
Was sich wohl hinter der Plane versteckt?
Eines steht fest: Kraus’ Kindergaudi dreht
sich im Kreis, lässt Kinderherzen höher-
schlagen und ist fester Bestandteil einer
Münchner Institution, die unter den Spitz-
namen „kleine Wiesn“, „kleine Schwester
des Oktoberfests“ und „Mini-Wiesn“ be-
kannt ist. Klar: Frühlingswetter hin oder
her, an diesem Freitag beginnt das offiziel-
le Frühlingsfest auf der Theresienwiese.
Den Auftakt zum Familienfest zu Füßen
der Bavaria bildet um 16 Uhr der Anstich
des Schirmherren und Bürgermeisters Jo-
sef Schmid. Freiwillige, die das Freibier
der Brauereien verköstigen möchten, kön-
nen sich bereits von 14.30 Uhr an auf der
Theresienhöhe selbstlos zur Verfügung
stellen. Zum 53. Mal findet das Münchner
Frühlingsfest statt, bestimmt wird sich da-
zu auch die Sonne dann und wann blicken
lassen. Und die Buben und Mädchen wer-
den sowieso drinnen sein: in Kraus Kinder-
Oase, in ihrer Kinderwelt.  vfs

von jakob wetzel

München – Der Streit kocht erneut hoch.
Wieder ist eine Veranstaltung zum Nahost-
Konflikt abgesagt worden. Und einmal
mehr steht der Vorwurf im Raum, es wäre
einseitiger Hetze gegen Israel Raum gebo-
ten worden. Doch diesmal entzündet sich
die Kritik nicht an einer Interessengruppe,
die städtische Räume für einen zweifelhaf-
ten Vortrag nutzen wollte wie zuletzt. In
der Kritik steht nun die renommierte Evan-
gelische Akademie in Tutzing.

Dort, am Starnberger See, war eine Ta-
gung mit dem Titel „Nahost-Politik im
Spannungsdreieck“ geplant. Gemeinsam
mit der Petra-Kelly-Stiftung und der
Münchner Evangelischen Stadtakademie
hatte die Akademie für 12. bis 14. Mai Vertre-
ter von vier israelisch-palästinensischen
Friedensgruppen eingeladen. Mit ihnen
wollte sie diskutieren, welche Chancen sich
aus deren Engagement für eine Verständi-
gung im Nahost-Konflikt ergeben könnten.
Die Akademie ist im Grunde ein bewährter
Ort für Gespräche über heikle Themen: Ihr
eilt der Ruf voraus, dass hier auch gegen-
sätzliche Interessengruppen Standpunkte
austauschen können. Doch zu der geplan-
ten Tagung wird es nicht kommen: Sie wur-
de in der vergangenen Woche offiziell ver-
schoben; einen neuen Termin gibt es noch
nicht. Kooperationspartner und Organisa-
toren fühlen sich nun vor den Kopf gesto-
ßen. Und mehr als ein Dutzend der Referen-
ten protestiert in einem offenen Brief an
die Akademie und den bayerischen Landes-
bischof: Es handle sich, schreiben sie, um
„einen weiteren Versuch“, kritische Stim-
men zum Schweigen zu bringen.

Was ist geschehen? Offiziell heißt es von
der Evangelischen Akademie, es sei ihr
nicht gelungen, „alle für das Thema maß-
geblichen Gesprächspartnerinnen und Ge-
sprächspartner in angemessener Zahl zu
gewinnen“. Den Organisatoren und Part-
nern teilte Akademiedirektor Udo Hahn
mit, nachdem es seit geraumer Zeit Diskus-
sionen um die Tagung gebe, habe er „nach
eingehender Prüfung der Situation und un-
ter Abwägung aller Gesichtspunkte“ ent-
schieden, sie zu verschieben.

Diskutiert wurde dabei offenbar weni-
ger das eigentliche Thema der Tagung als

die Auswahl der Referenten – und die ein-
zelnen Organisatoren. Kritiker erheben
den Vorwurf, nicht nur einige Gäste, son-
dern auch mehrere der Programmverant-
wortlichen stünden der gegen Israel gerich-
teten Kampagne „Boykott, Divestment
and Sanctions“ (BDS) nahe. Entsprechend
einseitig falle die Auswahl von Rednern
aus. Und in den geladenen Friedensgrup-
pen würden zwar Israelis und Palästinen-
ser zusammenarbeiten; es werde aber den-
noch nur eine Seite in der Auseinanderset-
zung gehört. Von einer ausgewogenen Her-
angehensweise könne keine Rede sein. Die

Akademieleitung schloss sich dieser Sicht-
weise offenbar an.

