
AKIM – Allparteiliches Konfliktmanagement  
in München

Wie jedes Jahr schicken wir Ihnen unseren 2. Newsletter mit den Themen, die 
uns diese Saison beschäftigt haben. Wir sind besonders stolz darauf, dass wir 
in diesem Jahr den Eurocities Award 2019 in der Kategorie Innovation erhalten 
haben. Dieses und viele weitere Themen finden Sie im Newsletter. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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01 
Neue Entwicklungen bei AKIM

Fachtag „Du siehst etwas, was ich nicht sehe“

AKIM hat im März gemeinsam mit SteG (Stelle für 
Gemeinwesenmediation) den Fachtag: „Du siehst 
etwas, was ich nicht sehe“ - Interdisziplinäre Bege-
hung als Handlungsansatz für Subjektive Sicherheit 
organisiert, aus dem bereits ein von AKIM unter-
stütztes Projekt mit der GWG in Hadern und vielen 

ansässigen Institutionen entstand. Die Dokumenta-
tion des Fachtags finden Sie auf unserer Seit: 
www.muenchen.de/akim

Verleihung des EUROCITIES Award 2019  
an AKIM

Mit über 140 Mitgliedern ist Eurocities das größ-
te Städtenetzwerk Europas. Dieses Jahr fand die 
Jahresversammlung vom 20. bis 22. November 
in Prag statt. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist 
die Verleihung des EUROCITIES Awards. AKIM ist 
dabei in der Kategorie Innovation mit dem EUROCI-
TIES Award 2019 ausgezeichnet worden.

Sozialreferentin Dorothee Schiwy: „Mit ihrem 
innovativen, allparteilichen und einem rein dialogi-
schen Ansatz ist diese Stelle in Deutschland bisher 
einzigartig. Ich freue mich sehr, dass diese Arbeit 
nun ausgezeichnet worden ist. Das ist eine große 
Anerkennung für die Kolleginnen und Kollegen, die 
dieses Projekt entwickelt haben. Die Auszeichnung 
bestätigt die Notwendigkeit, Konflikte im öffentli-
chen Raum mit kommunikativen Mitteln zu bear-
beiten, so dass die Bürgerinnen und Bürger urbane 
Kompetenz lernen und nicht zuerst nach repressi-
ven Mitteln rufen.“ 

Die EUROCITIES Awards würdigen herausragende 
Leistungen der Mitgliedsstädte bei der Umsetzung 
lokaler Aktivitäten oder Praktiken, die die Lebens-
qualität der Bürgerinnen und Bürger verbessern. 
Die Jury hob hervor, dass AKIM mit relativ wenig 
Personal und einem kleinen Budget stadtweit 
unterschiedliche Konflikte im öffentlichen Raum be-
arbeitet. AKIM sei in Deutschland einzigartig, finde 
aber aufgrund der Erfolge schon Nachahmer. 
Mit diesem Film hat sich AKIM für den EUROCI-
TIES Award 2019 beworben.

Film: AKIM Eurocities Award 2019

http://www.muenchen.de/akim
https://www.youtube.com/watch?v=0nNL3JpE_xA#action=share
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AKIM als Kooperationspartner von „Sind Sie 
sicher? – Sicherheitsgefühl stärken durch  
Diskurs“

AKIM co-moderierte am 29.11.2019 als Kooperati-
onspartner der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften und München, des Strascheg Center 
for Entrepreneurship und des KVR das hochkarätig 
besetztes Dialogforum – Sind Sie sicher? - Sicher-
heitsgefühl stärken durch Diskurs“. 
Das Thema Sicherheit treibt derzeit viele Bürgerin-
nen, Bürger und Institutionen um. Statistisch ist die 
Zahl der Verbrechen auf einem historisch niedrigen 
Stand. Subjektive Empfindungen entwickeln jedoch 
Eigendynamik und gestalten so die gelebte Wirk-
lichkeit. Das Dialogforum möchte hier einen Beitrag 
zum Diskurs leisten und neue Wege zur Stärkung 
des Sicherheitsgefühls entdecken. 
Hochrangige Teilnehmende der von Dr. Eva Jüsten 
moderierten Podiumsdiskussion waren der Spre-
cher der Polizei München, Marcus da Gloria Mar-
tins, Stadtdirektor Andreas Mickisch, KVR, Julian 
Hans, Süddeutsche Zeitung, Prof. Dr. Ralph-Miklas 
Dobler, Hochschule München und Lisa Krammel 
vom Verein Digitalcourage. 

