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Liebe Leserin, lieber Leser, 

AKIM - Allparteiliches Konfliktmanagement in München, ist eine zentrale 
Anlaufstelle des Sozialreferats für die Bearbeitung von Konflikten im      
öffentlichen Raum. Seit 2015 sind die AKIM-Konfliktmanagerinnen          
und Konfliktmanager stadtweit im Einsatz, um durch fundierte                
Recherche, sorgfältige Analyse und kreative Ideen Konflikte                  
aufzugreifen und zu bearbeiten. Im Sinne des allparteilichen                  
Ansatzes stehen wir für eine gemeinsame und faire Nutzung                  
des städtischen Raumes, der jeder Gruppe offen steht. Nur                 
durch eine aktive Teilhabe aller kann Gesellschaft funktionieren.

Dr. Eva Jüsten Brigitte Gans
Leitung AKIM Koordinatorin AKIM
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2018 hat sich die Arbeit von 

AKIM weiter konsolidiert. Das 

AKIM-Team war pünktlich zur 

Saison mit fünf Personen wieder 

voll besetzt. Mit 43 Fallanfragen 

und 35 bearbeiteten Konfliktorten

war AKIM im öffentlichen Raum 

Münchens tätig. Außerdem ging 

das Projekt „Diskussionsrunden 

öffentlicher Raum“ mit Geflüchte-

ten in eine zweite Runde (siehe 

Aktuelles).

Zu den arbeitsintensiven Ein-

satzorten gehört nach wie vor 

der Gärtnerplatz, wo AKIM auch 

2018 mit Honorarkräften und 

Team an warmen Freitagen, 

Samstagen und Nächten vor Fei-

ertagen präsent war. Nicht nur 

die nächtliche Betreuung des 

Platzes, auch flankierende Maß-

nahmen wie Organisation von öf-

fentlichen Toiletten für die Feiern-

den oder die Vorbereitung eines 

Pfandsystems für Cocktailbecher

sowie der Runde Tisch Gärtner-

platz gehörten mit zum Konflikt-

management.

Auch bei den „Diskussionsrun-

den öffentlicher Raum“ kamen 

Honorarkräfte zum Einsatz, um 

jeder Flüchtlingsunterkunft zu er-

möglichen, dass eine oder meh-

rere Workshops in unterschiedli-

chen Sprachen stattfinden.

Als neues, bearbeitungsintensi-

veres Projekt wurde AKIM außer-

dem in der Messestadt Riem   

aktiv, um den dortigen Konflikt 

zwischen jungen Menschen und 

Anwohnenden bzw. Polizei zu 

bearbeiten, der sich vor allem 

am Platz der Menschenrechte 

manifestiert. AKIM war im letzten

Sommer mit Gesprächen am 

Platz und plant in diesem Som-

mer eine feste Sprechzeit und 

Platzpräsenz in der Woche anzu-

bieten.
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Für die neue Saison 2019 ist 

schon jetzt klar, dass einige der 

Einsatzorte aus 2018 auch 2019 

weiter von AKIM betreut werden. 

Dies werden sein die „Feier-

Hotspots“ Gärtnerplatz, Bereich 

Müllerstraße und Gerner Brücke,

die Jugendtreffpunkte in der 

Messestadt Riem, in Neuaubing 

West sowie die „Trinker“-Plätze 

am Hans-Mielich-Platz, an der 

Eduard-Schmidt-Straße und am 

Giesinger Bahnhof.

Von wem wurde AKIM 

angefragt? Auch im vergangenen

Jahr fragten die Bezirksaus-

schüsse AKIM besonders stark 

an; 44 Prozent der Einsatzorte 

wurden über die BAs an AKIM 

verwiesen. Privatpersonen bilde-

ten die zweithäufigste Auftragge-

bergruppe, ein Drittel der Anfra-

gen kam also über Bürgerinnen 

und Bürger selbst zu uns.

Bezüglich der Konfliktfelder blieb

es auch im vergangenen Jahr 

dabei, dass der heiße Sommer 

vor allem zu Konflikten in Nach-

barschaften führte. Beispielswei-

se anlässlich des Aufenthalts von

Jugendlichen und jungen Men-

schen an Parkbänken in Nähe 

von Wohnungen. Zusammen mit 

Konflikten in Grünanlagen fielen 

über 50 Prozent der Fälle in die-

se Kategorie. 