Tatsächlich tritt zumindest einer der Or-
ganisatoren auch öffentlich für den Boy-
kott Israels ein. Andere hingegen distanzie-
ren sich von der Kampagne; zum Beispiel
die Geschäftsführerin der Petra-Kelly-Stif-
tung, Gesa Tiedemann. Die Tagung habe
zudem nichts mit der BDS-Kampagne zu
tun gehabt, sagt sie. Jutta Höcht-Stöhr, die
Leiterin der Evangelischen Stadtakade-
mie, wies den Vorwurf bereits Anfang April
in einer Stellungnahme als „infame Ver-
leumdung“ zurück. Für die Tagung habe
man bewusst Vertreter von Friedensgrup-
pen eingeladen, in denen Israelis und Paläs-
tinenser zusammenarbeiten.

Akademiedirektor Udo Hahn kommen-
tiert die Auseinandersetzung nicht. Für die
Akademie gehe es um Qualitätssicherung,
sagt er. Die Aufregung verstehe er nicht. Es
komme immer wieder vor, dass man eine
Tagung verschieben müsse. „Wir schlie-
ßen keine Räume für eine Diskussion, son-
dern wir verschieben“, sagt Hahn. Die Aka-
demie werde „das Thema zu gegebener
Zeit wieder aufgreifen“.

Sie rechne nicht damit, dass es einen
neuen Termin geben werde, sagt hingegen
Tiedemann. Sie spricht von einer endgülti-
gen Absage – und empört sich darüber,
dass Hahn sie als Mitveranstalterin nicht
in die Entscheidung einbezogen habe, die
Tagung zu verschieben. Der Direktor äu-

ßert sich dazu nicht. Noch dazu führe die
Kritik in die Irre, sagt Tiedemann: Die Nä-
he der Organisatorin zur BDS-Kampagne
sei ihr bekannt, aber deshalb müsse man
sie nicht als Gesprächspartner fallen las-
sen. Die Tagung abzusagen, spiele nun al-
len in die Hände, „die an Dialog und Ver-
ständigung nicht interessiert sind“,
schreibt die Petra-Kelly-Stiftung in einer
Stellungnahme. Sie setze „ein falsches Zei-
chen in schwierigen Zeiten“.

Die Tagung in Tutzing fügt sich ein in ei-
ne Reihe von Veranstaltungen, die in den
vergangenen Jahren in oder im Umkreis
von München abgesagt oder verhindert
worden sind. Im November 2015 hatte ein
Vortrag über die BDS-Kampagne im Ga-
steig zu tumultartigen Szenen geführt
und die Aufmerksamkeit der Stadtspitze
auf das Thema gelenkt. Zuletzt untersagte
die Stadt im September 2016 dem Eine-
Welt-Haus, den Publizisten Abraham
Melzer über den „hierzulande hysterisier-
ten Antisemitismusvorwurf“ sprechen zu
lassen.

Und der nächste Konflikt naht wohl be-
reits: Am 24. Mai plant die jüdisch-palästi-
nensische Dialoggruppe München einen
Vortrag im Gasteig, also in städtischen Räu-
men, mit dem israelischen Journalisten Gi-
deon Levy, der in Artikeln für die BDS-
Kampagne eintritt. Thema des Vortrags ist
„die seit 50 Jahren bestehende Besatzung
der Palästinensergebiete und die politi-
schen Optionen für deren Zukunft“. Ober-
bürgermeister Dieter Reiter hatte nach
dem Vortrag über die BDS-Kampagne im
Gasteig 2015 festgelegt, die Stadt werde
derartige Veranstaltungen künftig nicht
mehr unterstützen.

von melanie staudinger

S ultan Aami hat etwas geschafft,
was nur wenigen gelingt: Als
Flüchtling ist er in München Schul-

weghelfer geworden. Obwohl freiwillige
Helfer in vielen Bereichen händeringend
gesucht werden, bleibt diese Tätigkeit
ein Privileg für Menschen, die das Asyl-
recht nicht betrifft. Wie kompliziert die
Vorschriften sind, zeigt die Antwort der
Stadtverwaltung auf eine Anfrage, in der
die Grünen wissen wollten, wie es denn
um das ehrenamtliche Engagement von
Flüchtlingen bestellt ist. Ganze 15 Seiten
umfasst die Abhandlung, nahezu alle
Rathausabteilungen und städtischen Be-
triebe waren beteiligt.

