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D
er Umgangston ist ein freundli-
cher, als Unternehmer, Politiker
und Aktivisten vor dem Haus der

Bayerischen Wirtschaft aufeinandertref-
fen. Bertram Brossardt, Chefvertreter der
bayerischen Unternehmer, raucht einen Zi-
garillo, neben ihm steht Wolfgang Heu-
bisch von der FDP und hört zu, Stephan
Dünnwald von der Sozialgenossenschaft
Bellevue di Monaco hat einen Packen Flyer
in der Hand und spricht. Über Bleibeper-
spektiven, Geflüchtete, die arbeiten wol-
len, es aber nicht dürfen. Darüber, dass das
ein strukturelles Problem ist.

Sie sind gekommen, weil die Vereini-
gung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) ih-
re Mitglieder eingeladen hat, um einen Er-
folg zu feiern. Seit 2015 haben VBW, Kam-
mern, Staatsregierung und die Regionaldi-
rektion der Bundesagentur für Arbeit
mehr als 105 000 Geflüchteten einen Ar-
beitsplatz vermittelt. Rund 17 000 haben
eine Ausbildung begonnen, mehr als
116 000 ein Praktikum in einem bayeri-
schen Unternehmen gemacht. Damit habe
man die Ziele, die man sich vor vier Jahren
gesetzt habe, deutlich übertroffen, sagt
Brossardt. Das wollte der Verband feiern
und darüber sprechen, was weiter zu tun
ist. Das ist die Veranstaltung im Haus der
Bayerischen Wirtschaft.

Vor dem Haus, auf der anderen Straßen-
seite, steht eine Gruppe von Aktivisten,
die mit dem, was erreicht wurde, noch lan-
ge nicht zufrieden ist. Sie haben zwei Bis-
trotische aufgestellt, ein Banner mitge-
bracht, Sekt und Gummibärchen. Ste-
phan Dünnwald und ein paar andere Män-
ner und Frauen von Bellevue di Monaco,
Mitstreiter und Unterstützer wollen Unter-
nehmer und Politiker ansprechen und sie
für ihre Kampagne gegen Arbeits- und
Ausbildungsverbote für Geflüchtete ge-
winnen. „Ein paar tausend Leute könnten
eine Ausbildung machen, dürfen das aber
nicht“, sagt Dünnwald. „Das wäre eine Lö-
sung für das Problem der unbesetzten
Lehrstellen.“

Einer der Aktivisten ist Arif Abdullah
Haidary. Vor vier Jahren ist er aus Afghanis-
tan nach Deutschland gekommen. Inzwi-
schen macht er eine Ausbildung zum Medi-
engestalter. Er verdient sein eigenes Geld,
lernt in der Schule und der Arbeit neue Leu-
te und die Kultur kennen. Viele, mit denen
er vor vier Jahren in der Flüchtlingsunter-
kunft wohnte, dürfen nicht arbeiten, ob-
wohl sie gerne wollen, erzählt er. Manche
haben einen negativen Asylbescheid be-
kommen, sind nur geduldet, bei anderen
ist das Asylverfahren noch nicht abge-
schlossen. Für sie steht er hier. Damit sich
etwas ändert.

Es ist ein Abend, an dem fast alle das glei-
che Ziel haben: Die Unternehmen suchen
Auszubildende und Mitarbeiter, die Akti-
visten wollen, dass alle Geflüchteten arbei-
ten dürfen. Die Politiker finden, dass Inte-
gration besonders gut funktioniert, wenn
die Menschen einen Arbeitsplatz haben.
Doch es gibt unterschiedliche Auffassun-
gen über die Details.

Zum Beispiel bei der Frage, wie man mit
Geflüchteten umgeht, deren Asylantrag ab-
gelehnt wurde, die aber noch in Deutsch-
land sind. Beim Zugang zur Bildung für al-
le, also auch für diejenigen, die nicht lang-
fristig bleiben, sehe sie noch große Lücken,
sagt Katharina Schulze, die Fraktionsvor-
sitzende der Grünen im Bayerischen Land-
tag, bei der Podiumsdiskussion. Und wer
darf überhaupt bleiben? Alexander Hold
von den Freien Wählern, Vizepräsident des
Landtags, sagt später, wer Bäcker, Metzger
oder Pfleger werden möchte, der sollte ei-
ne Bleibeperspektive haben.

