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Das geplante bayerische „Integrationsgesetz“ ist der (vor-
läufige) Höhepunkt dieser Politik. Und schon beeilt sich 
der Bundesinnenminister De Maizière mit der Ausarbei-
tung eines entsprechenden Bundesgesetzes (Seiten 4 
und 5).
Die bayerische Flüchtlingspolitik ist ohnehin ein sehr dü-
steres Kapitel, und das nicht erst seit dem letzten Herbst. 
Genaueres dazu findet sich auf den nächsten Seiten – die 
Bilanz ist erschreckend.
Aber auch in anderen Bereichen gibt es „bayerische Son-
derwege“. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Gesetz 
zur Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen wur-
de lange von der CSU blockiert. Ein erster Entwurf von 
Bundesarbeitsministerin Nahles lag bereits im November 
2015 vor, musste jedoch auf Wunsch der Arbeitgeber-
verbände nochmals überarbeitet werden. Dieser Entwurf 

lässt viele Wünsche offen – und trotzdem legte die CSU 
ihr Veto ein und verzögerte die Verabschiedung. Nun gibt 
es eine Einigung, nachdem die Gewerkschaften massiv 
interveniert hatten.
Dann gibt es noch den Skandal mit dem Betreuungsgeld. 
Das Bundesverfassungsgericht hat im Juli 2015 das Bun-
desgesetz zur Einführung des Betreuungsgeldes für nich-
tig erklärt. Nun plant die Bayerische Staatsregierung einen 
Alleingang und hat ein Gesetz für ein Landesbetreuungs-
geld beschlossen. Mehr dazu gibt es auf den Seiten 10 f.
Auch das bayerische Gleichstellungsgesetz hinkt den ent-
sprechenden Gesetzen anderer Bundesländer hinterher 
(Seiten 8 und 9), ebenso das bayerische Versammlungs-
gesetz (wir berichten auf Seite 6 f.).

Für die quer-Redaktion
Dagmar Fries

Bayern treibt die Republik nach rechts
In Bayern gehen die Uhren anders – diesen Eindruck bekommt man, wenn man sich eingehender mit bayerischen 
Gesetzesvorhaben und einigen Interventionen auf Bundesebene beschäftigt. Die bayerische Staatsregierung, 
allen voran der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, treibt die große Koalition auf Bundesebene vor sich 
her, und das nicht nur in der Flüchtlingspolitik. Bayerns CSU, selbst an der großen Koalition beteiligt, instrumen-
talisiert hemmungslos die Bundesregierung, um sich bei den nächsten Landtagswahlen wieder die erhofften 
Mehrheiten zu sichern.
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Flüchtlingspolitik 
in Bayern

Bereits am 26. Januar hatte Horst Seehofer, Bayerns 
umtriebiger Ministerpräsident, einen Brief an Bun-
deskanzlerin Angela Merkel abgeschickt. Schon vor 
einigen Monaten (Oktober 2015) hatte er die Bundes-
regierung beschuldigt, in der Flüchtlingspolitik gegen 
das Grundgesetz zu verstoßen. Seit Februar diesen 
Jahres bereitet die bayerische Staatsregierung nun 
die Antragsschrift für eine Klage beim Bundesverfas-
sungsgericht vor. Das Gutachten liegt vor, es trägt den 
schönen Titel „Migrationskrise als föderales Verfas-
sungsproblem“ und wurde vom ehemaligen Bundes-
verfassungsrichter Udo Di Fabio verfasst.

Was fordert Seehofer?
Er verlangt eine „wirksame Sicherung der Außen-
grenzen der Europäischen Union“, bis zu deren Ge-
währleistung erwartet er „effektive Kontrollen an den 
deutschen Staatsgrenzen“, zudem wiederholt er sei-
ne Forderung vom Herbst nach einer „Obergrenze für 
Flüchtlinge in Deutschland“ und eine „Rückkehr zur 
Drittstaatenregelung“.1

Kanzlerin Merkel hat sich mit der Beantwortung des 
Seehofer-Schreibens ziemlich viel Zeit gelassen. Ihre 
Antwort fällt vergleichsweise knapp und kühl aus: Sie 
sieht „keinen Raum für den Vorwurf, der Bund habe 
im Zusammenhang mit seiner Flüchtlingspolitik recht-
liche Bindungen nach dem Unionsrecht oder nach 
nationalem Recht missachtet“. Und „die Bundesre-
gierung ist von Rechts wegen nicht auf den Einsatz 
bestimmter Instrumente beschränkt“. 
Seehofer lässt verkünden, dass er nun vorerst doch 

1 SZ vom 2. Mai 2016 

nicht klagen wird, hält sich diese Option aber weiterhin 
offen.
War´s das? Leider nein. Seit Monaten macht Seehofer 
mit dieser Klage Politik – er hat seinen Koalitionspart-
ner unter Druck gesetzt und die Union gespalten, 
er hat die hysterische Stimmung im Land systema-
tisch befeuert und ist mit dafür verantwortlich, dass 
sie schließlich gekippt ist. Er hat die Argumente der 
Rechtspopulisten von der AfD aufgegriffen, um am 
rechten Rand der Republik zu fischen.

Erweiterte Grenzkontrollen
Nun will Bayern die Grenzkontrollen weiter verschär-
fen. Am Sonntag, den 1. Mai, kamen 110 (!) Flüchtlinge 
in Bayern an.2 Diese „Situation gelte es zu stabilisie-
ren“, so Seehofer. Es sei ein wesentliches Anliegen 
der CSU, die Grenzübergänge zu Österreich künftig 
wieder besser zu überwachen - möglicherweise so-
gar in Kooperation zwischen der Bundespolizei und 
bayerischen Schleierfahndern. Derzeit würden nur 
etwa fünf von mehr als 60 Übergängen kontrolliert. 
Seehofer betonte, der Konsultationsprozess sei mit 
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) abgesprochen. Und 
nun hat die Bundesregierung zugesagt, die Grenzkon-
trollen zu Österreich um weitere sechs Monate verlän-
gern zu wollen. Das ist genau das, was Bayern mit der 
Drohung der Verfassungsklage erreichen wollte!

Neueste Meldung, Stand 11. Mai 2016:
„Ende der Willkommenskultur 

notariell besiegelt“3

Jetzt haben der Bund und Bayern ihre Auseinander-
setzung über die Grenzkontrollen „beigelegt“. Die 
Kontrollen an den Binnengrenzen werden „sichtbar 
und effektiv“ fortgesetzt, bis ein wirksamer Schutz 

2 Innenminister Joachim Herrmann laut SZ vom 2. Mai 2016 
3 Horst Seehofer laut SZ vom 11. Mai 2016
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der EU-Außengrenzen garantiert ist. Die Schlei-
erfahndung an den Grenzen wird intensiviert,  
das Personal an der deutsch-österreichischen 
Grenze wird mit 850 BundespolizistInnen aufge-
stockt. 
Einen Tag vor dem Auslaufen der gesetzlichen 
Grundlage für die Grenzkontrollen am 12. Mai 
gibt es nun also eine neue Grundlage - in der 
CSU wird diese Einigung als großer Erfolg der 
eigenen Politik bewertet. Seehofer bezeichnet 
sie als „Dokument der Wende“ in der Flücht-
lingspolitik. 
In der Tat: Bayern hat sich mit seinen Positionen 
durchgesetzt.  