Das nächtliche Feiern an

„Hot Spots“ mit Anzie-

hungskraft über das 

Wohnviertel hinaus 

machte 17 Prozent der 

Fälle aus. Konflikte rund 

um Flüchtlingsunterkünf-

te spielen dagegen keine

Rolle mehr.

Im Schwerpunkt er-

streckte sich das Vorge-

hen von AKIM an den 

Konfliktorten in Fallre-

cherche und Analyse (36 Pro-

zent), das Durchführen von Ein-

zelgesprächen (30 Prozent) und 

das Moderieren von Runden Ti-

schen (20 Prozent).

Neben der Fallarbeit und mit 

Schwerpunkt in der kalten Sai-

son waren die Konfliktmanage-

rinnen und –manager mit fachli-

cher und Öffentlichkeitsarbeit be-

schäftigt. 

Der AKIM-Fachtag am 2. März 

2018 widmete sich dem Aus-

tausch zwischen Kommunen aus

Deutschland und Österreich über

Möglichkeiten des Konfliktmana-

gements im öffentlichen Raum 

jenseits von Ordnungsmaßnah-

men. Beim zweiten Treffen im 

November entstand daraus die 

Gründung eines Netzwerkes „In-

terkommunaler Austausch Kon-

fliktmanagement öffentlicher 

Raum“.

Der Strategieprozess „Nächtli-

ches Feiern“ erbrachte in insge-

samt acht Sitzungen eine Viel-

zahl von Aussagen und Ideen für

eine attraktive und gleichzeitig 

verträgliche Nachtkultur in Mün-

chen. Zum Prozess gehörte auch

eine Reise mit Stadträtinnen und

Stadträten nach Zürich sowie ein

Nachtfeierkultur-Spaziergang in 

München. 2019 werden die Er-

gebnisse dem Stadtrat zur Ent-

scheidung vorgelegt.
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Gründung des 
Netzwerks 
„Kommunales 
Konfliktmanagement 
im öffentlichen Raum“

Am 30. November 2018 lud 

AKIM erstmals zum Netzwerk-

treffen 2018 für kommunales 

Konfliktmanagement im öffentli-

chen Raum nach München ein.

Elf Kommunen aus Deutschland 

und Österreich haben an diesem

Tag das „Netzwerk Kommunales 

Konfliktmanagement im öffentli-

chen Raum“ gegründet. Das 

Netzwerk trifft sich einmal im 

Jahr zum Austausch über Her-

ausforderungen und Themen des

kommunalen Konfliktmanage-

ments. 

Zum Hintergrund:

Der öffentliche Raum wird von 

Stadtbewohnerinnen und 

Stadtbewohnern vielfältig ge-

nutzt. Nicht alle Nutzungen kön-

nen gut nebeneinander existie-

ren. So führt das Feiern, vor al-

lem in den Abendstunden, das 

Konsumieren von Alkohol an 

„Stammplätzen“, das Treffen von 

Jugendlichen oft zu Beschwer-

den bei Anwohnerinnen und An-

wohnern. Zudem ist der öffentli-

che Raum in großen Städten 

auch Bühne für ungewöhnliches 

und irritierendes Verhalten. Kom-

munen tun sich in der Regel 

schwer damit, wie mit diesen Be-

schwerden und Problemlagen 

umzugehen ist. Oft reichen die 

Handlungsmöglichkeiten nicht 

aus, um eine adäquate und 

nachhaltige Antwort zu geben.

Im Konfliktmanagement gibt es 

weder festgelegte Prozedere 

noch Methoden. Vernetzung und 

Dialog mit anderen ExpertInnen 

ist daher vonnöten. 

Ergebnisse des Netzwerkes:

Im aktiven Austausch unter Prak-

tikern wurden anhand von best 

practice – Beispielen der Kom-

munen alternative Wege des 

Konfliktmanagements jenseits 

von Polizei und Ordnungsrecht 

beleuchtet.

Das Thema „Verbesserung des 

subjektiven Sicherheitsgefühls“ 

tauchte erneut in der Runde auf. 

Den Schwerpunkt setzte neben 

dem Kennenlernen der Kommu-

nen mit ihrer Arbeitsweise das 

Thema "Wirksamkeit von Maß-

nahmen". Im Anschluss wurden 

mit interessierten Teilnehmenden

aktuelle AKIM-Plätze in der Um-

gebung begangen und diskutiert.