Ein großes Thema ist die „3plus2“-Rege-
lung. Diese Regelung aus dem Integrations-
gesetz sieht vor, dass ein Geflüchteter, der
eine Ausbildung in Deutschland begonnen
hat, diese beenden und anschließend weite-
re zwei Jahre arbeiten darf. Auch wenn sein
Asylantrag abgelehnt wird. Für die Prüfung
sind die Ausländerbehörden zuständig.

Diese Regelung funktioniere noch nicht
flächendeckend in Bayern, da sind sich
fast alle einig. Die Frage ist nur, ob es da
um Einzelfälle geht, oder ob es ein struktu-
relles Problem ist. Das Innenministerium,
auf der Podiumsdiskussion im Haus vertre-
ten von Staatssekretär Gerhard Eck, ist der
Meinung, es seien Einzelfälle, um die man
sich kümmere. Die Grünen wünschen sich
eine klare rechtliche Regelung. Der SPD-
Fraktionsvorsitzende im Landtag, Horst
Arnold, sagt: „Auf Gnadenentscheiden
kann keine ordentliche Integration aufbau-
en.“ Das Publikum klatscht.

Später meldet sich ein Zuhörer. Er
kommt von einer sozialen Zeitarbeitsfirma
für Geflüchtete und sagt, er erlebe es oft,
dass Menschen abgeschoben werden.
Trotz einer Ausbildung, trotz der
3plus2-Regelung. Viele Unternehmen ver-
unsichere das. Staatssekretär Eck lädt ihn
zu einem Gespräch ein. Alexander Hold
sagt, eine gleiche Rechtsanwendung sei
bei der 3plus2-Regelung noch nicht er-
reicht. Da müsse man nachjustieren.

Doch es gibt auch Momente der Einig-
keit: Ein Mitarbeiter der Firma Kaeser in
Coburg erzählt, das Unternehmen habe
derzeit 300 Auszubildende, 45 von ihnen
seien Geflüchtete. Und bis auf einen hätten
sie alle Geflüchteten, die eine Ausbildung
bei ihnen gemacht haben, als Facharbeiter
behalten. Da klatschen alle, auch die Akti-
visten, die im Publikum sitzen.

Anfang Oktober wird er nach zwei Jahren
Pause wieder angerollt kommen: Der 750
Meter lange Sonderzug mit 50 Bahnwag-
gons, der die 80 historischen Wagen und
120 Artisten, Musiker und Mitarbeiter des
Circus Roncalli transportiert, vom derzeiti-
gen Standort Hannover zur siebten Gast-
spielstadt München. Mit seiner Tournee
2019 unter dem Titel „Storyteller: Gestern-
Heute-Morgen“, die von 12. Oktober an
vier Wochen auf dem Kreativquartier am
Leonrodplatz gastiert, will der 72-jährige
Roncalli-Direktor Bernhard Paul eine Brü-
cke schlagen von der Zirkusvergangenheit
in eine Zukunft, in der Roboter- und Holo-
grafietechnik mit den Darbietungen der Ar-
tisten und Clowns verschmelzen.

„Wir haben uns schon vor zwei Jahren
endgültig von Tierdressuren verabschie-
det“, erklärt Paul bei der Vorstellung des
Programms. Trotzdem werden bei „Story-
teller“ wieder Tiere Einzug in die Manege
halten, wenn auch keine echten, sondern
Goldfische, Pferde und Elefanten, erschaf-
fen als dreidimensionale Hologramme mit
Hilfe innovativer Technik. „Elf Laserbea-
mer projizieren die Bilder auf ein hauch-
dünnes Gazenetz, das so rund um die Ma-
nege gespannt ist, dass die Zuschauer wirk-
lich von jeder Seite das volle Erlebnis ha-
ben“, sagt Paul. Die Idee kam ihm, als er in
New York von Justin Timberlakes Plänen
erfuhr, beim Superbowl gemeinsam mit
dem verstorbenen Sänger Prince aufzutre-