Die 80er und 90er Jahre 
Schon die Wortwahl ist verräterisch

Die Älteren unter uns erinnern sich noch gut an 
die Debatten und Losungen in den 80er Jahren: 
„Asylmissbrauch“ und „Wirtschaftsflüchtlinge“ 
waren die Schlagworte bayerischer Asylpolitik. 
Geschürt wurde damit vor allem die Stimmung 

gegen MigrantInnen aus den Balkan-Ländern in 
der Folge des Jugoslawien-Krieges. Geflüchte-
te wurden als Betrüger denunziert. Es gab die 
Kampagne „Das Boot ist voll“, es gab in jüngerer 
Zeit einen Wahlslogan der CSU mit der Losung 
„Wer betrügt, fliegt“. 
Das alles, so titelte der Bayerische Rundfunk im 
September 2014, ist eine „Chronik der Abschre-
ckung“. Das Ergebnis dieser gezielt geschürten 
Hysterie ist bekannt: in Hoyerswerda, Rostock 
und anderswo gab es massive rassistische 
Übergriffe auf Asylunterkünfte und auf die Men-
schen, die dort Schutz gesucht hatten. Und sie 
gipfelte in der Aushöhlung des Grundrechtes auf 
Asyl, den sog. Asylkompromiss von 1993. 
Seitdem haben wir als Grundlage für den Um-
gang mit Asylsuchenden die Regelung der Ein-
reise über „sichere Drittstaaten“ bzw. die der „si-
cheren Herkunftsländer“, von denen „vermutet 
wird, dass es dort keine politische Verfolgung 
gibt“. Falls doch, hat das der geflüchtete Mensch 
zu beweisen (!).

„Willkommenskultur“
Eine Willkommenskultur für Flüchtlinge gab 
es in Bayern nie. Ja, sicher, es gab den sehr 
freundlichen Empfang von Teilen der Münchner 
Bevölkerung im September 2015, als die Son-
derzüge mit Geflüchteten über Ungarn und Ös-
terreich am Münchner Hauptbahnhof ankamen.
Erinnern wir uns an die Reaktion der Bayerischen 
Staatsregierung? Es kam die Forderung an die 
Bundesregierung, Transitzonen (in Bayern, na-
türlich) einzurichten und Flüchtlingsobergrenzen 
festzulegen. Als das nicht die gewünschte Re-
aktion erbrachte, ging man dazu über, Chaos an 
Bayerns Grenzen zu inszenieren, um die Bundes-
regierung unter Druck zu setzen. In den grenzna-
hen Städten wie Passau, Freilassing, Lindau gab 
es schier endlose Schlangen an den Grenzüber-
gängen, saßen Familien bei Nacht und Nebel, 
Kälte und Regen auf der Straße – während nur 
zwei Fahrstunden weiter, in München, freie Ka-
pazitäten ungenutzt blieben und über Jahre ge-
wachsene Helferstrukturen ins Leere liefen. 
Die Staatsregierung ließ auf Nachfrage ihren 
Pressesprecher Oliver Platzer erklären: „Mün-
chen hat seine Aufgabe als Drehkreuz in der 
Not toll gelöst“, jetzt sei das aber nicht mehr 
gefragt. Man versuche jetzt, die Flüchtlinge di-
rekt von der Grenze aus nach dem Königsteiner 
Schlüssel auf die Bundesländer zu verteilen.4 
So wird Stimmung gemacht. Schon brennen 
wieder Flüchtlingsunterkünfte, die Gewalt ge-
gen MigrantInnen nimmt zu. Die CSU versucht, 
der AfD Stimmen abzujagen und treibt damit die 
ganze Republik nach rechts. 

Dagmar Fries

4 Quelle: Focus online 

Geflüchtete Familie an         
der Grenze bei Idomeni 
im April 2016
© hellassolidaritaetbo-
chum.wordpress.com 
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Auf einer gut besuchten Informationsveranstal-
tung des Arbeitskreises „Aktiv gegen rechts“ in 
ver.di München wird am 6. April 2016 ein breites 
Bündnis gegen den Gesetzentwurf der CSU-
Regierung gebildet. Nur acht Tage später stellen 
Merkel, Seehofer und Gabriel ein Eckpunktepa-
pier für das Bundes-Integrationsgesetz „Fördern 
und Fordern“ vor, das der bayerischen Linie 
weitgehend folgt und Ende Mai verabschiedet 
werden soll. 
Doch warum formiert sich Widerstand gegen 
beide „Integrationsgesetze“? 
Weil sie diesen Namen nicht verdienen, sondern 
ausgrenzen wollen.

Was ist „Leitkultur“?
„Bayern ist geformt von gewachsenem Brauch-
tum, von Sitten und Traditionen. (…) Diese iden-
titätsbildende Prägung unseres Landes (Leit-
kultur) im Rahmen der verfassungsmäßigen 
Ordnung zu wahren und zu schützen ist Zweck 
dieses Gesetzes“, heißt es in der Präambel 
zum geplanten Gesetz. Das ist eine ziemlich 
schwammige Definition von „Leitkultur“, zeigt 
aber, worum es im Kern geht: um den Schutz 
althergebrachter Traditionen vor „Fremden“. Je-
denfalls nicht um eine Gesellschaft, in der Men-
schen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und 
Kultur gleichberechtigt und solidarisch zusam-
menleben, die sie gemeinsam gestalten oder 
grundlegend verändern können. Wer als „Frem-
der“ ins Land kommt und hier bleiben will, hat 
sich bedingungslos der herrschenden „Leitkul-

tur“ zu unterwerfen, sonst drohen Sanktionen. 
Dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich 
sind und niemand „wegen seines Geschlech-
tes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden darf“, steht zwar im Grundgesetz. Doch 
über dieses elementare Grundrecht setzen sich 
die „Leitkultur“-Vertreter einfach hinweg. 
Statt wechselseitiges Verständnis, Respekt und 
Toleranz zu fördern, wird Integration nach die-
ser Lesart zur Einbahnstraße für „Zugereiste“; 
vor allem Flüchtlinge und Asylsuchende müssen 
ihre Integrationswilligkeit ständig unter Beweis 
stellen. 
Auf die Vermittlung dieser „Leitkultur“ sollen Kin-
dergärten und Schulen (Art. 7) ebenso verpflich-
tet werden wie die Medien (Art. 10). 