Wie geht es weiter mit der 

Netzwerkgruppe?

Um den kurzen Draht zwischen 

den Kommunen beizubehalten 

soll das Netzwerk in Zukunft wei-

ter aufgebaut werden. So wer-

den mit der Zeit weitere Diskur-

se, neue Themenschwerpunkte 

und Kontakte im vernetzten Vor-

gehen entstehen. Im Herbst 

2019 wird AKIM erneut nach 

München einladen. 

Bei Interesse wenden Sie sich 

bitte an Brigitte Gans (Leitung 

AKIM), Telefon (089) 233-40456 

oder per E-Mail an:                

akim.soz@muenchen.de.

mailto:akim.soz@muenchen.de
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Schwerpunktthema: 
Jugend im öffentlichen
Raum

Die Thematik des nächtlichen 

Aufenthalts im öffentlichen Raum

mit feiernden jungen Menschen 

nimmt im gesamten Stadtgebiet 

zu. Durch die zunehmende Ver-

dichtung der Stadt werden Ju-

gendliche und junge Erwachsene

mehr und mehr an den Rand ge-

drängt, Räume ohne Kaufzwang 

werden weniger. Immer mehr 

Menschen, nicht nur Jugendli-

che, nutzen die öffentlichen Plät-

ze zum Aufenthalt. Nutzungskon-

flikte aufgrund der unterschiedli-

chen Bedürfnisse nehmen zu. 

Öffentliche Plätze stellen, insbe-

sondere für Jugendliche, einen 

wichtigen Anlaufpunkt dar. Sie 

sind wesentliche Lebens-, Lern- 

und Erfahrungsräume, die Ju-

gendliche und junge Erwachsene

zur Darstellung und Entwicklung 

ihrer Identität nutzen. Dabei die-

nen sie auch als Plattform für di-

rekte Kommunikation.

Gleichwohl muss dieser öffentli-

che Raum auch für andere Per-

sonen und die unmittelbare 

Nachbarschaft nutzbar bleiben. 

Da häufig bereits ein gewisser 

Eskalationsgrad festzustellen ist,

lassen sich Konflikte nur schwer 

über kurzfristige, dialogische 

Maßnahmen lösen. Die Konflikt-

bearbeitung bedarf einer langfris-

tigen Begleitung vor Ort. Wie  

diese gestaltet werden kann, gilt 

es unter Einbezug aller Akteure 

abzuklären.

In München ist AKIM in Kontakt 

mit verschiedenen Stellen wie 

Streetwork, REGSAM, Bezirks-

ausschüssen, Verwaltung bis 

Polizei sowie jungen Menschen, 

Bürgerinnen und Bürger, um eine

für alle Seiten vorteilhafte        

Lösung zu vermitteln.

Fokus Messestadt West

Seit 2016 flammen immer wieder

Auseinandersetzungen zwischen

jungen Menschen und Polizei am

Platz der Menschenrechte auf. 

Die Polizei sieht die Notwendig-

keit der Ermittlung nächtlicher 

Ruhestörungen am Platz und bei

Straftaten. Auf Seiten der jungen 

Menschen werden regelmäßige, 

personell stark aufgestellte poli-

zeiliche Kontrollen als unverhält-

nismäßig wahrgenommen. Das 

verstärkt wiederum den Zusam-

menhalt unter den jungen Men-

schen.

AKIM wurde im Juni 2018 in dem

vom Polizeipräsidium München 

und vom KVR organisierten Gre-

mium SAMI (Sicherheits- und  

Aktionsbündnis Münchener Insti-

tutionen) angefragt, am Platz der

Menschenrechte tätig zu werden.

In einem ersten Schritt sprach 

AKIM mit den beteiligten Akteu-

ren vor Ort und erstellte eine 

Konfliktanalyse, um einen Über-

blick über die Sichtweisen, The-

men, Interessen und Spielräume 

zu erlangen und erste Empfeh-

lungen formulieren zu können. 