ten – der Star sollte als Hologramm auf der
Bühne erscheinen. Eine halbe Million Euro
habe er es sich kosten lassen, die Tiere „ins
Runde zu bekommen“, erzählt Paul. Eine
Weltneuheit, die bei den bislang 800 000
Zuschauern der aktuellen Tour große Be-
geisterung ausgelöst und es in 141 Ländern
in die Nachrichten geschafft habe, sagt der
Direktor. Darüber hinaus komme auch ein

drei Tonnen schweres Roboter-Mädchen
namens Pauline zum Einsatz, die als „Un-
termann“ ihren menschlichen Akrobatik-
Partner neun Meter in die Lüfte hebe.

So visionär wie Paul in seinen Kreatio-
nen einerseits ist, versteht er sich anderer-
seits auch als Traditionalist. Nicht nur,
weil er seine Pressekonferenz in den Räum-
lichkeiten seines alten, 2015 gestorbenen

Freundes Gerd Käfer abhält, in denen er
vor über 30 Jahren die Hochzeit mit seiner
Frau Eliana feierte. Sondern auch, „weil
wir hier in München vor 43 Jahren unseren
Durchbruch hatten“. Damals spielten sie
noch auf einer innerstädtischen Freiflä-
che, die im Volksmund „Roncalli-Platz“ ge-
tauft wurde. „Damit war es dann leider vor-
bei, als die Pinakothek der Moderne errich-
tet wurde“, erinnert sich Paul. Ein Schick-
sal, das sich jetzt zu wiederholen drohe,
sagt er. Heuer spiele Roncalli, wie auch
schon vor zwei Jahren, im Kreativquartier.
„Wenn wir aber in zwei Jahren wiederkom-
men wollen, soll auch dieser Platz verbaut
sein. Dann wird diese ewige Herbergssu-
che in München weitergehen“, fürchtet er.

Dabei spiele er aus Überzeugung nur
auf zentralen Plätzen, in Wien etwa auf
dem Rathausplatz, in Köln auf dem Neu-
markt, in Hamburg auf der Moorweide. Jür-
gen Enninger, Leiter des städtischen Kom-
petenzteams Kultur- und Kreativwirt-
schaft, hat für dieses Anliegen großes Ver-
ständnis. Zeigt sich aber skeptisch, als Paul
seinen Herzenswunsch formuliert: In Mün-
chen vor oder nach der Wiesn auf der The-
resienwiese gastieren zu können. Nur in ei-
nem Punkt herrscht immerhin Einigkeit:
Dass München als Gastspielort aus der
Roncalli-Tournee fällt, weil es keine inner-
städtische Fläche als Standort zur Verfü-
gung stellen kann, soll unbedingt vermie-
den werden.  barbara hordych

Aktivisten von Bellevue di Monaco fordern vor dem Haus der bayerischen Wirtschaft
bessere Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge.  FOTO: STEPHAN RUMPF

Bei einer Kundgebung des Rechtsextremis-
ten Michael Stürzenberger auf dem Mari-
enplatz hat die Polizei am Mittwoch im
Transporter der Organisatoren eine Waffe
gefunden, die einer echten täuschend ähn-
lich sieht. Alle Beteiligten von Stürzenber-
gers islamfeindlicher „Bürgerbewegung
Pax Europa“ stritten bei der anschließen-
den Befragung durch die Polizisten ab,
dass die Pistole ihnen gehöre. Das Waffen-
gesetz verbietet auch das Führen soge-
nannter Anscheinswaffen in der Öffentlich-
keit, die nur aussehen wie echte, da auch
mit ihnen Menschen bedroht werden kön-
nen oder sogar ein Raub begangen werden
kann. Ein Verstoß wird mit Geldbußen bis
zu zehntausend Euro geahndet. Um festzu-
stellen, wem die Waffe gehört und wie sie
in das Fahrzeug gelangt ist, wertet die Poli-
zei nun Spuren am Tatort und Videos von
Überwachungskameras aus. Außerdem
werden Personen vernommen, die Zugang
zu dem Transportfahrzeug hatten. Der we-
gen Volksverhetzung verurteilte Stürzen-
berger wird vom Verfassungsschutz beob-
achtet. Ein Anrufer hatte der Polizei mitge-
teilt, dass sich eine Waffe im Transporter
der Organisatoren befindet. Daraufhin
wurde das Fahrzeug durchsucht.  anh