Benachteiligung im Bildungsbereich
„Das Schulrecht folgt dem Asylrecht“ bzw. 
„dem Aufenthaltsrecht“, heißt es im Gesetz-
entwurf (Art. 17a). Beide Formulierungen 
lassen nach Einschätzung der GEW eine 
Abschaffung der Schulpflicht für Kinder und 
Jugendliche in Asylunterkünften befürchten. 
Denn solange noch nicht über den Asylantrag 
oder Aufenthaltsstatus der Eltern entschieden 
ist, bleiben sie zeitlich unbefristet vom staatli-
chen Schulunterricht ausgeschlossen. 
Aber: Bildung ist ein Menschenrecht. So steht 
es in der UN-Kinderrechtskonvention, der 

Grundrechte-Charta der EU – und auch in der 
Bayerischen Verfassung. 
Wie sehr das „Fordern“ im Gesetzentwurf über-
wiegt, zeigt sich bei Bildungsmaßnahmen: Wer 
nicht am Sprachkurs teilnimmt, muss ein Buß-
geld zahlen; wer ihn nicht erfolgreich abschließt, 
muss nachträglich die Kosten erstatten; wer bei 
Behörden einen Dolmetscher braucht, muss ihn 
in Zukunft selbst bezahlen (Art. 4). 
Dass das ganze Paket der geplanten Fördermaß-
nahmen unter „Haushaltsvorbehalt“ steht, wäh-
rend gleichzeitig viel zu wenig Geld für Sprach-
kurse und interkulturelle Bildungsangebote vom 
Staat bereitgestellt wird, macht deutlich: Es geht 
nicht um die Förderung und Gleichbehandlung 
von Menschen, die nach ihrer Flucht vor Krieg 
und Not besonderer Fürsorge bedürfen, son-
dern um Einschüchterung und Strafandrohung. 
Denn es gibt zwar kaum Deutschkurse, aber 
der Gesetzentwurf unterstellt pauschal, dass sie 
auch gar nicht angenommen würden! 

Mia san mia
Das geplante bayerische Integrationsgesetz verlangt „unabdingbare Achtung 

der Leitkultur“ und Integrationspflicht für alle

Das bayerische In-
tegrationsgesetz ist 
alles andere als ein 
Schutzschirm für Mi-
grantInnen!

© D. Fries
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Diskriminierung
Das Innenministerium will selbst anerkannten 
Asylberechtigten den Wohnort vorschreiben 
(Art. 11). Die Beschränkung der freien Wohn-
sitzwahl ist aber weder mit internationalem 
Flüchtlingsrecht noch mit den Menschenrechten 
vereinbar. Statt Wohnraum für alle zu schaffen, 
will die CSU-Regierung in ganz Bayern bei der 
Vergabe öffentlich geförderter Wohnungen da-
für sorgen, dass keine „einseitigen Bewohner-
strukturen“ entstehen oder verfestigt werden. 
Dies bezieht sich ausdrücklich auf Einwanderer 
sowie bestimmte „Bildungs- und Einkommens-
schichten oder Milieus“ (Art. 17a). Sie neigen 
angeblich dazu, sich in Ghettos oder „Parallel-
gesellschaften“ zu isolieren – als ob nicht die 
ablehnende Haltung von „Einheimischen“ und 
fremdenfeindliche, rassistische Anschläge das 
größte Integrationshindernis darstellen.

In Schwimmbädern und anderen kommuna-
len Einrichtungen des Freistaats soll zukünftig 
eine „Gesichtskontrolle“ stattfinden. Denn für 
„nicht freizügigkeitsberechtigte“ Ausländer, also 
Asylbewerber und Flüchtlinge, so der Gesetz-
entwurf, kann der Zutritt „von einer vorherigen 
Belehrung und ausdrücklichen Anerkenntnis der 
bestehenden Vorschriften abhängig gemacht 
werden“. Geplant ist, die Beschäftigten anhand 
willkürlicher Kriterien entscheiden zu lassen, 
wer zu dieser Gruppe gehört (verdächtiges 
„fremdländisches“ Aussehen?). Das wäre staat-
lich verordneter Rassismus.

Grundkurs über Werte und Geldbußen 
Im Gesetzentwurf finden sich auch Artikel, die 
sich an die Allgemeinheit richten. So sollen alle, 
die durch „demonstrative Regelverstöße“ oder 

offenkundig rechtswidriges Verhalten zu erken-
nen geben, dass ihnen die „Rechts- und Werte-
ordnung in ihren Grundsätzen unbekannt oder 
gleichgültig“ ist (Art. 13), zu einem „Grundkurs 
über die Werte der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung“ (fdGO) verpflichtet werden. 
„Sollen also künftig Nazis, die Ausländer jagen, 

oder Männer, die ihre Kinder und Frauen verprü-
geln, per Grundkurs umerzogen werden?“ (Re-
nate Hennecke, VVN/BdA1). 

Die Erfahrung lehrt aber etwas Anderes: Obwohl 
es laut Bayerischer Verfassung (Art. 119) verbo-
ten und strafbar ist, Völker- und Rassenhass zu 
entfachen, wird von staatlicher Seite nicht ge-
gen Nazis eingeschritten. Wenn sich aber Anti-
faschisten mit der Parole „Faschismus ist keine 

1 Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der 
AntifaschistInnen 

Meinung, sondern ein Verbrechen“ den Nazis 
entgegenstellen und auf der Gültigkeit der Ver-
fassung beharren, sieht der Verfassungsschutz 
darin eine Missachtung der fdGO und der „im 
Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte“. 
Das soll in Zukunft ohne Nachweis einer Straftat 
mit Geldbußen bis 50.000 Euro belegt werden 
(Art. 14).

Was können wir tun?
Nach der ersten Informationsveranstaltung war 
klar, dass dies nur der Auftakt sein konnte. Der 
Gesetzentwurf der CSU-Regierung ist ein An-
griff auf uns alle und muss vom Tisch. Das er-
fordert in Bayern einen langen Atem – und ein 
breites Bündnis politisch, gewerkschaftlich und 
sozial engagierter Menschen. Der Einladerkreis 
um Hedwig Krimmer und Klaus Hahnzog hat 
schon einmal erfolgreich gegen das bayerische 
Versammlungsgesetz geklagt.

Wer mitmachen will, kann sich unter www.gew-
bayern.de informieren bzw. den AK-gegen-
Rechts.muenchen@verdi.de kontaktieren. 

Denn sonst treibt die ganze Republik nach 
rechts!

Walburga Rempe

Logo des Aufrufs „Nie wieder deutsche Leitkultur“ 
des Arbeitskreises gegen Rechts zu einer Kundge-
bung Ende Mai in München

Plakat am Residenztheater in München (Zitat von 
Kant aus dem  Traktat „Zum ewigen Frieden“ von 
1795). © W. SmudaNie wieder deutsche Leitkultur!Nie wieder deutsche Leitkultur!

Das geplante bayerische „Integrationsgesetz“ ist ein Angriff auf die Demokratie und uns alle!

  Kundgebung Kundgebung 

** 21. Mai  21. Mai ** 16.00 Uhr  16.00 Uhr * * Odeonsplatz, München Odeonsplatz, München **
     

Dass die CSU rassistisch ist, ist keine neue Erkenntnis: 
„Wer randaliert, fliegt raus, und wer kein Deutsch kann, kommt gar nicht erst rein“, „Wir brauchen weniger
Ausländer, die uns ausnützen, und mehr, die uns nützen.“, "Wir werden uns gegen Zuwanderung in deutsche
Sozialsysteme wehren - bis zur letzten Patrone." Haltungen wie diese haben sich von Strauß über Stoiber bis
Beckstein und Seehofer nicht geändert. 
Nun legt diese Partei einen Entwurf für ein sogenanntes Integrationsgesetz vor. Eine irreführende Bezeichnung.
Dieses Gesetz sieht nicht nur vor, Flüchtende noch menschenunwürdiger als bisher zu behandeln, es ist ein Angriff
auf uns alle! Alle Menschen in Bayern sollen mit dem Gesetzesvorhaben auf die (deutsche) Leitkultur verpflichtet
werden. Was das sein soll, wird nicht benannt und damit jeglicher staatlichen Willkür überlassen. 