Darüber hinaus unterstützt AKIM 

die lokalen Akteure bei der Erar-

beitung von gemeinsam getrage-

nen Bearbeitungsmöglichkeiten 

für den Platz der Menschenrech-

te. Bezüglich einer positiven Be-

setzung der Messestadt sowie 

einem Angebot für Jugendliche 

organisierte der Facharbeitskreis

Jugend, an dem AKIM sich betei-

ligt, im Oktober 2018 erfolgreich 

ein Fußballturnier für die jungen 

Menschen. Unter Besuchenden 

und jungen Menschen wurde das

Angebot begeistert aufgenom-

men, sodass für 2019 neue Akti-

vitäten geplant sind.

Des Weiteren organisierte AKIM 

am 13. November 2018 einen 

Runden Tisch, um einen         
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moderierten Austausch der häu-

fig gegensätzlichen Bedürfnisse 

der Platznutzenden zu ermögli-

chen. Neben Polizei, sozialen In-

stitutionen und jungen Menschen

brachte der Runde Tisch erst-

mals alle beteiligten Akteure, 

auch Vertreter der Anwohner-

schaft, zusammen. Die Teilneh-

menden brachten aktuelle Ent-

wicklungen und Ideen in die 

Runde ein. 

Modellprojekt AKIM für 

2019 in der Messestadt

Als Modellprojekt bietet AKIM für 

2019 ab Mai jeden Donnerstag 

von 20 bis 21 Uhr eine „AKIM-

Sprechstunde“ im ASZ Riem an.

Als Ansprechpartnerin ist AKIM 

für die Bedürfnisse und den Klä-

rungsbedarf der Anwohnenden, 

Platznutzenden und Polizei vor 

Ort. Im Sinne eines „Informati-

onsshuttle“ können Anwohnende

Konfliktsituationen und Störun-

gen benennen. Anschließend be-

spricht AKIM die jeweiligen Per-

spektiven niederschwellig mit 

den Platznutzenden.

Das Stadtjugendamt prüft einen 

Vorläufer für das Jahr 2020 ge-

plante Jugendcafé zu gestalten. 

Das Quax (Jugendzentrum) or-

ganisierte einen Planungswork-

shop mit Beteiligung der Jugend 

zu neuen Angeboten. 

Modellprojekt AKIM für 

2019 an der Gerner Brücke

Ein weiteres Modellprojekt in der 

Saison 2019 startet AKIM eben-

falls ab Mai an der Gerner 

Brücke. Der Bezirksausschuss 

und anwohnende Bürgerinnen 

und Bürger sehen die Entwick-

lung der Gerner Brücke zum 

Partyort seit Jahren mit Sorge. 

Die Brücke als Ort mit besonde-

rem Flair hat gleichzeitig eine 

spezielle Akustik, da das Wasser

den Lärm überträgt und ver-

stärkt. Für die Anwohnenden gibt

es eine punktuell sehr hohe Be-

lastung mit Lautstärke.

Die Ideen und Maßnahmen des 

konstruktiven Runden Tisches 

vom Dezember 2017 flossen in 

die vielfältige Lösungsfindung 

ein. Aufgrund der guten An-

sprechbarkeit der wiederkehren-

den Nutzendengruppen wird 

AKIM ab Mai 2019 als Modell-

projekt mit Honorarkräften jeden 

zweiten Freitag von 22 bis 1 Uhr 

an der Gerner Brücke präsent 

sein.
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Einblicke in unsere 
Arbeit: Ausgewählte 
Konfliktbearbeitungen 
des vergangenen 
Jahres 

Jugendliche und junge Er-

wachsene im öffentlichen 

Raum – Wiesentfelser 

Straße Neuaubing 

Anlass

Im Juli 2018 wurde AKIM vom 

Bezirksausschuss 22 für einen 

Konflikt im öffentlichen Raum an 

der Wiesentfelser Straße/ Rie-

senburgstraße angefragt. An die-

ser Ecke befindet sich ein klei-

nes Einkaufszentrum, das in den

nächsten Jahren abgerissen 

werden soll. Schon längere Zeit 

gingen aus der Nachbarschaft 

Beschwerden über junge Nutze-

rinnen und Nutzer ein, auch ver-

mehrte Polizeieinsätze waren zu 

vermerken. Neben dem steigen-

den Eskalationsgrad im Kontakt 

mit der Polizei bezogen sich die 

Beschwerdeschwerpunkte der 

Anwohnerschaft auf die nächtli-

che Lautstärke an der oben ge-

nannten Straßenkreuzung, das 

Fahrverhalten der sogenannten 

„Autoposer“ und das Auftreten 

der jungen Menschen im öffentli-

chen Raum. 