AKIM in Wien – Fachaustausch mit Mobile Sozi
ale Arbeit Wien und Wohnpartner Wien

Das AKIM – Team war in diesem Sommer mit der 
Stelle SteG zu Besuch bei den Kolleginnen und 
Kollegen von Mobile Soziale Arbeit Wien (SAM), 
Wohnpartner Wien und der städtischen Planungs-
stelle MA 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung. 
SAM unterstützt alle Menschen, die sich im öf-
fentlichen Raum in den Einsatzgebieten von SAM 
aufhalten, wenn es Irritationen, Verunsicherung und 
Konflikte durch die Begegnung unterschiedlicher 
Nutzergruppen gibt. Dadurch soll das subjektive 
Sicherheitsgefühl erhöht, die gegenseitige Akzep-
tanz verbessert und somit ein sozialverträgliches 
„Nebeneinander“ aller Nutzergruppen geschaffen 
werden. 
Wohnpartner Wien ist ein Nachbarschafts-Service 
im Wiener Gemeindebau. Aufgebaut in drei Berei-
che: Gemeindearbeit, Konfliktarbeit und überregi-
onale Vernetzung hat die Arbeit von Wohnpartner 
Wien Überschneidungen zur Münchener Stelle 
SteG (Stelle für Gemeinwesenmediation).
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Zweites Netzwerktreffen Kommunales  
Konfliktmanagement im öffentlichen Raum – 
„Soziales“ und „Ordnungsrecht“ müssen im 
öffentlichen Raum zusammenarbeiten

Auch in diesem Jahr haben sich 12 Kommunen mit 
35 Vertreterinnen und Vertretern aus Deutschland 
am 8.11.2019 in München zum „Netzwerk Kommu-
nales Konfliktmanagement im öffentlichen Raum“ 
getroffen. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss 
aus Verwaltung, Streetwork, wissenschaftlichen 
Beratenden und Institutionen, die in den Kommu-
nen eng mit dem Konfliktmanagement im öffentli-
chen Raum zusammenarbeiten. Es trifft sich einmal 
im Jahr, um sich auszutauschen und auszuarbeiten, 
wie Konflikte und Irritationen zwischen Nutzerinnen 
und Nutzern mit möglichst kommunikativen und 
dialogischen Mitteln bearbeitet und gelöst werden 
können. Gastgeber war erneut AKIM. 
Thema der Teilnehmenden war: Soziale Angebote 
und ordnungsrechtliches Eingreifen müssen im 
öffentlichen Raum zusammenarbeiten. Es gilt die 
Formel: Sozial = sicher!
Der Austausch an Erfahrungen zeigte, dass diese 
Balance nicht immer gegeben ist. In vielen Kom-
munen in Deutschland und auch in Österreich 
verschiebe sich der Schwerpunkt in Richtung re-
pressives und ordnungsrechtliches Eingreifen. Die 
Maßnahmen verschöben jedoch Probleme nur und 
lösen sie nicht. Einig waren sich die Teilnehmen-
den, auch darin, dass ordnungsrechtliches Ein-
greifen den sicheren Rahmen bilde, auf dem sich 
soziale Angebote abspielen können. Es gehe nicht 
„gegen“, sondern um ein gutes Ineinandergreifen 
von Ordnungsrecht und Sozialem. 

Das Netzwerk diskutierte intensiv Beispiele, wie 
mit sozialen Angeboten nachhaltige Lösungen er-
reicht werden können. Wichtig, so die Netzwerker: 
Es kommt auf die gemeinsame Haltung der Stadt 
an. AKIM konnte hier gute Impulse setzen. An den 
Themen soll beim nächsten Netzwerktreffen 2020 
weiter gearbeitet werden.