Wichtig sei das Engagement von Ge-
flüchteten, ja geradezu begrüßenswert,
lässt Oberbürgermeister Dieter Reiter
ausrichten – gleich so wichtig, dass jeder
Fall einzeln geprüft werden muss. Wer
als Flüchtling zum Beispiel Schulweghel-
fer werden will, braucht eine Beschäfti-
gungserlaubnis. Geld bekommt er zwar
nicht, eine Erwerbstätigkeit ist es trotz-
dem. Und so aufwendig zu prüfen, dass
die Arbeitsgruppe Schulwegsicherheit
im Kreisverwaltungsreferat das alleine
nicht schafft. Die Freiwilligen Feuerweh-
ren würden sich auch über Nachwuchs
freuen, wären da nicht die hohen Anfor-
derungen an den Feuerwehrmann. Ähn-
lich sieht es das Gesundheitsreferat: Oh-
ne Fachkenntnisse kein Ehrenamt.

Im Zuständigkeitsbereich des Kultur-
referats eignen sich im Prinzip alle Eh-
renamtsangebote für Geflüchtete, also
zumindest für die, die eine sichere Blei-
beperspektive haben, und das sind weni-
ge. Das Wirtschaftsreferat hat gleich
100 mögliche Stellen ausfindig ge-
macht, aber nicht in Sportvereinen oder
sicherheitsrelevanten Bereichen. Dafür
bräuchten Bewerber ein erweitertes poli-
zeiliches Führungszeugnis, das bei Men-
schen, die nur kurz hier leben, wenig aus-
sagekräftig ist. Das Bildungsreferat hin-
gegen schlägt Sportvereine explizit als
Betätigungsfeld vor. Da soll sich jemand
auskennen. Und auch die meisten städti-
schen Firmen winken ab: Flüchtlinge
hätte man schon gerne als Helfer, aber
nicht unter den geltenden Vorschriften.

Weltoffenes, buntes München heißt
es immer. Beim ehrenamtlichen Engage-
ment scheint das nicht zu gelten. Wer al-
lerdings so wählerisch ist, braucht sich
nicht zu wundern, wenn er am Ende
ganz ohne Ehrenamtliche dasteht.

Kinder, jetzt
geht’s rund

München – Eine 50 Jahre alte Münchne-
rin, die am Gründonnerstagabend Opfer
zweier Handtaschenräuber geworden ist,
hat der Polizei (Telefon 089/2910-0) eine
Beschreibung der Tatverdächtigen liefern
können. Einer der beiden etwa 20 Jahre al-
ten dunkelhäutigen Männer hat eine Buch-
staben-Tätowierung am rechten Handrü-
cken und ein ausrasiertes Dreieck in den
Haaren über der rechten Schläfe, er habe
„auffallend schmutzige Turnschuhe“ ge-
tragen. Die beiden Männer überfielen die
Frau, als diese gerade in der Schwarzmann-
straße Briefe in einen Briefkasten werfen
wollte. Einer der Männer drängte die
50-Jährige gegen eine Hausmauer und
drückte ihr einen spitzen Gegenstand an
den Hals. Dann entrissen die Räuber der
Frau die Handtasche und flüchteten.  bm

München – Für einen Gast dauerte die Ge-
burtstags-Feier nicht allzu lange: Das
Abendessen war gerade vorüber, im Party-
Keller begann der Tanz. Aber als die Part-
nerin von Christian W. ins Straucheln kam
und er sie auffangen wollte, da geschah
das Unglück. W. fiel selbst, er fabrizierte
einen „unfreiwilligen Spagat“, wie der
Richter später sagen wird, und erlitt dabei
unter anderem einen Abriss des Ober-
schenkelmuskels. Für die Verletzung und
alle Folgeschäden verlangt er nun Schmer-
zensgeld vom Wirt des Lokals in der Nähe
von Weilheim.

Der Fall ist juristisch interessant, wes-
halb er nun, nach einem Urteil des Landge-
richts, in der Berufung vor dem Oberlan-
desgericht verhandelt wird. Markus S.,

der Wirt, hat dem feiernden Geburtstags-
kind den Partykeller sozusagen blanko
vermietet; der Gastgeber brachte seine ei-
genen Getränke und seinen eigenen DJ
mit. Trifft den Wirt dennoch eine „Ver-
kehrssicherungspflicht“, wie das juris-
tisch heißt? Der Boden nämlich war nach
übereinstimmenden Aussagen rutschig,
so, als sei er mit zu viel oder dem falschen
Reinigungsmittel gewischt worden.

In dem Verfahren vor dem Landgericht
hat Christian W. ein Schmerzensgeld von
50 000 Euro verlangt. Die erlittenen Ver-
letzungen, fand die damalige Richterin,
seien 12 000 Euro wert. Davon würde er
aber nur die Hälfte bekommen, denn zu
50 Prozent treffe ihn eigenes Verschul-
den: Andere Gäste hätten schon bemerkt,

dass der Boden rutschig sei, er, W., hätte al-
so gewarnt sein können, vorsichtiger zu
tanzen.