Wer  sein  Grundrecht  auf  Versammlungsfreiheit  verteidigt  und  sich  nicht  der  erzwungenen  „Rechts-  und
Werteordnung“ unterwirft, der muss mit staatlicher Repression, beispielsweise mit Strafzahlungen bis zu 50.000€,
rechnen. Der „kann durch die Sicherheitsbehörden verpflichtet werden, sich einem Grundkurs über die Werte der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu unterziehen.“ (Art. 13 und 14). Und das alles ohne Nachweis einer
Straftat, ohne Gerichtsbeschluss! Dieser Angriff auf die bürgerliche Demokratie bzw. die Aushebelung demokratischer
Grundrechte wird offen festgeschrieben: „Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf Freiheit der
Person, Versammlungsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung und Eigentum (…) eingeschränkt werden.“ (Art 18).
Und  das,  obwohl  im  Vorwort  „allein  die  Wahrung  der  unveräußerlichen  Grund-  und  Freiheitsrechte  jedes
Menschen“ als Grundlage friedlichen Zusammenlebens in Freiheit genannt wird.

Um nur einige Beispiele zu nennen:
Weg mit  der Rundfunkfreiheit:  Die Medien werden per Sollvorschrift  auf die Leitkultur verpflichtet  (Art.  10).
Gleiches gilt für Arbeitende im Erziehungs- und Bildungsbereich, denn sie sollen Kinder und Jugendliche im Sinne
der Leitkultur erziehen (Art. 6 und 7). Dabei werden Kinder in Asylunterkünften von der Schulpflicht und damit
faktisch aus der Schule ausgeschlossen (Art. 17a, Art. 35, Abs. 2). In Schwimmbädern, Bibliotheken und anderen
öffentlichen Einrichtungen soll  gelten:  „Die Zulassung nicht  freizügigkeitsberechtigter Ausländer kann von einer
vorherigen  Belehrung  und  dem  ausdrücklichen  Anerkenntnis  der  bestehenden  Vorschriften  abhängig  gemacht
werden.“ Da man niemandem seinen Aufenthaltsstatus ansieht, können Beschäftigte in den Einrichtungen dazu
gezwungen  werden,  alle  „ausländisch  Aussehenden“  auf  ihren  Aufenthaltsstatus  zu  kontrollieren  und  ggf.  zu
belehren und ihnen bei Weigerung den Zugang zu verweigern. (Art. 17a, Art. 15). Wie praktisch wäre da ein
offensichtliches Kennzeichen.
Eine erzwungene „Integrationsförderung“ soll auch für Deutsche gelten, „die in besonderer Weise integrations-
bedürftig sind und (...) zumindest einen Eltern- oder Großelternteil haben“, der eingewandert ist (Art. 2). 
Damit sind die „Viertel-Einwanderer“ geschaffen – ein Begriff, der grausame Assoziationen weckt ...

Schon einmal wurde die „deutsche Leitkultur“ zum verbindenden Element einer die halbe Welt versklavenden
Volksgemeinschaft erklärt. Der NSDAP-Innenminister Wilhelm Frick drückte es 1933 lediglich anders aus: „Jeder
aber, der sich gegen Deutschland wendet, soll wissen, dass er als Feind des Volkes aus der Volksgemeinschaft
ausgemerzt wird.“. Wer heute in diesem Land meint, andere auf seine eigene Kultur zu verpflichten, dem schwebt
nichts Gutes vor. Und die „Sammlungsbewegung zur Rettung des Vaterlands“ meint es offensichtlich ernst damit,
dass „es rechts von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben“ darf (Strauß) und treibt damit die
gesamte Republik nach rechts.

  Nicht mit uns!  Wir wehren uns gegen diese deutsche „Leitkultur“!Nicht mit uns!  Wir wehren uns gegen diese deutsche „Leitkultur“!
Kommt auch zur Informationsveranstaltung am 2. Juni, 18 Uhr, Gewerkschaftshaus München, Schwanthalerstraße 64

Grüne Jugend München, Freie Deutsche Jugend, Kämpfende Jugend Ingolstadt,
SDAJ München, SJD-Die Falken Bayern, ver.di-Jugend München

Wenn auch ihr diesen Aufruf zu der Kundgebung am 21. Mai 2016 gegen das sogenannte Integrationsgesetz der CSU,
gegen Willkür per Gesetz und alle, denen das nützt, unterstützen und mit uns auf die Straße gehen wollt, dann meldet
euch bei uns! Kontakt: facebook.com/falken.bayern oder info@falken-bayern.de 

V.i.S.d.P.: Ver.di München, Arbeitskreis gegen Rechts, H. Krimmer, Schwanthalerstr. 64, 80336 München

Gegen Willk r ü
per Gesetz

(vor dem Innenministerium)
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In Deutschland wurde das Versammlungsrecht 
erst verhältnismäßig spät verfassungsrechtlich 
garantiert. Vor dem Revolutionsjahr 1848 waren 
politische Versammlungen grundsätzlich unter-
sagt. Die Gewährleistung der Versammlungs-
freiheit wurde erst als Bestandteil der Dekla-
ration der Grundrechte des Deutschen Volkes 
in der Frankfurter Paulskirche verkündet: „Die 
Deutschen haben das Recht, sich friedlich und 
ohne Waffen zu versammeln; einer besonderen 
Erlaubnis bedarf es nicht. Volksversammlungen 
unter freiem Himmel können bei dringender Ge-
fahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
verboten werden.” 

Versammlungsgesetz –  
Spielball der Herrschenden

In den darauf folgenden knapp 170 Jahren 
wurde die Versammlungsfreiheit von den Herr-
schenden keineswegs als Selbstverständlich-
keit akzeptiert. Sie wurde immer wieder einge-
schränkt und außer Kraft gesetzt. 
Unter den Sozialistengesetzen von 1878 etwa 
wurden politische Versammlungen von der Po-
lizei mit den kuriosesten Begründungen aufge-
löst. Zum Beispiel stand bei einer Versammlung 

in einer Gaststätte ein Fenster offen und der 
überwachende Beamte gelangte dadurch zu der 
Überzeugung, es tage eine Versammlung „unter 
freiem Himmel”, weshalb er sie unter Berufung 
auf den 2. Absatz des Versammlungsrechts auf-
löste. Später in der Weimarer Republik wurden 
so manche 1. Mai-Demonstrationen der Arbei-
terparteien mit Hilfe des Einsatzes von Schuss-
waffen beendet, wie zum Beispiel beim Berliner 
„Blutmai” 19291. Und schließlich wurde am 28. 
Februar 1933 mit der Verordnung des Reichs-
präsidenten zum Schutz von Volk und Staat mit 
sofortiger Wirkung die Meinungs-, Presse- und 
Versammlungsfreiheit vollends eingeschränkt, 
der Polizei wurden weitreichende Befugnisse 
eingeräumt. Demonstrationen der KPD waren 
schon länger verboten und jetzt traf es auch 
den Vorwärts, die Parteizeitung der SPD, und 
Gewerkschaftsproteste.
Mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes am 
23. Mai 1949 wähnten sich die Demokratinnen 
und Demokraten endlich am Ziel. Das Ver-
sammlungsrecht gehörte zu den an erster Stel-
le im Grundgesetz normierten Freiheitsrechten, 