Bei einer ersten Besprechung 

vor Ort wurde deutlich, dass es 

vielfältige Akteure und Institutio-

nen in der näheren Umgebung 

gibt, die bei der Konfliktbearbei-

tung mitbedacht werden können 

und wertvolle Ressourcengeber 

darstellen. 

Struktur des Vorgehens

Nach dem Austausch mit einigen

Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen, den angrenzenden 

sozialen Institutionen und der 

örtlichen Polizeiinspektion stell-

ten sich für AKIM zwei Konfliktli-

nien dar. Der eine Konflikt be-

zieht sich auf den Kontakt der 

Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen mit der Polizei, die 

zweite Konfliktlinie umfasst das 

Verhältnis der Anwohnenden und

den jungen Menschen im öffentli-

chen Raum. 

Aufgrund der steigenden Eskala-

tion zwischen Polizei und Ju-

gendlichen/ jungen Erwachsenen

beschloss AKIM diese Konfliktli-

nie vorrangig zu bearbeiten. In 

einem von AKIM angeleiteten 

Workshop bekamen die jungen 

Menschen (mit der Unterstüt-

zung von Streetwork und den 

Sozialpädagoginnen und -päd-

agogen aus dem ansässigen Ju-

gendzentrum) und die Polizei die

Möglichkeit ihre Bedürfnisse und 

Perspektiven in einem geschütz-

ten Rahmen auszutauschen. Es 

wurde über die jeweilige Wahr-

nehmung der aktuellen Lage ge-

sprochen, Positionen beschrie-

ben und insbesondere das The-

ma gegenseitiger Respekt disku-

tiert. Zum Abschluss des Abends

konnten Wünsche für den ge-

genseitigen Umgang formuliert 

werden. 

Ab Januar 2019 rückte dann die 

zweite Konfliktlinie in den Fokus. 

Hierbei fanden zahlreiche Einzel-

gespräche vor Ort statt. Neben 

Gesprächen mit den Beschwer-

deführenden aus der Anwohner-

schaft, gab es auch mehrere Ein-

zelgespräche und -treffen mit 

den sozialen Institutionen, die 

sich für die Wiesentfelser Straße 

zuständig fühlen. Dabei wurde 

deutlich, dass es ein Format er-

fordert, das maximale Transpa-

renz bringt und alle Beteiligten 

und Ressourcenbringer für die 

Sammlung von Lösungsansät-

zen zusammen führt. 

In Folge dessen veranstaltete 

AKIM Ende März einen Runden 

Tisch, zu dem alle Akteure einge-

laden waren. Dieser ermöglichte 

zum einen den Anwohnenden in 

direkten Austausch mit den für 
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sie zuständigen Stellen (z.B. Lei-

tung der Polizeiinspektion) zu 

gehen und bot zum anderen eine

Plattform, auf der alle Beteiligten 

Lösungsvorschläge diskutieren 

konnten. 

Ergebnis

In der Fallbearbeitung liegen 

zum aktuellen Zeitpunkt (April 

2019) verschiedene Ansätze der 

Konfliktlösung vor. Diese gilt es 

in den folgenden Monaten weiter

auszuarbeiten. Hierbei geht es 

zum einen darum, kleinere Ar-

beitsgruppen zu bilden, die sich 

mit konkreten Maßnahmenpake-

ten, wie z.B. ein an die Situation 

angepasstes pädagogisches 

Konzept, beschäftigen. Auch ist 

eine weitere Veranstaltung denk-

bar, in der die Anwohnenden in 

den direkten Austausch mit den 

jungen Menschen gehen. Deut-

lich wurde auch, dass es zur Be-

ruhigung der Situation beitragen 

würde, die Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen verstärkt in 

das Viertel zu integrieren und so-

mit deren starke Identifikation mit

dem Stadtteil positiv nutzbar zu 

machen. In einer mehrteiligen 

Konfliktanalyse verschriftlicht 

AKIM die erarbeiteten Ansätze 

und fördert den Austausch zwi-

schen den Konfliktparteien.  