Vor dem Oberlandesgericht machte der
Richter gleich klar, dass er die geforder-
ten 50 000 Euro für zu hoch hält: „Wir
sind ja hier nicht in Amerika.“ Und das mit
dem eigenen Verschulden müsse sich
Christian W. wohl auch gefallen lassen:
Schon bei Glatteisunfällen würden pau-
schal 30 Prozent vom Schmerzensgeld ab-
gezogen, weil man da halt vorsichtig sein
müsse. Da konnte der Anwalt des Klägers
gleich einhaken: Wenn bei etwas so alltäg-
lichem wie Glatteis nur 30 Prozent Mitver-
schulden angenommen werde – warum
werde sein Mandant dann mit 50 Prozent
belastet, obwohl man bei einer Tanzveran-

staltung nicht von Rutschgefahr ausge-
hen müsse?

Der Anwalt des Beklagten, also des
Wirts, sah die Sache naturgemäß völlig an-
ders, nämlich seinen Mandanten über-
haupt nicht in der Haftung. Die Verkehrssi-
cherungspflicht würde er dem Richter
nicht ausreden können, das hatte er schon
gemerkt. Also stützte er sich auf das Ver-
halten des Klägers: Habe der nicht sein Au-
to extra zu Hause gelassen? Könne man al-
so nicht davon ausgehen, dass er Alkohol
getrunken habe? Und schließlich: Der Ver-
such, die fallende Tanzpartnerin zu stüt-
zen, sei bei aller Höflichkeit eine „Aufopfe-
rungshandlung“. Dass dabei eine so
schwere Verletzung entstanden sei, sei
durchaus bedauerlich, aber letztendlich

„einfach Pech“. Also eben nichts, wofür
der Wirt haften müsse.

Zwei Zeugen waren gekommen, der Gast-
geber von damals und ein weiterer Gast,
die beide jedoch ihren Aussagen vor dem
Landgericht kaum etwas hinzufügen konn-
ten – höchstens soviel: Das Geburtstags-
kind berichtete, dass ihm am Tag vor der
Feier, als er mit dem Wirt zusammen den
Raum noch mal anschaute, ein klebriger Be-
lag auf dem Boden aufgefallen sei – kleb-
rig, nicht schmierig. Da sei es aber auch eis-
kalt in dem Partykeller gewesen. Schlüpf-
rigkeit und Glätte habe der Boden offenbar
erst durch die Wärme von Heizung und Fei-
ernden angenommen. Und ja, zu späterer
Stunde sei noch eine Frau gestürzt und ha-
be sich das Handgelenk gebrochen.

Es geht also offensichtlich heiß her bei
Geburtstagsfeiern in Weilheim und Umge-
bung – was Christian W., dem Kläger, mitt-
lerweile 58 Jahre alt, allerdings auch
nichts mehr hilft: Der Schaden in seinem
Bein ist irreparabel, Fußballspielen kann
er nicht mehr, Skifahren kann er nicht
mehr. Und als er nach eineinhalb Stunden
Verhandlung vom Stuhl aufsteht, sagt er,
dass er froh ist, nicht mehr sitzen zu müs-
sen. Seine Schmerzensgeld-Forderung
hat er in der Sitzung auf 25 000 Euro redu-
ziert, und 30 Prozent wegen eigener
Schuld würde er wohl auch akzeptieren.
Der Richter will übers Wochenende nach-
denken und am Montag seine Entschei-
dung verkünden. (AZ: 10 O 4347/13)
 stephan handel

Ausgewogen oder antisemitisch?
Die Evangelische Akademie in Tutzing hat eine Tagung zum Nahost-Konflikt verschoben oder abgesetzt. Es ist der nächste Fall einer Veranstaltung,

bei der bereits im Vorfeld darüber gestritten wird, ob es dort lediglich um Kritik an Israel geht oder schon um Hetze

E H R E N A M T

Schön, aber nicht
für Flüchtlinge

Räuber überfallen
Frau am Briefkasten „Wir verschließen keine Räume

für eine Diskussion“,
sagt Akademiedirektor Udo Hahn

„Nahostpolitik im Spannungsdreieck“ lautet der Titel der Tagung, die Udo Hahn ei-
gentlich veranstalten wollte.  FOTO: FRANZ XAVER FUCHS

Verletzte bei der Tanzparty
Schmieriger Boden oder Unachtsamkeit? Ein Prozess soll klären, wann ein Wirt für Unfälle in seinen Räumen haften muss
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