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Unser Viertel
Bullen, Bonzen, Nazis raus aus Giesing!
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Stadtteilzeitung?!?
Was soll das denn?

Vielleicht interessiert es euch, 
bevor ihr die Zeitung selbst 
lest, was wir damit errei-

chen wollen. “Wir” das sind Schüler, 
Studenten, Azubis, Arbeitende oder 
Arbeitslose aus Giesing, die sich zu-
sammengeschlossen haben um diese 
Zeitung herauszubringen. Uns ver-
bindet, dass wir alle unser Viertel mö-
gen und gerne in Giesing leben. Das 
heißt allerdings nicht, dass uns auch 
alles hier gefallen muss, dass man 
nicht noch vieles verbessern könnte. 
Seien es Mietpreiserhöhungen, Ras-
sismus, der Umgang der Stadt mit 
unserem Stadion oder massive Poli-
zeipräsenz bei Fußballspielen, es gibt 
so Einiges das uns nicht gefällt. Wir 
haben uns deshalb gedacht wir müs-
sen dagegen etwas tun. Viele $ e-
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men, die uns wichtig sind, fi nden in 
den kommerziellen Tageszeitungen 
keinen oder zu wenig Platz. Wir wol-
len nicht nur damit leben, wie unser 
Viertel sich entwickelt, sondern es 
aktiv mitgestalten. Als ersten Schritt 
dahin gibt es diese Zeitung, mit der 
wir mehr oder weniger regelmäßig 
informieren und diskutieren wollen, 
was gut läuft, was schlecht läuft und 
was man daran ändern kann. Wir 
verlangen nicht, dass man alles gut 
fi ndet, was wir schreiben. Uns reicht 
es schon, wenn man mal darüber 
nachdenkt, wie unser Viertel ausse-
hen soll. Um mehr zu erfahren, lest 
doch einfach den Rest der Zeitung.  
  Grüße, Eure Redaktion.

Geplant sind Kulturprojekte, Mo-
deschauen, Kunst und nicht zuletzt 
Partys.

Mehr los im Vier-
tel.

Ob Giesing bald das neue In-Viertel 
wird, oder nicht, wird sich zeigen. 
Der McFit hat sicherlich schon viele 
Menschen aus umliegenden Vierteln 
dazu gebracht, auch mal nach Gie-
sing zu fahren. Für gute Partys oder 
Veranstaltungen abseits von Knei-
pen musste man aber meist weiter 
in die Stadt fahren. Dies könnte sich 
mit dem Puerto Giesing ändern, den 
Anfang macht eine Foto-Ausstellung 
über 150 Jahre 1860 die bestimmt 
sehenswert ist und die ersten Partys 
werden nicht lange auf sich warten 

Pueblo Giesing?!?

Giesing bald

SzenE
viertel?

Mitte April schrieb die Süddeut-
sche Zeitung “Das Schicksal 

Giesings scheint besiegelt: Der Stadt-
teil ist auf dem besten Weg, Mün-
chens neues In-Viertel zu werden.“ 
Wer in Giesing wohnt, den dürfte 
dieser Aussage doch sehr wundern, 
In-Viertel? Eigentlich scheint doch 
bis aufs Stadion, den McFit und die 
ganzen Boazn wenig los zu sein. Der 
Grund für diese gewagte $ ese ist das 
“Puerto Giesing”, ein Projekt im al-
ten Hertie Kaufhaus, das erst Ende 
des Jahres abgerissen wird und bis 
dahin mietfrei zur Verfügung steht. 



01.05.2010 http://unserviertel.blogsport.de/ Unser Viertel

Seite 3

lassen. Auf den ersten Blick also al-
les ne coole Sache und ne Chance für 
das Viertel.

Das Schicksal der 
„In-Viertel“.