1 Quelle: vdj.de - Vereinigung Demokratischer Juristinnen 
und Juristen e.V.

die als „unmittelbar geltendes Recht” mit Bin-
dungswirkung für alle Staatsgewalten gelten 
sollten. Artikel 8 GG lautet im ersten Absatz: 
„Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne 
Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln.“ Aber auch im Grund-
gesetz wurde eine Hintertür zur Einschränkung 
geschaffen. Mit dem 2. Absatz des Art. 8 wurde 
die Möglichkeit zur Einschränkung des Grund-
rechtes eingeräumt: „Für Versammlungen unter 
freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt wer-
den.“
Und wieder fanden sich Gesetze und Ver-
ordnungen, die das Versammlungsrecht ein-
schränkten. Mit Bezug auf das Bundesver-
sammlungsgesetz von 1953 wurden zu Beginn 
der sechziger Jahre erstmals stattfindende Os-
termärsche auf einsame Landstraßen und Feld-
wege verwiesen, teilweise wurde der Gebrauch 
von Lautsprechern, Sprechchören, ja sogar das 
Singen verboten2. In den siebziger und achtzi-
ger Jahren erlebte der außerparlamentarische 
BürgerInnenprotest, obwohl sowohl die Anzahl 
der Demonstrationen als auch die Beteiligung 
daran gewaltig wuchs, massive Einschränkun-
gen. Wir alle haben es erlebt oder kennen die 
Bilder von Wasserwerfern und Schlagstock-
einsätzen der Polizei in Wackersdorf, Gorleben 
oder Brockdorf.

Demonstrieren ohne Angst
Aus dieser Historie könnte der Schluss gezogen 
werden, dass die Herrschenden auch in unserer 
Demokratie nicht die Gewährleistung, sondern 
die vielfältige Einschränkung und Reglemen-
tierung des Versammlungsrechtes als das „Nor-
2 ebd.

Versammlungsrecht –  
unentbehrliche Freiheit

Zur Entstehung des Bayerischen Versammlungsgesetzes
Das Versammlungsrecht ist eine Säule unserer Demokratie. Es bewahrt nach Artikel 8 unseres 
Grundgesetzes das Erbe des 19. Jahrhunderts, als in Deutschland die Demokratie ihre ers-
ten Schritte wagte und das Meinungsfreiheits- und Demonstrationsrecht erkämpfte. Seither 
müssen Demokratinnen und Demokraten immer und immer wieder gegen Angriffe auf dieses 
Freiheitsrecht kämpfen, auch heute noch - und in Bayern ganz besonders.
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male“ begreifen. Erst Mitte der 1980er Jahre 
wurde dem Versammlungsrecht mit der soge-
nannten „Brokdorf-Entscheidung“ vom 14. Mai 
1985 der Stellenwert eingeräumt, den es ver-
dient. Damit wurde es den Behörden schwerer 
gemacht, unliebsame Versammlungen einfach 
zu verbieten:
„... das Recht, sich ungehindert und ohne be-
sondere Erlaubnis mit anderen zu versammeln, 
galt seit jeher als Zeichen der Freiheit, Unabhän-
gigkeit und Mündigkeit des selbstbewussten 
Bürgers. […] Namentlich in Demokratien mit 
parlamentarischem Repräsentativsystem und 
geringen plebiszitären Mitwirkungsrechten hat 
die Versammlungsfreiheit die Bedeutung eines 
grundlegenden und unentbehrlichen Funktions-
elementes. […] Diese grundlegende Bedeutung 
des Freiheitsrechts ist vom Gesetzgeber beim 
Erlaß grundrechtsbeschränkender Vorschriften 
sowie bei deren Auslegung und Anwendung 
durch Behörden und Gerichte zu beachten”.

Die Angst der CSU 
Und dann kam die Föderalismusreform, und 
mit ihr wurde das Versammlungsrecht 2006 
in die Zuständigkeit der Länder gegeben. So-
mit gab es die Möglichkeit, eigene Landesver-
sammlungsgesetze zu erlassen. Die Ausübung 
eines elementaren Freiheitsrechts hängt nun 
von den jeweiligen Mehrheiten in einer Landes-
regierung ab. Bayern ergriff als erstes Bundes-
land die Gelegenheit und verabschiedete – wen 
wundert es – gegen alle Bedenken von Opposi-
tion, angehörten Fachleuten und Verbänden ein 
restriktives Versammlungsgesetz.
Dieses Gesetz war ganz auf Kontrolle und büro-
kratische Hürden ausgelegt. So gab es eine 
Strafandrohung von bis zu einem Jahr, wenn die 

Versammlung von mindestens zwei Personen 
nicht 72 Stunden vorher angezeigt wurde. 3.000 
Euro drohten, wenn die Versammlungsleitung 
Polizeibeamten keinen „angemessenen Platz 
einräumte“, oder die vorgeschriebene Anzeige 
mit zahlreichen persönlichen Daten aller Verant-
wortlichen nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstattete. Darüber hinaus sah 
das Gesetz eine fast unbeschränkte Erfassung 
aller Versammlungen durch offene oder gehei-
me optische und/oder akustische Ausspähun-
gen per Tonband oder Video vor.3 
Diese und andere weitreichenden Ein-
schränkungen der Versammlungsfreiheit riefen 
großen gesellschaftlichen Widerstand hervor. 
Der DGB Bayern und mit ihm 12 Parteien und 
Organisationen klagten vor dem Bundesver-
fassungsgericht und bekamen in weiten Teilen 
Recht. Das Bundesverfassungsgericht sah in 
diesem Gesetz eine „einschüchternde Wirkung“, 
die dazu führen würde, dass Versammlungsteil-
nehmer davon abgehalten würden, das für die 
Demokratie so wichtige Grundrecht der Ver-
sammlungsfreiheit wahrzunehmen. In der Folge 
mussten 14 Regelungen vollständig gestrichen 
und 33 umgeschrieben werden. 
Aber auch dieses Gesetz (in Kraft getreten am 
1. Juni 2010) definiert schon zwei zusammen-
stehende Menschen, die sich politisch äußern, 
als Versammlung und verlangt eine Voranmel-
dung von 48 Stunden. Das gilt auch für Streik-
posten, für das Thema der Kundgebung und für 
alle Kundgebungsmittel (Fahnen, Megaphon 
etc.), Namen und Adressen von VeranstalterIn-
nen, VersammlungsleiterInnen und sogar die Na-

3 Quelle: RA Wächter, www.strafverteidigervereinigungen.
org

men der OrdnerInnen. Nach wie vor ist ein Nicht-
beachten eine teure Angelegenheit. Es ist zwar 
keine –  wie ursprünglich vorgesehen – Strafttat 
mehr, aber bis zu 3000 Euro Bußgeld kann es 
immer noch kosten. Und zum Schluss ist der 
Bescheid, der von der Versammlungsbehörde 
ausgestellt wird, gerne mal 15 bis 20 Seiten 
lang. Diese Regelungen bis ins Detail dienen 
einzig der Kontrollwut des Staates und der Ab-
schreckung. Und die CSU konnte es nicht las-
sen und so wurde 2015 das Versammlungsge-
setz erneut verschärft und Vermummung wurde 
wieder zur Straftat, bisher waren Verstöße als 
Ordnungswidrigkeit eingestuft.
Angeblich wollte die CSU ja nur die Aufmärsche 
von Rechtsextremen eindämmen, doch dieses 
Gesetz schränkt die Bürgerrechte aller ein. Aber 
auch wenn es nur schwer zu ertragen ist, wie 
Nazis und Pegida derzeit in München das Ver-
sammlungsrecht instrumentalisieren – es darf 
nicht noch weiter verschärft werden. 