Die Polizei hat am Mittwoch einen 18-Jähri-
gen festgenommen, der seit Mai mindes-
tens drei Brände gelegt haben soll. Der
Mann hat diese Brände zum Teil auch
selbst gelöscht und die Feuerwehr geru-
fen, offenbar um für seinen Einsatz gelobt
zu werden. Bei dem ersten Fall, den die
Brandermittler des Polizeipräsidiums
München aufgeklärt haben, stand am
20. Mai ein Bett in einem Hotel in der
Schwanthalerstraße in Flammen. Ein An-
gestellter erlitt eine Rauchvergiftung, als
er versuchte, das Feuer zu löschen. Es han-
delte sich um den 18-Jährigen, der nun ver-
dächtigt wird, das Feuer selbst gelegt zu ha-
ben. Er arbeitete zu diesem Zeitpunkt als
Hausmeister in dem Hotel. Am 29. August
wurde die Feuerwehr zu einem Brand in
Hohenbrunn gerufen. Dort stand Stroh in
einer Scheune in Flammen, die zu einem
leer stehenden Bauernhof gehörte. Am
8. September brannte es wieder in Hohen-
brunn, diesmal musste die Feuerwehr um
vier Uhr in der Nacht ein leer stehendes
landwirtschaftliches Gebäude löschen. In
allen Fällen führten Spuren zu dem 18-Jäh-
rigen. Das Amtsgericht erließ einen Unter-
suchungshaftbefehl wegen Brandstiftung
in drei Fällen.  anh

Die Frage ist, ob es um
Einzelfälle geht, oder um ein
strukturelles Problem

„Auf Gnadenentscheiden
kann keine ordentliche
Integration aufbauen.“

Poetisch schillernde Seifenblasen produzierte Clown Paolo Carillon neben Zirkus-
direktor Bernhard Paul und Castingdirektorin Doro Kipp.  FOTO: CATHERINA HESS

Wie viel Strahlkraft so ein Straßenreiniger
in seiner Kluft hat, wird erst so richtig deut-
lich, wenn er zwischen Menschen in Anzü-
gen oder Freizeitkleidung auf einer Bier-
bank Platz genommen hat. Und wenn die
Sonne durch die Oberlichter in der großen
Halle auf die Arbeitshose in Signal-Orange
fällt. Und wenn dann der Oberbürgermeis-
ter noch erzählt, dass Gäste aus dem In-
und Ausland ihm immer als erstes mittei-
len würden, dass München ja „ganz a sau-
bere Stadt“ sei, viel sauberer als eigentli-
che alle anderen, dann strahlt auch so man-
cher von denen, die schon seit Jahrzehnten
in München für Sauberkeit auf Straßen
und Plätzen sorgen.

Es sind vor allem Mitarbeiter der Stra-
ßenreinigung und deren Familien, die am
Donnerstag auf den Gesamtbetriebshof in
Obersendling gekommen sind, um das
100-jährige Bestehen der Münchner Stra-
ßenreinigung zu feiern. Hüpfburg, Fuhr-
parkschau, historische Fotos, Buffet, Be-
senhockey, Liveband – was man eben so
aufbietet am runden Geburtstag. Einer,

der ihn gerne mitfeiert, ist Mustafa Ayde-
mir, große dunkle Augen, graue Haare, ein
freundliches Gesicht. Seit 1988 arbeitet er
für die Stadt. Seit 1974 lebt er hier, seine El-
tern kamen als Gastarbeiter. So wie zwei
Drittel der 450 Mitarbeiter der Straßenrei-
nigung hat er türkische Wurzeln. Seit den
Sechzigerjahren ist das schon so.

