von bis zu 332.372 € bei den 
Ansätzen der Personalauszahlungen beim Kostenstellenbereich des Amtes für Woh-
nen und Migration, Kostenstelle 20300000, Unterabschnitt 4030 (produktübergreifend), 
zusätzlich anzumelden.

4. Sachkosten
Das Sozialreferat wird beauftragt, die im Jahr 2014 erforderlichen zahlungswirksamen 
Haushaltsmittel für die Arbeitsplatzkosten in Höhe von maximal  28.799 € (einmalig in-
vestive Kosten in Höhe von 11.305 €, Büromaterialkosten 2.862 € und IT-Kosten in 
Höhe von maximal 14.632 €) auf dem Büroweg bei der Stadtkämmerei zu beantragen, 
und die dauerhaften Kosten für die Jahre 2015 ff. in voller Höhe von 23.325 € ( laufen-
de Sachkosten 3.816 € und IT-Kosten in Höhe von 19.509 €) im Rahmen des Haus-
haltsplanaufstellungsverfahrens budgeterhöhend zusätzlich anzumelden (produktüber-
greifend laufende Arbeitsplatzkosten Finanzposition 4030.650.0000.8, investive Kosten 
Finanzposition 4030.935.9330.5, IT-Kosten Finanzposition 4000.602.7000.8). 
Die zahlungswirksame Erhöhung der IT-Kosten dient dem Rechnungsausgleich für be-
zogene IT-Leistungen an IT@M.

5. Die Überarbeitung der Leitlinie „Sicherung des inneren Friedens durch kommunale Si-
cherheits-,Sozial-, Bildungs-und Kulturpolitik“ der PERSPEKTIVE MÜNCHEN vom 
25.01.2000 erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
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6. Die Anträge Nr. 08-14 / A 02053 von DIE LINKE vom 10.12.2010, Nr. 08-14/ A 02973 
der Stadtratsfraktion DIE GRÜNEN/ RL vom 09.12.2011 und Nr. 02-08 / A 04227 der 
Stadtratsfraktion DIE GRÜNEN/RL vom 07.02.2008 sind geschäftsordnungsgemäß be-
handelt.

7. Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Finanzierungsmoratorium, da aufgrund der oben 
beschriebenen Aufgaben von AKIM ein zusätzlicher dringender Stellenbedarf besteht 
und somit Eilbedürftigkeit gegeben ist. 

8. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Sozialausschuss
Gesundheitsausschuss
Kreisverwaltungsausschuss

Die Vorsitzende Die Referentin Der Referent Der Referent

Christine Strobl Brigitte Meier Joachim Lorenz Dr. Wilfried Blume-Beyerle
Bürgermeisterin Berufsm. Stadträtin Berufsm. Stadtrat Berufsm. Stadtrat

IV. Abdruck von I. mit III.
über den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an die Stadtkämmerei, HA II/11 
an die Stadtkämmerei, HA II/12 
an das Revisionsamt
z.K.
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V. Wv. Sozialreferat
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.

2. An das Sozialreferat, S-III-M
An das Referat für Gesundheit und Umwelt, RGU-GVP-KPS
An das Kreisverwaltungsreferat, KVR
An die Frauengleichstellungsstelle
An das Direktorium, HA II (2-fach)
An das Direktorium D-CS
An das Personal- und Organisationsreferat
z.K.

Am
I.A.