Gertrud Fetzer-Wenngatz

Demo für die Versammlungsfreiheit am  21.6.2008 in 
München             © DGB Bezirk Bayern
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        © Foto: S. Hofschlaeger pixelio
Die Gewerkschaften in Bayern, aber auch eine 
überwältigende Mehrheit der bayerischen Ver-
bände, lehnen das Betreuungsgeld ab. Das hat 
eine Expertenanhörung im Sozial- und Familien-
ausschuss des Bayerischen Landtages am 17. 
März deutlich gezeigt. Die Mehrheit der Exper-
tinnen und Experten haben sich gegen das Be-
treuungsgeld ausgesprochen. 
Das Argument, mit dem Betreuungsgeld die 
Wahlfreiheit der Eltern zu stärken, greift nach 
Ansicht vieler ExpertInnen zu kurz: 150 Euro pro 
Monat gleichen den Verzicht auf ein Arbeitsein-
kommen nicht aus, von einer echten Wahlfreiheit 
könne also keine Rede sein. Insbesondere Al-
leinerziehende seien auf ein Arbeitseinkommen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts angewie-
sen, betonte Helga Jäger vom Verband alleiner-
ziehender Mütter und Väter. Ein weiterer zentra-
ler Kritikpunkt: Das Betreuungsgeld zementiere 

das traditionelle Rollenverständnis innerhalb der 
Familie, denn meist übernehme nach wie vor die 
Frau die Kinderbetreuung – mit potenziell gra-
vierenden Folgen zum Beispiel im Fall von Tren-
nung oder Scheidung. Es wäre wichtiger, an der 
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu arbeiten, so die Vertreterin der Gewerkschaft 
ver.di, Bettina Messinger: Da gebe es vielfältige 
Möglichkeiten. Das Betreuungsgeld bezeichne-
te sie, wie auch viele andere ExpertInnen der 
Runde, in dieser Hinsicht als Rückschritt.

Das Betreuungsgeld wird auch ausgezahlt, 
wenn beide Eltern berufstätig sind und entfällt 
erst, wenn ein zu versteuerndes Jahreseinkom-
men pro Elternteil in Höhe von 250.000 Euro 
überschritten wird. Beide Elternteile könnten 
also insgesamt 500.000 Euro pro Jahr verdie-
nen und hätten immer noch Anrecht auf das Be-
treuungsgeld. 

Ganz anders verhält es sich bei arbeitslosen 
Eltern im Hartz IV-Bezug: Bei ihnen wird das 
Betreuungsgeld mit dem Arbeitslosengeld II ver-
rechnet. Das zementiert die Ungleichheit zwi-
schen Arm und Reich. Mit dem Betreuungsgeld 
werden genau die Eltern benachteiligt, die oh-
nehin finanziell schlecht gestellt sind. Das wäre 
vergleichbar damit, den Besitzer eines Swim-
mingpools dafür zu entschädigen, dass er keine 
öffentlichen Schwimmbäder nutzt. 

Und immer noch haben vor allem Frauen keine 
Wahl. Sie sind auf einen Betreuungsplatz an-
gewiesen, wenn sie in den Beruf zurückkehren 
wollen. Über 95 Prozent, die einen Antrag auf 
Betreuungsgeld stellen, sind Frauen. Für 150 
Euro im Monat bekommt niemand einen alter-
nativen Betreuungsplatz für das eigene Kind. 
Die Frauen in Bayern werden durch das Betreu-
ungsgeld also von der Erwerbstätigkeit abgehal-
ten. Und das führt wiederum zur Altersarmut.
Bayern kann sich solche hilflosen Geldgeschen-
ke nicht leisten. Beim flächendeckenden Aus-
bau der Kinderbetreuungseinrichtungen hinkt 
der Freistaat hinterher. Im Jahr 2015 war Bayern 
bundesweit auf dem drittletzten Platz mit einer 
durchschnittlichen Betreuungsquote von 27,5 
Prozent.

Betreuungsgeld
Das Bundesverfassungsgericht hat im Juli 2015 das Bundesgesetz zur Einführung des Be-
treuungsgeldes für nichtig erklärt. Die CSU hatte es gegen den Widerstand der CDU und SPD 
in der großen Koalition durchgesetzt. Nun plant die bayerische Staatsregierung einen Allein-
gang und hat ein Gesetz für ein Landesbetreuungsgeld beschlossen. Staatsministerin Emilia 
Müller nennt dies ein „echtes Bekenntnis zum Kind“.
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Trotz aller Kritik in der Expertenrunde stellte der 
CSU-Landtagsabgeordnete am Ende der Ver-
anstaltung fest: „Wir, das heißt die Legislative, 
haben den Eindruck, dass wir durch diese An-
hörung in unseren Positionen bestätigt wurden.“ 

Die „Schwarze Petra“ geht an die  
bayerische Staatsregierung

Deshalb hat der DGB Bayern zu Recht den  
1. Un-Gleichstellungspreis des DGB-Bezirks-
frauenausschusses an die bayerische Staats-
regierung verliehen. Die Laudatorin Gundi 
Tillmann, bis vor kurzem Regionalleiterin der 
IG Bauen-Agrar-Umwelt Bayern, in deren Ge-
werkschaft die Schornsteinfegerinnen vertreten 
sind, erläuterte den positiven Hintergrund des 
Preises: „Die „Schwarze Petra“ fordert dazu auf, 
den Ruß aus dem eigenen Kamin zu kehren, so-
dass wieder frische Luft ins Haus hineinkommen 
kann. Sie ist ein Ansporn, sich für eine in die Zu-
kunft gerichtete, partnerschaftliche Familienpoli-
tik einzusetzen.“
Luise Klemens, Landesbezirksleiterin von ver.di 
Bayern, ergänzte: „Zu einer fortschrittlichen Fa-
milienpolitik zählt der flächendeckende Ausbau 
der bereits bestehenden, qualitativ hochwerti-
gen Kinderbetreuung, die in Bayern noch vieler-
orts fehlt.“
Leider konnte der Preis der Staatsministerin für 
Arbeit, Soziales, Familie und Integration aber 
nicht persönlich übereicht werden. Folgende 
Antwort zur Einladung erreichte den DGB Bay-
ern: „Frau Staatsministerin Müller ist es leider 
wegen der momentanen Terminlage nicht mög-
lich dem Terminwunsch nachzukommen.“