Der 58-jährige Aydemir sagt, dass es ihn
stolz mache, für die Stadt zu arbeiten. Und
wenn er Stadt sagt, dann meint er damit
nicht nur seinen Arbeitgeber, er meint
auch das Viertel, um dass er sich als Vorar-
beiter kümmert, rund um den Roman-
platz. Er liebe das Draußensein, die frische

Luft beim Arbeiten. „München war immer
sauber“, sagt er. Geändert habe sich aber in
seinen fast 30 Berufsjahren, dass immer
weniger Arbeit von Hand zu erledigen sei
und inzwischen technisches Hilfsgerät
sein Tagwerk deutlich erleichtere.

Dass die Straßenreinigung der Stadt in
kommunaler Hand liegen sollte, beschloss
der Stadtrat im Jahr 1919. Damals waren
die Straßen staubig, die Hinterlassenschaf-
ten der Pferdekutschwerke und sonstiger
Unrat sammelten sich auf dem Pflaster, wo
es dieses gab. Das enorme Wachstum der
Stadt im Zuge der Industrialisierung, dann
der Erste Weltkrieg: Die bis dahin mit dem
Reinemachen beauftragten Privatfirmen
waren schlicht nicht mehr im Stande, dem
Unrat Herr zu werden.

Eine der ersten technischen Neuerun-
gen, ein Meilenstein sozusagen in der Mo-
dernisierung des städtischen Betriebs, war
die Anschaffung einer Dreirad-Kehrma-
schine, Dieselantrieb, vollgummibereift
und wintertauglich. Fortan wurden die von
Hand oder von Pferden bewegten Maschi-
nen weniger, die motorisierten mehr. Zum
100-jährigen Bestehen steht nun abermals
ein technischer Umbruch an. Hin zu Ma-
schinen und Fahrzeugen mit Elektroan-
trieb. Einige sind schon im Einsatz. Einen
von dreizehn brandneuen „Streetscoo-
tern“ kann man im Obersendlinger Be-
triebshof begutachten. Dem Hersteller hat
die Straßenreinigung Druck gemacht, da-
mit das Gerät rechtzeitig zum Fest gelie-
fert wird. Die Kleinlastwagen sollen von
Oktober an zum Einsatz kommen, um im
sogenannten Vollanschlussgebiet inner-
halb des Mittleren Rings die Mülleimer zu
leeren.

Und noch etwas hat sich inzwischen ge-
ändert. Seit Kurzem, das stellt Baurefe-
rentin Rosemarie Hingerl in ihrem Gruß-
wort heraus, sind bei der Straßenreini-
gung auch Frauen im Einsatz. Bisher sind
es drei.  philipp von nathusius

Früher zogen Pferde die Sprengwagen der Münchner Straßenreinigungsanstalt,
heute sind die Mitarbeiter motorisiert unterwegs.  FOTOS: CATHERINA HESS, STADTARCHIV

Eine Frage
der Perspektive

Politik und Firmen feiern die Integration von Flüchtlingen
in den Arbeitsmarkt. Doch längst nicht alle sind zufrieden

Mit Pistolenattrappe
zur Kundgebung

Polizei verhaftet
dreifachen Brandstifter

Tricks in der Manege
Zirkusdirektor Bernhard Paul stellt seine Roncalli-Tournee „Storyteller“ in München vor – mit virtuellen Tieren

Ein Meilenstein war die
Anschaffung einer
Dreirad-Kehrmaschine

Der Elefant als Hologramm: Ein 15-köpfiges Team von 3-D-Grafikern arbeitete zwei Jahre an der Holografietechnik der Show.  FOTO: CIRCUS-THEATER RONCALLI/BERND SCHÖSSER

Sauberes Pflaster
Vom Pferdewagen zum Elektro-Streetscooter: Vor 100 Jahren übernahm die Stadt die Aufgabe der Straßenreinigung
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