Elisabethmarkt – Aufent-

halt von jungen Menschen

unter Marktständen

Anlass

Jugendliche und junge Erwach-

sene treffen sich mehrmals die 

Woche am Marktplatz. Überwie-

gend sind es Schüler und Schü-

lerinnen des Gisela-Gymnasi-

ums. Der Markt ist ein Treffpunkt 

auch für Post-Abitur-Jahrgänge 

und andere Jugendliche aus 

dem Viertel. Die heterogenen 

Gruppen halten sich vor allem in 

den Abendstunden, teilweise bis 

in die Morgenstunden am Platz 

auf. Seit Sommer 2018 gibt es 

Beschwerden seitens der An-

wohnenden an das Büro des 

Oberbürgermeisters und ver-

mehrt Polizeieinsätze wegen 

Lärm, Flaschenklirren und Per-

sonen auf den Dächern der 

Marktstände. Im August 2018 hat

AKIM das Konfliktmanagement 

am Elisabethmarkt übernommen.

Vorgehen

AKIM hat den Platz zwischen Au-

gust und Oktober 2018 in acht 

Außendiensten begangen und 

dabei ca. 60 Platznutzende an-

getroffen. Dabei konnte ein guter

Kontakt zu den Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen herge-

stellt werden. Die Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen geben 

an, dass der Treffpunkt für sie 

eine wichtige, soziale Bedeutung

hat. AKIM sieht hier den Bedarf 

eines Treffpunkts für Jugendliche

und gleichzeitig die mit der vor-

handenen Nutzung durch Ju-

gendliche verbundene Lautstär-

kesituation.

Auch mit den beschwerdeführen-

den Anwohnenden fanden Ge-

spräche statt. Dabei nahm AKIM 

Anliegen und Interessen auf und 

konnte auch hier die Situation in 

den Wohnhäusern gut einschät-

zen. AKIM sieht auch hier den 

Bedarf der nächtlichen Ruhe für 

Anwohnende und die Störung  

durch die wiederkehrende Laut-

stärkesituation. 
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AKIM arbeitet mit allen Interes-

sensgruppen, die an der Be-

schwerdesituation vor Ort betei-

ligt sind und bemüht sich dabei 

um gegenseitiges Verständnis 

durch Dialog. Ziel ist es mit den 

Nutzergruppen mehr Platzver-

antwortung und Rücksichtnahme

zu vereinbaren und den Anwoh-

nenden und Marktleuten einen 

offenen Dialog zu ermöglichen, 

um ein Stück weit toleranter auf 

die Belastung des verdichteten 

öffentlichen Raums reagieren zu 

können. AKIM befürwortet eine 

offene Arbeit mit den Beteiligten 

an der gegebenen Situation und 

hat nicht den Auftrag zu vertrei-

ben, sondern ein gutes Miteinan-

der aller Nutzergruppen zu er-

möglichen.

Anwohnerinnen und Anwohner, 

der Marktsprecher und die Schü-

lerinnen, Schüler und Ehemali-

gen wurden am 11. Februar 2019

zu einem Austauschtreffen im Gi-

sela-Gymnasium eingeladen. 

Ziel war es, sich gegenseitig 

kennen zu lernen und Verständ-

nis füreinander aufzubauen. Die 

Hauptthemen der Veranstaltung 

waren: Lautstärke, Sauberkeit 

und ein respektvoller Umgang 

miteinander am Platz.

Die Schüler gaben an, die Inter-

essen der Anwohner nachvollzie-

hen zu können und vor dem Ge-

spräch kaum eine Vorstellung 

gehabt zu haben, wie die Laut-

stärke den Wohnraum beein-

trächtigt. Sie waren sehr moti-

viert, in der SMV/Oberstufe der 

Schule als Multiplikatoren zu wir-

ken. 

Auch auf Seiten der Anwohnen-

den wurde begrüßt, die Platznut-

zenden persönlich kennen ge-

lernt zu haben. Das trage dazu 

bei, dass die Angst vor diffusen 

Gruppen verschwinde.

Durch das Treffen entstand ein 

selbstorganisierter Austausch 

über soziale Medien zwischen 

Anwohnenden und Schülerinnen 

und Schülern, über den künftige 

Konflikte ad hoc entschärft wer-

den können. AKIM lädt zum Fol-

getreffen Ende April ein, um mit 

beiden Seiten zu besprechen, 

wie der Kontakt geklappt hat und

notfalls nachzufeilen.
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Neue AKIM-
Kontaktpersonen für 
das Stadtgebiet

Jede Bürgerin und jeder Bürger 

der Stadt München sowie Ein-

richtungen und Behörden kön-

nen sich mit ihren Anliegen und 

Konfliktmeldungen an uns wen-

den. Wir bearbeiten das gesamte

Stadtgebiet.