Stadtratsbeschluss zur Einrichtung einer 
Fachstelle Nächtliches Feiern mit Nachtbeauf
tragter/m

Der Sozialausschuss hat entsprechend der Anträ-
ge von SPD und Grünen am 26. September 2019 
beschlossen, bei AKIM eine Fachstelle Nächtliches 
Feiern einzurichten.
Vorausgegangen ist seit 2017 ein Strategieprozess 
mit Vertreterinnen und Vertreter des Nachtlebens, 
der Bezirksausschüsse, der Polizei und städtischen 
Stellen. In zwei regelmäßig tagenden Arbeitsgrup-
pen wurden die zwei Themenkomplexe:
1.   Weiterentwicklung des nächtlichen Feierns und
2.   Umgang mit den Folgen des nächtlichen Feierns 
bearbeitet.

Als Ergebnis dieses Prozesses wird 2020 eine 
Fachstelle Nächtliches Feiern mit folgenden Aufga-
ben eingerichtet:
a)   Koordination der Modellregion Müllerstraße und 

Umgebung
b)   Koordinierung runder Tische als regelmäßig 

tagende Runde mit den Beteiligten des Strate-
gieprozesses.

c)   Vermittlung bei Konflikten zwischen Nachtkultur 
und Anwohnenden (in Kooperation mit AKIM und 
SteG)

d)   Nachtbeauftragte/r als RepräsentantIn des The-
menfelds Nachtleben.

Die Fachstelle erhält eine unbefristete Vollzeitstelle 
und ein zusätzliches Budget für sechs Jahre.
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02 
Neuigkeiten im Konflikt
management
Auch bei unseren Fällen hat sich einiges getan: 
Festgehalten werden kann bereits: Es sind mehr 
Fälle in Bearbeitung als im Vorjahr. AKIM ist zu-
sätzlich an weiteren Konfliktorten mit engagierten 
Honorarkräften vor Ort, um für einen Ausgleich 
der Interessen zu sensibilisieren und in Konfliktla-
gen zu vermitteln. Neben dem Gärtnerplatz war 
AKIM mit Honorarkräften in den Modellregionen 
Messestadt West am Platz der Menschenrechte 
einmal wöchentlich sowie an der Gerner Brücke in 
Nymphenburg an zwei Freitagen monatlich jeweils 
zwischen 22 und 01 Uhr nachts vor Ort. Über die 
Ergebnisse zum Einsatz der Gerner Brücke werden 
wir im nächsten Newsletter berichten. Zum Einsatz 
in der Messestadt finden Sie einen Artikel in dieser 
Ausgabe. 

Jugend in NeuAubing – neue Wege gehen

Im Juli 2018 wurde AKIM durch den Bezirksaus-
schuss 22 mit dem Konfliktmanagement zwischen 
jugendlichen Nutzer*innen und der Anwohner-
schaft in Neu-Aubing betraut. Anwohner*innen 
fühlten sich durch Lautstärke und Auftreten der jun-
gen Menschen im öffentlichen Raum gestört. Ju-
gendliche und junge Menschen sähen sich in ihren 
Bedürfnissen nicht wahrgenommen. Ihnen fehle 
sowohl die räumliche Teilhabe als auch das Gefühl 
im Stadtteil anerkannt und erwünscht zu sein. 
AKIM moderierte Runde Tische mit allen Beteilig-
ten, richtete eine Sprechstunde für Anwohnende 
und Jugendliche/junge Erwachsene ein und be-
suchte den Streetworkbus, um das Thema auch 
unter den jungen Menschen weiter zu vermitteln. 
Durch diese vielfältigen Zusammenkünfte konn-
ten inzwischen einige Lösungsansätze erarbeitet 
werden, die nun in Kooperation mit den verschie-
denen sozialen Institutionen vor Ort nach und nach 
umgesetzt werden. So wurde sich beispielswei-
se darauf verständigt, dass durch die Schaffung 
niederschwelliger pädagogischer Angebote, lang-
fristig mit den jungen Menschen im Stadtviertel 
gearbeitet werden soll. Eines dieser Angebot ist 
das „Hood-Training“, welches voraussichtlich im 

Frühjahr 2020 starten wird. Auch in Bezug auf die 
räumliche Einbindung der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen gibt es Ideen. Diese gilt es nun in 
den kommenden Monaten weiter zu konkretisieren 
und schließlich auch in Zusammenarbeit mit allen 
Ressourcengebern vor Ort zu realisieren.

