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Schüler werden
abgewiesen
Andrang auf Realschulen:
Kinder büßen für ein
Politik-Versagen – CSU
geißelt starre Regelung
Mit großem Aufwand, viel Energie und Engagement ist die Carl-SpitzwegRealschule in Untermenzing
zur Ganztagsschule umgewandelt worden. Der Andrang ist
entsprechend groß. Doch auf
Anweisung des Schulreferats
dürfen jetzt nur zwei statt der
erforderlichen drei Eingangsklassen gebildet werden. Massenhaft werden Schüler abgewiesen. Kein Einzelfall – so etwas passiert derzeit an vielen
städtischen Realschulen.
Felix ist 11, hat ein Jahr die
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Felix hat gebüffelt - und darf
nicht auf seine Wunschschule.

Hauptschule besucht und ist
so ein Leidtragender: Er
würde gern an die Realschule
ums Eck wechseln. Seine Eltern meldeten ihn an der CarlSpitzweg-Realschule an, wo
schon sein älterer Bruder hingeht. Die Schule ist nur
200 Meter von seinem Zuhause weg. Und: „Die Schule
hat ein hervorragendes Konzept als Ganztagsschule entwickelt“, schwärmt sein Vater
Wolfgang Mirkewitsch. Es
nützt aber alles nichts. Felix
darf trotzdem nicht auf seine
Wunsch-Schule.
Die Enttäuschung ist riesig.
„Mein Sohn soll jetzt an dieser
Schule vorbei nach Moosach
auf die Realschule fahren“, beklagt Vater Mirkewitsch. Statt

zwei Minuten mit dem Rad
dauert der Schulweg jetzt
über eine halbe Stunde mit
Umsteigen per Bus.
„Das kann und darf nicht
sein“, sagt CSU-Fraktionschef
Josef Schmid. „Ich weiß zuverlässig, dass es dort genügend
Lehrer und Räume gibt, um
drei Klassen zu bilden!“ Außerdem könne die Stadt auf
den Kinderreichtum eines
Stadtteils nicht mit einer
Schulbus-Odyssee reagieren.
In einem Brandbrief hat sich
Schmid an das Schulreferat gewandt: ohne Reaktion.
Schon
komisch:
Fürs
nächste Schuljahr wurde an
der Carl-Spitzweg-Realschule
ein Ganztags-Schulkonzept erarbeitet. Unter Hochdruck

wurden neue Klassenräume
und eine Mensa gebaut. Jetzt
der Schock: Statt der dafür notwendigen drei Eingangsklassen dürfen nur zwei gebildet
werden. Das hat die Schule
vorab den Eltern mitgeteilt, deren Kinder jetzt abgewiesen
werden. Die beiden Klassen
werden mit über 30 Kindern
vollgestopft. Und mehr als 15
Kinder weggeschickt.
Wie gesagt, Untermenzing
ist kein Einzelfall. Quer durch
die Stadt müssen Realschulen
Bewerber ablehnen. Damit büßen sie für einen alten politischen Streit zwischen Stadt
und Freistaat um die Finanzierung der Schulen. Die Stadt
forderte mehr Geld vom Freistaat für die städtischen Leh-

„Diana direkt“ auf dem
Weg in den Landtag
SPD-Kandidatin suchte
freiwillige Unterstützer
– und fand tatsächlich
30 Münchner
MÜNCHEN Sie will siegen wie

Präsidentschaftskandidat
Obama in den USA – und sie
will dabei für ihren Wahlkampf auf ungewöhnliche
Weise Helfer auch außerhalb
ihrer Partei finden. Der erste
Schritt zum ersehnten Erfolg
hat für die Landtagskandidatin Diana Stachowitz (SPD) geklappt: 30 Münchner kamen,
als sie im Alten Wirt in Moosach auf freiwillige Unterstützer wartete.
Denn Diana Stachowitz
setzt auf all jene, die sich bei
einzelnen Aktionen engagieren wollen, ohne sich gleich

an eine Partei zu binden. Es kamen Leute, die in keiner Partei
sind und mit ihr sympathisieren, es kamen SPD’ler, die
nach langer Zeit wieder aktiv
werden wollen. Und natürlich
unermüdliche Partei-Helfer.
„Diana direkt“ – so wie ihr
Wahlspruch ist. „Es sind viele
junge Menschen und besonders junge Frauen gekommen“, freut sich die Wahlkämpferin im Münchner Norden. Auch ältere Münchner kamen. Ein Mann sagte spontan
zu, im Bereich der Senioren aktiv zu werden. Die Helfer können sich vielfach engagieren:
bei Biergartenaktionen Bierfilzl verteilen, bei der Aktion
„Klare Sicht“ Autoscheiben reinigen, am Badesee kleine Geschenke verteilen oder sich im
Büro verdingen.
wbo

Diana Stachowitz und ihre neuen Wahlkampfhelfer, die sie auch
außerhalb ihrer Partei gesucht und gefunden hat. Tandem fährt sie
mit dem Bezirkstagskandidaten Gerhard Wimmer.