Um den Kontakt für ihr Anliegen 

direkter und transparenter zu ge-

stalten, haben wir feste Gebiets-

zuständigkeiten eingeführt.    

Seit der Neuaufstellung unseres 

Teams 2018 haben sich auch die

Kontaktpersonen angepasst. 

Warum feste Ansprechperso-

nen für Ihr Gebiet?

Ortskenntnis:

Die Gebietskontaktperson kennt 

ihr Gebiet und die dort verorteten

Konfliktpunkte.

Vernetzung:

Bezirksausschüsse, REGSAM- 

Moderatorinnen und Moderato-

ren, Zuständige der Polizei und 

relevanter Ämter werden in die-

sem Gebiet regelmäßig kontak-

tiert und besucht. 

Dauerhafter Kontakt:

Als dauerhafte Ansprechperso-

nen für Ihr Gebiet ist es unser 

Ziel, in den Stadtgebieten Mün-

chens so präsent zu sein, dass 

die AKIM-Kolleginnen und Kolle-

gen als Ansprechpersonen für 

Konflikte im öffentlichen Raum 

„automatisch“ genutzt werden.

Schon jetzt zeigt sich, dass die 

Gebietszuständigkeiten die Prä-

senz von AKIM erhöhen. 

Beispielsweise von Bezirksaus-

schüssen erhalten wir gute 

Rückmeldungen zum „direkteren 

Draht“ zu AKIM.
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Aktuelles 2019 

Rückblick auf den                

Fachtag 2019

Am 15. März veranstalteten  

AKIM und SteG (Stelle für Ge-

meinwesenmediation) einen ge-

meinsamen Fachtag mit dem 

Thema „Du siehst etwas, was ich

nicht sehe“ - Interdisziplinäre Be-

gehung als Handlungsansatz für 

Subjektive Sicherheit in Mün-

chen.  

An der Veranstaltung nahmen 

Kolleginnen und Kollegen der 

städtischen Verwaltung, Mitglie-

der der Bezirksausschüsse, Ver-

treterinnen und Vertreter von 

Polizei, sozialen Einrichtungen, 

Wohnungsbaugesellschaften und

Gastronomie sowie universitären

Einrichtungen teil. Neben Teil-

nehmenden aus München waren

auch Interessierte aus Augsburg,

Nürnberg, Göttingen und Tübin-

gen vertreten.

Zum Hintergrund: Das Thema 

subjektive Sicherheit hat seit 

dem AKIM-Fachtag 2017 nicht 

an Brisanz verloren. München 

gehört zwar zu den sichersten 

Städten Europas, dies steht je-

doch oft im Widerspruch zum 

subjektiven Sicherheitsgefühl der

Münchnerinnen und Münchner. 

Ob Menschen sich in ihrem Woh-

numfeld wohlfühlen, hängt maß-

geblich von den persönlichen 

Wahrnehmungen und Einschät-

zungen ab. 

Uns interessierte: Wie lässt sich 

mit geringem Aufwand eine erste

Bestandsaufnahme und Vernet-

zung der für das Wohnumfeld re-

levanten Akteure zu diesem The-

ma erreichen?

Im Fokus des Fachtags stand die

interdisziplinäre Begehung des 

Projekts TRANSIT (Kriminalprä-

vention für ein sicheres Woh-

numfeld - Transdisziplinäre Si-

cherheitsstrategien für Polizei, 

Wohnungsunternehmen und 

Kommunen), ein vom Bundesmi-

nisterium für Bildung und For-

schung in Auftrag gegebenes 

Projekt, das das Landeskriminal-

amt Niedersachsen mit dem 

Deutschen Institut für Urbanistik 

gemeinsam über drei Jahre 

durchgeführt hat. 

Ziel der Fachtagung war es, die 

für München neue Methode vor-

zustellen und zu diskutieren, ob 

TRANSIT eine Methode sein 

kann, das Sicherheitsempfinden 

in München zu verbessern. Dar-

über hinaus stand die Vernet-

zung relevanter Akteure zum 

Thema Subjektive Sicherheit im 

Zentrum. 