Jugend in der Messestadt – Miteinander reden, 
aufeinander achten

Auslöser für das Engagement von AKIM waren 
Konflikte zwischen Anwohnenden, jungen Platznut-
zern und Polizei. AKIM hat erstmals alle relevanten 
Beteiligten im November 2018 an einen Tisch ge-
bracht und die Situation vor Ort besprochen. Unter 
anderem entstand für 2019 die Idee des AKIM-„In-
formationsshuttles“.

Den ganzen Sommer über hielt AKIM einen Abend 
pro Woche eine offene Sprechstunde im Alten- und 
Servicezentrum. Anschließend sprachen wir, unter-
stützt von unseren Honorarkräften, auch direkt mit 
den Menschen auf dem Platz der Menschenrechte. 
Die Idee war, Platznutzende vor Ort näher zusam-
men zu bringen und die jeweiligen Interessen und 
Wünsche zunächst im Wechsel auszutauschen. Ziel 
war es, sich auf Augenhöhe besser kennen zu ler-
nen, sodass sich alle im öffentlichen Raum sicher 
und wohl fühlen können.
In den zahlreichen Gesprächen vor Ort sowie am 
abschließenden Runden Tisch im September 2019 
mit Anwohnenden, Polizei und sozialen Instituti-
onen wurde deutlich, dass sich die Situation am 
Platz für alle Beteiligten im Laufe des Sommers 
entspannt hat. AKIM hat daher die Konfliktbearbei-
tung erfolgreich beendet. 
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Konfliktmanagement im Bereich klassischer 
Nutzungskonflikte – Leben und leben lassen am 
Viktualienmarkt

AKIM wurde im März 2019 von den Markthallen 
München (Kommunalreferat) beauftragt einen 
Konflikt zwischen Standbetreiber*innen und einer 
Stammstehergruppe am Lisl-Karlstadt-Brunnen zu 
bearbeiten. Es handelt sich dabei um einen klassi-
schen Nutzungskonflikt, da alle beteiligten Akteure 
berechtigten Interessen auf einem sehr belebten 
und beengten städtischen Raum nachgehen wol-
len. Der Viktualienmarkt ist ein wichtiger, inner-
städtischer Ort, an dem sowohl Münchner*innen 
als auch Tourist*innen jeden Tag gerne einkaufen 
gehen. 
Zudem bietet der Ort eine hohe und vielfältige 
Aufenthaltsqualität, die von unterschiedlichen 
Personen(-gruppen) gerne genutzt wird. Dies führt 
allerdings dazu, dass Gewerbetreibende, die ihren 
Lebensunterhalt verdienen, als auch Münchner 
Bürger*innen, die ihre Freizeit dort verbringen, sehr 
beengt miteinander umgehen müssen. Eine große 
Gruppe Münchner Bürger*innen haben sich am 
Viktualienmarkt einen Stammplatz ausgesucht, der 
für sie täglich als sozialer Treffpunkt dient. 
Im Laufe der Konfliktbearbeitung, die am Ende 
17 Außeneinsätze umfasste, wurde schnell deut-
lich, dass der Hauptkonflikt zwischen der Gruppe 
und den direkten Standnachbarn bestand. Diesen 
Konflikt konnte AKIM, aufgrund des hohen Eskalati-
onsgrades, mit Shuttle-Vermittlung bearbeiten und 
die gegenseitigen Anliegen hin und her transportie-
ren. Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und einem 
ruhigen Nebeneinander konnten beide Seiten ihren 
Konflikt beruhigen. AKIM konnte den Fall erfolg-
reich abschließen, als beide Seiten eine Verbesse-
rung zurückmeldeten und ein friedliches Nebenein-
ander hergestellt war. 

Konfliktmanagement Nächtliches Feiern – Wei
tere Hotspots neben dem Gärtnerplatz

Feiern am Gärtnerplatz? Sowieso und noch immer. 
Seit Jahren wird der so attraktive Platz tagsüber 
und nachts von vielen Menschen genutzt, um sich 
zu treffen, zu reden, zu feiern – kurz: viele Men-
schen halten sich gern dort auf und fühlen sich 
wohl. 
Die Zahl der nächtlich Feiernden auf dem Gärtner-
platz ist in den letzten Jahren nicht mehr gestiegen, 
obwohl wir meinen, insgesamt eine stärker wer-

dende Nutzung des öffentlichen Raumes wahrzu-
nehmen. Nach und nach kristallisieren sich wei-
tere Feier-Orte als attraktiv heraus. So halten sich 
zunehmend Menschen auf dem Königsplatz bei 
der Glyptothek und bei der Antikensammlung auf, 
treffen sich auf der Gerner Brücke, feiern auf dem 
Wedekindplatz, auf dem Elisabethmarkt oder in der 
Schwanthalerstraße. Nicht alle diese Orte bieten 
ein problemloses Sich-treffen, Feiern, Musikhören. 
Überall in Wohngebieten wirken Lärm und Müll 
störend auf die Nachbarschaft. 