Bettina Messinger

Gleichstellungspolitik auf bayerisch
20 Jahre Gleichstellungsgesetz in Bayern

1996 hat die bayerische Staatsregierung nach langem Widerstand als vorletztes Bundesland 
ein Landesgleichstellungsgesetz verabschiedet. Ziel für den öffentlichen Dienst ist „die Erhö-
hung der Anteile der Frauen in Bereichen, in denen sie in erheblich geringerer Zahl beschäftigt 
sind als Männer, um eine ausgewogene Beteiligung von Frauen zu erreichen, die Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern zu sichern, (und) auf eine bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Erwerbstätigkeit für Frauen und Männer hinzuwirken.“

Die Bilanz nach 20 Jahren ist eher ernüchternd.  
Obwohl im öffentlichen Dienst (ÖD) 56,5% der 
Beschäftigten weiblich sind, ist ihr Anteil in 
Führungspositionen wesentlich geringer, in der 
höchsten Besoldungsgruppe sind es nur 13,8%. 
Zwar ist der Frauenanteil auch in den höheren 
Positionen in den letzten Jahren kontinuierlich 
angestiegen, ab A14 sind sie jedoch weiterhin 
unterrepräsentiert. Selbst die Staatsregierung 
geht davon aus, dass hier Maßnahmen geboten 
sind, weil sich die Situation allein durch Frauen, 
die von unten in diese Positionen nachrücken, 
nicht grundlegend ändern wird. Trotzdem wird 
die Einführung einer Quotenregelung weiterhin 
abgelehnt.
Und: In der ersten und zweiten Qualifikations-
ebene sind deutlich mehr Frauen tarifbeschäf-
tigt, während Männer häufiger verbeamtet sind. 
Dies hat zur Folge, dass auch die durchschnittli-
chen monatlichen Grundbezüge je Vollzeitäqui-
valent im ÖD bei den Frauen mit 3275 Euro um 
7,9% niedriger als bei den Männern mit 3556 
Euro liegen.
Die Gründe dafür, dass auch nach 20 Jahren 
das Gleichstellungsgesetz noch nicht den not-
wendigen Impetus hat, liegen auf der Hand: 
Es enthält im Vergleich zu anderen Landes-

gesetzen und dem Bundesgesetz erheblich 
mehr Soll- und Kann-Vorschriften, es fehlt also 
an Verbindlichkeit. Außerdem mangelt es an 
Sanktionsmöglichkeiten. Auch die Kontrolle 
und die Weiterentwicklung sind vergleichswei-
se schwach: Während in Berlin alle zwei Jahre 
ein Monitoring stattfindet, dessen Ergebnisse zu 
zahlreichen Anpassungen und Verbesserungen 
des  Landesgleichstellungsgesetzes führten, 
haben die fünf Gleichstellungsberichte in Bay-
ern in den letzten 20 Jahren wenig gesetzgebe-
rische Konsequenzen gehabt. 

Gleichstellungsbeauftragte
Das wichtigste Element zur Durchsetzung 
gleichstellungspolitischer Ziele, die Einsetzung 
von Gleichstellungsbeauftragten, ist in Bayern 
stark verbesserungsbedürftig: 
Während bei den Bezirken, Landkreisen und 
kreisfreien Gemeinden inzwischen 97,5% der 
Verpflichtung zur Bestellung von Gleichstel-
lungsbeauftragten nachgekommen sind, sind 
es bei den Dienststellen des Freistaats Bayern 
nur 81,7%. Und während insgesamt Mitwir-
kung und Beteiligung der vorhandenen Gleich-
stellungsbeauftragten steigt, ist der Anteil der 
Dienststellen, die sie bei Beförderungen und 
Höhergruppierungen gar nicht einbeziehen, 
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gravierende Probleme bei der Umsetzung des 
Bayerischen Gleichstellungsgesetzes aufge-
zeigt, trotzdem sieht die Staatsregierung keine 
Notwendigkeit zu einer Änderung des Gesetzes. 
Sie geht davon aus, dass es ausreicht, die Um-
setzung konsequent einzufordern und zu kon-
trollieren – statt klarer Sanktionsmechanismen 
ein verschärftes „Dudu“ für Dienststellen, die 
keine Gleichstellungsbeauftragte einsetzen, kei-
ne Förderkonzepte entwickeln und zunehmend 
Gleichstellungsbeauftragte von den relevanten 
Entscheidungen ausschließen? So wird das 
nicht funktionieren.

Corinna Poll
Das alles ficht die bayerische Staatsministerin 
Emilia Müller, die gleichzeitig auch Frauenbe-
auftragte der Regierung ist, überhaupt nicht an. 
In ihrer Pressemitteilung vom 8. März 2016 (!)
stellt sie fest:
[…] „Das bayerische Gleichstellungsgesetz hat 
sich bewährt. Es ist die notwendige und wirkungs-
volle Grundlage für eine erfolgreiche Gleichstel-
lungspolitik in Bayern. Die Gleichstellung von 
Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in 
Bayern befindet sich auf einem guten Weg“ […]

Outsourcing aus dem Gesetz?
Ein weiteres Problem liegt in der steigenden 
Tendenz, Teile der staatlichen Institutionen 
zu privatisieren. Für diese gilt das Gleichstel-
lungsgesetz nicht unmittelbar, es enthält nur die 
schwammige Formulierung, dass darauf hinzu-
wirken ist, dass sie „die Ziele dieses Gesetzes 
berücksichtigen.“ Damit wird ein wachsender Teil 
praktisch aus dem Geltungsbereich des Geset-
zes herausgenommen, statt – wie es eigentlich 
dringend notwendig wäre – diesen Bereich zu 
erweitern. Eine „freiwillige Selbstverpflichtung“, 
wie sie derzeit in der Privatwirtschaft gilt, wird 
keine Gleichstellung von Frauen und Männern 
bewirken, sie konnte bisher nicht einmal die Er-
füllung der grundlegenden Forderung nach glei-
chem Lohn für gleiche Arbeit voranbringen.

Was tun?
Dringend notwendig wäre für den öffentlichen 
Dienst ein Gleichstellungskonzept mit klaren 
Zielvorgaben und einer Quotenregelung. Aber 
im Berichtszeitraum des 5. Gleichstellungs-
berichts sind nur 78,4% der Dienststellen der 
Verpflichtung zur Erstellung eines Gleichstel-
lungskonzepts nachgekommen, sie werden jetzt 
aufgefordert, dies nachzuholen. Auch hier zeigt 
sich wieder, dass fehlende Sanktionen die Um-
setzung des Gleichstellungsgesetzes stark be-
einträchtigen.
Und das Bild ist keinesfalls vollständig: Auch 
beim mittlerweile 5. Gleichstellungsbericht ha-
ben sich nur 85% der Dienststellen des Frei-
staats beteiligt. Die Vermutung, dass bei den 
fehlenden 15% die Lage schlechter ist, ist nicht 
von der Hand zu weisen.  
Fazit: Auch der 5. Gleichstellungsbericht hat 