Leider bleibt es nicht bei diesem ers-
ten Blick. Wie man an „In-Vierteln“ 
wie dem Glockenbach sieht, ziehen 
„Szenepartys“ und „Szenekneipen“, 
eins unwiderrufl ich mit sich: Yuppies. 
Ob Kreuzberg, das Schanzenviertel 
oder das Glockenbach: Es ziehen im-
mer mehr Bonzen in die Viertel, weil 
sie den „Flair“ so supi fi nden. Soweit 
so egal, sollen die doch machen, was 
sie wollen? Leider hat die steigende 
Nachfrage zwangsläufi g eins zur Fol-
ge: die Mieten steigen. Wenn die Leu-
te dann erst mal wegen des „Flairs“ 
da sind, stellen sie oft fest, dass ihnen 
vieles gar nicht mehr so taugt. Ka-
putte Fassaden, grölende Menschen 
auf den Straßen, Stadien, wo auch 
Einkaufszentren stehen könnten usw. 
Damit zerstören sie zum einen die 
Grundlage, auf der das Viertel über-
haupt mal cool geworden ist, wie z.B. 
das Schicksal der X-Cess Bar zeigt. 
Zum anderen werden die Menschen, 
die sich die steigenden Mieten nicht 
leisten können, immer mehr aus dem 
Viertel verdrängt.

 Perspektiven

Als Jugendliche die sich höhere Mie-
ten bestimmt nicht werden leisten 
können und denen ein Abend im Sta-
dion auch lieber ist    als ne Moden-
schau stellt sich uns die Frage: Was 
tun? Wir können ja schlecht kreative 
Projekte verbieten, damit das Vier-
tel ja nicht zu attraktiv wird. Leider 
gibt es, soweit wir wissen, noch kein 
Patentrezept gegen eine solche Ent-
wicklung. Das Wichtigste ist sich 
zusammen zu schließen, alleine wird 
niemand eine Mietpreiserhöhung, 
oder die Schließung seiner Stamm-
kneipe verhindern können. Ein Bei-
spiel könnte die Kampagne „Recht 
auf Stadt“ aus Hamburg sein, die 
versucht vom Hausbesetzer bis zum 
Kleingartenverein alle an einen Tisch 
zu bringen die dieser Verdrängung 
etwas entgegensetzen wollen.

Damit erst mal genug der ernsten 
Worte, lasst uns zusammen das Puer-
to Giesing genießen und dort feiern. 
Wenn wir dabei immer im Hinterkopf 
haben wie „In-Viertel“ enden kön-
nen, haben wir vielleicht eine Chan-
ce, dass in Giesing nicht nur mehr los 
ist, sondern dass auch auf Dauer alle 
daran teilhaben können und nicht 
nur Yuppies.                •
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Am 16.03.2010 lud der Bezirks-

ausschuss 14 der Landeshaupt-

stadt München die Bürger des Stadt-

teils zu einer Bürgerversammlung 

in der Baumkirchner Straße 17 in 

Berg am Laim ein. Das Thema war 

die Eröffnung eines Wohnprojektes 

für 35 unbegleitete, minderjährige, 

männliche Flüchtlinge und junge 

Erwachsene aus dem Irak, Afgha-

nistan und Afrika. Diese sollen für 

1 bis 2 Jahre von Sozialpädagogin-

nen des Amtes für Wohnen und Mi-

gration und des Stadtjugendamtes 

betreut und begleitet werden. Als 

Ziel wird gesetzt die Flüchtlinge auf 

ein eigenständiges Leben vorzube-

reiten, ihnen die deutsche Sprache 

beizubringen, ihnen Schulbildung 

und Arbeit zu geben und sie sozial 

einzubinden. Wir haben an diesem 

Tag an dieser Bürgerversammlung 

teilgenommen. Vor der Haustür des 

Versammlungsortes haben Mitglie-

der der rechtsextremen Bürgerinitia-

tive Ausländerstopp (BIA) und eine 

weitere Organisation/Gruppe ihre 

Info-Blätter mit ausländerfeindli-

chem Inhalt, ohne Schwierigkeiten 

und ohne Widerstand verteilen kön-

nen. Weiterhin fi el uns auf, wie eini-

ge Mitglieder ausländerfeindlicher 

Gruppierungen an der Diskussions-

runde der Versammlung als „Unor-

ganisierte Bürger“ teilnahmen und 

versuchten ihre rassistischen Mei-

nungen zu verbreiten. Auch einige 

andere Bürger gaben rassistische 

Aussagen von sich.

Wie berechtigt sind rassistische 

Aussagen (in diesem Fall) gegen 

Flüchtlinge? Gar nicht! Zum großen 

Teil fl iehen Menschen aus Ländern 

weil in deren Heimat Krieg herrscht. 