Der ratlose Vater Wolfgang Mirkewitsch (l.) und CSU-Fraktionschef
Josef Schmid vor der Realschule in Untermenzing. Fotos: Mike Schmalz

rer – und bekam es nicht. Deshalb
beschloss
Rot-Grün
2003, die Zahl der Eingangsklassen an Realschulen schrittweise um 76 zu verringern.
„Wir haben mehrere solcher Fälle. Aber wir müssen
uns an den Stadtratsbeschluss
halten, dass nicht mehr als 48

Eingangsklassen gebildet werden dürfen“, so das Schulreferat: „Wir bedauern das sehr,
aber insgesamt gibt es genügend Realschulplätze.“
Schmid ist damit nicht zufrieden: „Für Härtefälle muss
diese starre Regelung gelockert werden.“
Willi Bock

Die Münchner
Wohnungs-Retter
Genossenschaft statt
Luxussanierung – GIMA
schützt Mieter vor
bösen Überraschungen
M Ü N C H E N Der Münchner Im-

mobilienmarkt – ein heißes
Pflaster, auf dem Fantasiepreise keine Ausnahme sind.
Leidtragende sind meistens
Mieter mit kleinem und mittlerem Einkommen. Wird die
Wohnanlage, in der sie leben,
verkauft, drohen ihnen massiv
steigende Mieten – oder gar
die mehr oder weniger raue
„Entmietung“.
Muss aber nicht sein – sagen Christian Stupka und Kurt
Frömel, die Chefs der vor drei
Jahren gegründeten Genossenschaftlichen Immobilien Agentur GIMA (www.gima-muenchen.de). Die ist darauf spezialisiert, Verkäufer und Käufer
von Wohnanlagen zusammen
zu bringen. Besonderheit:
Klappt der Deal, sind die Mieter langfristig vor der Umwandlung in Eigentumswohnungen, vor Luxusmodernisierungen oder rasant steigenden Mieten sicher. Denn die
GIMA arbeitet derzeit mit
zehn
Wohnungsgenossenschaften und drei sozial orientierten Wohnungsunternehmen zusammen. Was bedeutet, dass die Mieter entweder
Genossenschaftsanteile zeichnen oder eine leicht erhöhte
Miete in Kauf nehmen.

Insgesamt mehr als 200
Wohnungen hat die GIMA inzwischen vermittelt, mal in
der Isarvorstadt, mal in Haidhausen, in Giesing oder in
Poing. In Kontakt mit verkaufswilligen Hausbesitzern kommen die GIMA-Agenten auf
zwei Wegen: Vermieter, die
sich mit Verkaufsabsichten tragen und denen das Schicksal
ihrer Mieter nicht gleichgültig
ist, wenden sich direkt an die
Genossenschafts-Agenten.
Oder aber Mieter bekommen
mit, dass ein Verkauf ansteht
– und informieren die GIMA.
„Wichtig ist, dass wir frühzeitig davon wissen“, sagt Christian Stupka.
Unterstützt werden die etwas anderen Immobilien-Vermittler von der Stadt München. „Denn wir leisten einen
Beitrag zur Erhaltung des
München-Mix, wir sind millieu-erhaltend“, so die GIMAFührung. Wenn Wohnungen
genossenschaftlich verwaltet
werden, muss die Kommune
für deren Bewohner kein
Wohngeld zahlen oder keine
Sozialwohnungen bereit stellen.
„Wenn die Übernahme eines Hauses durch eine Genossenschaft gelingt, können die
Mieter nur gewinnen“, heißt’s
beim Mieterverein. Und der
Haus- und Grundbesitzerverein sagt: „Eine Genossenschaft als Käufer kann sehr interessant sein.“ Rudolf Huber

Böhringer-Prozess:
Plädoyer am Freitag
Beweisaufnahme endet
mit zwei Zeugen –
Anwälte kritisieren
erneut das Gericht
MÜNCHEN 14 Monate Prozessdauer:
Nachdem
gestern
keine neuen Beweisanträge gestellt wurden, wird Staatsanwalt Martin Kronester noch
diese Woche sein Plädoyer im
Prozess um den Mord an Parkhaus-Millionärin
Charlotte
Böhringer halten können. Die
Verteidigung des angeklagten
Neffen Bence T. (33), der wegen eines Erbschaftsstreites
zum Mörder geworden sein
soll, könnte dann eine Woche
später plädieren.
Kampflos aber wollten die
Anwälte gestern nicht das
Feld räumen. Nachdem das
Schwurgericht die Befangenheitsanträge gegen zwei Sachverständige abgelehnt hatte,
erklärte Stefan Mittelbach,

dass das Gericht die Zeugenaussagen nicht richtig wiedergegeben habe. Außerdem
seien die Sachverständigen
mit einem Wohlwollen behandelt worden, das er sich auch
für seinen Mandanten wünsche. Er appelliere an das
Schwurgericht,
„gleiche
Maßstäbe
anzuwenden“.
Staatsanwalt Kronester hielt
dagegen, dass die Verteidiger
versucht hatten, einen Sachverständigen mit Rückfragen
„aufs Glatteis zu führen“.
Mit privaten Filmaufnahmen von Linkshänder-Szenen
des Angeklagten sowie zwei
Basketball-Teamkollegen, die
bezeugten, dass Bence T. Linkshänder ist, schloss gestern die
Beweisaufnahme. Die Verteidigung setzt ihre Hoffnungen
nun unter anderem auf ein
Gutachten, welches feststellt,
dass der Mörder die letzten
Schläge mit der rechten Hand Von der GIMA vermittelt: Das Haus mit diesen schönen Balkons steht in der Schyrenstraße. Der Vorbesitausgeführt hat.
jot zer hatte sich an die Agentur gewandt, weil er aus Altersgründen verkaufen wollte.

Keine Luxusmodernisierung in der Elsässer Str. 27 und 29. Die Eigentümer verkauften auf Vermittlung der GIMA an die Heimbau Bayern.