ebenfalls angestiegen. Das zeigt deutlich, dass 
die Gleichstellungsbeauftragten nicht nur mehr 
unabdingbare Mitsprache-, Informations- und 
Mitbestimmungsrechte brauchen, sondern 
dass ihnen auch Sanktionsinstrumente zur 
Durchsetzung an die Hand gegeben werden 
müssen.
Die finanzielle Ausstattung der Gleichstellungs-
beauftragten lässt ebenso zu wünschen übrig 
wie die Honorierung ihrer Tätigkeit. Auch die z.T. 
sehr niedrige Eingruppierung müsste revidiert 
werden.  Außerdem wären mehr Fortbildungs-
angebote und eine Verbesserung der Freistel-
lungsregelungen anhand der Mindestanforde-
rungen des Bundesgleichstellungsgesetzes 
wünschenswert. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Um die Vereinbarkeit von  Familie und Beruf 
zu verbessern, wird  u.a. die Forderung nach 
mehr Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten er-
hoben. Dies ist jedoch nach wie vor ein zwei-
schneidiges Schwert: Teilzeitbeschäftigungen 
werden hauptsächlich von Frauen in Anspruch 
genommen (57% der Frauen; 19% der Män-
ner). Nach wie vor ist Teilzeitbeschäftigung 
ein Aufstiegshindernis, und in den Führungs-
ebenen wird kaum Teilzeit angeboten (auf der 
obersten Verwaltungsebene arbeitete in der 1. 
und 2. Führungsebene niemand Teilzeit unter 
90%). Das bedeutet, dass allein das Angebot 
von mehr Teilzeitmöglichkeiten nicht ausreicht, 
es muss auch darauf hingewirkt werden, dass 
diese attraktiv und kein Aufstiegshindernis 
sind. Die eindeutig bessere Lösung wäre im-
mer noch eine generelle Arbeitszeitverkürzung 
– natürlich mit vollem Lohnausgleich. 

Zukunft Gleichstellung in Bayern? Diese jungen  
Frauen sind sehr nachdenklich ... 

© Foto: Pach GbR - Christopher Pach pixelio
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Chronik flüchtlingsfeindlicher Vorfälle*

Die gemeinsame Chronik der Amadeu Antonio Stiftung und PRO ASYL doku-
mentiert Übergriffe auf und Demonstrationen gegen Geflüchtete und ihre Unter-
künfte. Die Datengrundlage der Chronik sind öffentlich zugängliche Berichte in 
Zeitungsartikeln, Pressemitteilungen der Polizei sowie Meldungen lokaler und 
regionaler Register- und Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und 
antisemitischer Gewalt.

Bundesweit 2016 (Stichtag 11.05.)
Angriffe auf Unterkünfte: 344
Davon Brandanschläge: 66
Davon sonstige Angriffe auf Unterkünfte (Stein-/Böllerwürfe, Schüsse, rechte 
Schmierereien etc.): 278
Tätliche Übergriffe (Körperverletzung): 105
Körperverletzte: 200 
Flüchtlingsfeindliche Kundgebungen/Demonstrationen (D): 49

Bundesweit 2015
Angriffe auf Unterkünfte: 1112
Davon Brandanschläge: 141
Davon sonstige Angriffe auf Unterkünfte (Stein-/Böllerwürfe, Schüsse, rechte 
Schmierereien etc.): 971
Tätliche Übergriffe (Körperverletzung): 209
Körperverletzte: 287 
Flüchtlingsfeindliche Kundgebungen/Demonstrationen (D): 309

Bayern 2016 (Stichtag 11.05.)
Angriffe auf Unterkünfte: 39
Davon Brandanschläge: 3
Davon sonstige Angriffe auf Unterkünfte (Stein-/Böllerwürfe, Schüsse, rechte 
Schmierereien etc.): 36
Tätliche Übergriffe (Körperverletzung): 5
Körperverletzte: 5 
Flüchtlingsfeindliche Kundgebungen/Demonstrationen (D): 10

Bayern 2015
Angriffe auf Unterkünfte: 88
Davon Brandanschläge: 10
Davon sonstige Angriffe auf Unterkünfte (Stein-/Böllerwürfe, Schüsse, rechte 
Schmierereien etc.): 78
Tätliche Übergriffe (Körperverletzung): 13
Körperverletzte: 14 
Flüchtlingsfeindliche Kundgebungen/Demonstrationen (D): 13

       © Klaus Stuttmann
Bayern ist sicherer geworden
Entgegen weit verbreiteter Befürchtungen in der Bevölkerung hat der große Zu-
strom an Flüchtlingen nicht zu einem Anstieg der Kriminalität in Bayern geführt. 
Das geht aus Zahlen des Innenministeriums in München hervor. Zieht man die 
vielen Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise ab, ist die Kriminalität 
2015 sogar gesunken - und zwar sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im 
langjährigen Trend. (...)

SZ vom 17. Mai 2016

*Die Dokumentation unterscheidet folgende Vorfälle bzw. Arten von Übergriffen:
- Brandanschläge auf (bewohnte/ geplante/ im Bau befindliche) Asylunterkünfte oder 
Einrichtungen, die sich unmittelbar für Geflüchtete engagieren
- “Sonstige Angriffe” (z.B. Böller- oder Steinwürfe, mutwillige Wasserschäden, rechte 
Schmierereien etc.)
- Körperverletzungen und die Zahl der Verletzten [1]
- Kundgebungen und Demonstrationen [2]
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Vorfälle in mehreren Kategorien gezählt 
werden, etwa wenn aus einer nicht angemeldeten Demonstration heraus Angriffe be-
gangen werden.
[1] Tätliche Übergriffe/ Körperverletzungen werden in dieser Dokumentation nur dann 
aufgenommen, wenn der Status der Betroffenen als Geflüchtete bestätigt ist. 
2] Rechte Demonstrationen und Kundgebungen gegen Geflüchtete können aufgrund 
des aktuellen Außmaßes nicht vollständig in der Chronik abgedeckt werden.
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Schlusspunkt!

Und er macht so weiter ...

Seehofer macht Merkel für Erstarken der 
AfD verantwortlich
Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik erneut 
für das Erstarken der AfD verantwortlich gemacht. “Die AfD 
in dieser Größenordnung ist das Produkt der letzten Mona-
te”, sagte Seehofer der Welt am Sonntag. Mitte 2015 habe 
die Partei noch weit unter fünf Prozent gelegen, jetzt sei sie 
fast überall zweistellig, im Osten sogar bei 20 Prozent. “Die 
Gründe dafür liegen in der falschen Zuwanderungspolitik 
der Bundesregierung im September letzten Jahres und dem 
weiteren Umgang damit”, sagte der CSU-Vorsitzende.

(...)

Seehofer bietet Österreich die Unterstützung seines Bun-
deslandes bei der Schließung des Brenners an, sollten wie-
der mehr Flüchtlinge über Bayern kommen. Die Abriege-
lung des Alpenpasses halte er unter diesen Umständen für 
richtig, sagte Seehofer der Welt am Sonntag. “Wir würden 
Österreich sogar mit bayerischer Polizei unterstützen, wenn 
die Regierung in Wien das wünscht.”

Süddeutsche Zeitung vom 17. Mai 2016

Karikaturen: © Klaus Stuttmann