Am Vormittag stellten die Refe-

rentinnen, Frau Dr. Anke Schrö-

der (Leiterin des Projekts) sowie 

Frau Rebe aus Hannover, TRAN-

SIT vor. Anschließend wurde das

Instrument praktisch mit den Teil-

nehmenden durch die Begehung

mehrerer Standorte in München 

erprobt und ausgewertet. 

Ausblick

Der Fachtag war ein spannender

Beitrag zur Stärkung der Subjek-

tiven Sicherheit. Begeistert ha-

ben die Teilnehmenden insbe-

sondere die tollen Referentinnen,

der interdisziplinäre Teilnehmen-

denkreis und die Möglichkeit zur 

Vernetzung (auch innerhalb der 

städtischen Referate).
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Insgesamt hat die Tagung ge-

zeigt, dass Deutschlands Städte 

ähnliche Herausforderungen zu 

bewältigen haben. Vernetzung 

mit anderen Städten heißt auch 

lernen von anderen sowie ge-

meinsam Lösungen entwickeln. 

Verschiedene Arbeitsgruppen bei

KVR und Polizei bearbeiten das 

Thema mit und lassen die Er-

kenntnisse des Fachtags einflie-

ßen. 

Dokumentation des Fachtags 

auf: www.muenchen.de/akim

Strategieprozess            

Nächtliches Feiern

Am 20. Juli 2017 hat der Sozial-

ausschuss AKIM mit der Erarbei-

tung einer gesamtstädtischen 

Strategie „Münchner Nachtleben 

attraktiv, verträglich, kreativ, of-

fen für alle“ beauftragt. Seitdem 

tagte ein von AKIM vorge-

schlagener Teilehmendenkreis 

aus Vertreterinnen und Vertre-

tern besonders betroffener Bezir-

ke, der Nachtkultur, der Polizei 

sowie betroffener städtischer Re-

ferate. 

Aufgabe war es, Herausforde-

rungen, aber auch Chancen des 

nächtlichen Feierns mit den zu-

ständigen und betroffenen Akteu-

ren zu erörtern und zusammen 

Maßnahmen zu benennen, die 

es ermöglichen, auf vorhandene 

und zukünftige Herausforderun-

gen nicht nur zu reagieren, son-

dern sie proaktiv zu bearbeiten. 

Die Ergebnisse dieser Arbeits-

gruppen sollen dem Stadtrat im 

Herbst 2019 zur Beschlussfas-

sung vorgelegt werden.

Abschluss der zweiten Phase 

des Projekts „Diskussionsrun-

den – Gemeinschaftliches Zu-

sammenleben in Deutschland“

Begonnen hat das Projekt unter 

dem Namen „Willkommen in 

Deutschland“. Gemeinsam mit 

Geflüchteten wurde über ver-

schiedene Gewohnheiten disku-

tiert und diese hinterfragt, um zu 

verstehen, wie unterschiedlich 

der Umgang miteinander sein 

kann.  

Aufgrund der Dauer des Aufent-

halts in Deutschland haben sich 

die Bedürfnisse der Geflüchteten

verändert und das Projekt wurde 

angepasst. Unter anderem geht 

es 2019 um die Themen Rassis-

mus, interkulturelle Konflikte, 

Kommunikation mit Menschen im

Alltag, Kontaktaufnahme zu und 

Umgang mit Münchnerinnen und

Münchnern usw. Zusätzlich liegt 

nun der Fokus auf der Stärkung 

der Handlungskompetenz der 

Geflüchteten in konfliktsensitiven

Situationen. 

Die zweite Phase des Projektes 

läuft voraussichtlich 2019 aus. 

AKIM am Gärtnerplatz 

Ab dem 30. April 2019 ist AKIM 

wieder in den warmen Nächten 

am  Wochenende und vor Feier-

tagen von 23 bis 4 Uhr am Gärt-

nerplatz. Anwohnende werden 

über den Einsatz in den Som-

mermonaten informiert und kön-

nen sich über eine spezielle Ruf-

nummer bei Bedarf auch direkt 

an die AKIM Kräfte vor Ort wen-

den. 

Leicht zu erkennen an den roten 

Westen, spricht AKIM mit den 

Feiernden auf dem Gärtnerplatz 

und trägt dazu bei, dass der 

Lärmpegel insgesamt nicht wei-

ter steigt und Lärmspitzen ge-

mindert werden. 
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