Es geht also oft um das „richtige Maß“, um das, 
was noch verträglich ist. Die Bedürfnisse der an-
deren zu kennen, mitzudenken und zu berücksich-
tigen – das ist und bleibt eine Herausforderung an 
alle Beteiligten einer Stadtgesellschaft.

Elisabethmarkt – Angesagter Platz in Schwa
bing

Jugendliche und junge Erwachsene treffen sich 
mehrmals die Woche am charmanten Elisabeth-
markt. Die Rückmeldungen machen deutlich, dass 
es mehr Platzbesucher*innen aus dem Viertel 
geworden sind. Die heterogenen Gruppen halten 
sich vor allem in den Abendstunden, teilweise bis 
in die Morgenstunden am Platz auf. Kritisch sehen 
das die Marktleute, die im Morgengrauen nicht sel-
ten mit Mülleinsammeln beschäftigt sind. Ebenso 
einige Anwohnende, die nachts kaum Ruhe finden 
können. 
AKIM hat zwei Runde Tische durchgeführt. Neuar-
tig an der Fallbearbeitung war, dass AKIM z.B. mit 
einer Anwohnerin direkt zu den Platzbesucher*in-
nen gegangen ist und vermittelt hat. Auch konnten 
in einer Gesprächsrunde mit Schüler*innen des 
Gisela-Gymnasiums, dem Marktsprecher, einer 
Anwohnenden und einer Vertretung der Markthal-
len kleine Lösungen gefunden werden. Nach wie 
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vor wird es eine Herausforderung sein, die unbe-
kannten Platzbesucher*innen aus dem Viertel zu 
erreichen. Nächsten Sommer wird der Treffpunkt 
am Elisabethmarkt sicherlich erneut angesagt sein. 
AKIM bleibt weiter in Kontakt mit allen Beteiligten.

Summerstreets – Das erste Mal Parklets in  
München

Der Stadtrat gab diesen Sommer grünes Licht für 
eine Summer Street in Giesing. Summer Streets 
bedeutet, dass Straßen während des Sommers 
zum Teil autofrei zu Aufenthaltsorten für die Bür-
gerinnen und Bürger umgenutzt werden. Großes 
Vorbild ist dabei Stockholm, wo sich das Konzept 
bereits bewährt hat. In Giesing wurde ein kurzer 
Straßenzug am Alpenplatz für die Sommermonate 
gesperrt und mit Sitzgelegenheiten, Blumenkästen, 
etc. gestaltet. 
Auch im Westend wurden einige Parkplätze saiso-
nal umgenutzt und vom Verein Green City e.V. ge-
staltet und betreut. Sogenannte „Parklets“ bilden 
einen erweiterten Bürgersteig, der der Öffentlich- Impressum
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keit zu Verfügung steht. Die Parklücke verwandelt 
sich in ein bunte, grüne Ecke mit Sitzgruppen, 
Büchertauschecken, Blumenkästen und Hochbee-
ten. Die Parklets sollen das Zusammenleben im 
Quartier beleben und eine Lebensqualität anbieten, 
wie sie in anderen europäischen Städten schon 
ganz üblich sind. 
AKIM wurde in diesem Zusammenhang angefragt, 
zwischen Kritikern, Befürwortern, Anwohnenden 
und Stadtverwaltung zu vermitteln. Insgesamt kam 
bei der Stadtverwaltung sehr gutes Feedback an. 

Da wir dieses Jahr mit unserem Newslet
ter leider in den Dezember gerutscht sind, 
passt es, wenn wir Ihnen auf diesem Weg 
ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute 
für das neue Jahr wünschen,

herzlich

Dr. Eva Jüsten, Brigitte Gans und das  
AKIM Team