Die Bundeswehr mit dem deutschen 

ABC-Abwehr-Bataillon in Kuwait 

als Teilnehmer am Irakkrieg und 

der Einsatz der Bundeswehr in Af-

ghanistan, die Kriegsführung der 

Bundeswehr und anderer NATO-

Verbündeter fordert viele zivile Op-

fer, sorgt für Hungersnot und bringt 

viele weitere negative Wirkungen 

auf die zivile Bevölkerung und die 

Wirtschaft der bekriegten Länder 

mit sich. Es ist daher merkwürdig, 

dass Bürger sich gegen Flüchtlinge 

positionieren, denn im Endeffekt 

sorgen viele Bürger selber mit ak-

tiver oder passiver Kriegsbefürwor-

tung dafür, das Menschen aus Angst 

um ihr Leben aus ihren Heimat-

ländern fl üchten. Statt Flüchtlinge 

freundlich aufzunehmen, wird oft 

versucht sie mit Druck und Gewalt 

in ihre Heimatländer in den Kriegs-

zustand zurückzuschicken, dabei 

können wir alle friedlich miteinan-

der leben, wir als Menschen dieser 

Erde, egal auf welchem Kontinent 



01.05.2010 http://unserviertel.blogsport.de/ Unser Viertel

Seite 5

Wir sind alle Auslaender
... fast überall!

oder in welchem Land auch im-

mer, brüderlich/geschwisterlich. In 

der Gesellschaft darf die Hautfar-

be oder Herkunft eines Menschen 

keine Rolle spielen, denn das was 

uns wirklich unterscheidet sind die 

Unterschiede zwischen Arm und 

Reich, zwischen Arbeiter und Boss. 

Es sind der Imperialismus und das 

Profi tstreben der Bosse die Millio-

nen von Zivilisten das Leben kosten 

und Menschen zur Flucht aus ihren 

Heimatländern zwingen.

Zeigen wir uns solidarisch mit Flücht-

lingen und legen wir ihnen nicht 

noch mehr Schwierigkeiten in den 

Weg. Rassistische Gedanken raus 

aus den Köpfen!!!                •

Als Auslaender in Giasing

„Ich hab ja nichts gegen Ausländer, 
ABER (!)....“ Zu schön dieser Satz. 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihn 
so gut wie jeder Ausländer in der BRD 
schon einmal gehört hat. Leider ist er 
ein Widerspruch in sich. Rassistische 
Sprüche sind in der Gesellschaft so 
etabliert, dass man manchmal selber 
nicht mehr merkt, was da eigentlich 

wirklich geredet wird. “Gewalttä-
tige Ausländer abschieben“ „Türke 
schlägt seine Eltern“ „Ehrenmord“ 
„Ausländer, die uns die Arbeitsplätze 
wegnehmen“ usw. Das ist ihre Ma-
sche, mit der sie ein Profi l von krimi-
nellen, gewalttätigen Ausländern in 
den Köpfen der Menschen erschaff en. 
Was die meisten weniger interessiert: 
Ausländer in Deutschland haben es 
in fast allen Bereichen schwerer als 
Deutsche. Wusstet ihr, dass Auslän-
der mit Nicht-Deutschem Namen 
8-mal mehr Bewerbungen schreiben 
müssen und fast doppelt so häufi g 
von Arbeitslosigkeit betroff en sind? 
Arbeitgeber stellen anscheinend im-
mer noch lieber jemanden mit deut-
scher Herkunft ein, als einen Men-
schen mit dunkler Hautfarbe. Noch 
schlimmer ist die Lage von Asylbe-
werben. Sie erhalten Arbeitsverbote, 
leben in Containern und müssen mit 
mickrigen 60€ im Monat auskom-
men. Was machen diese Menschen, 
deren Zukunft durch rassistische 
Hetze versperrt wird?!

Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, 
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  Das 
Gruenwalder
 StadionD

as dritt-
g r ö ß t e 
Fußball-

stadion Münchens 
liegt unmittelbar 
am Mittleren Ring. Lange Zeit war es das bedeutendste Stadi-
on Münchens, heute wird es nur mehr von den Zweitvertretun-
gen und den A-Jugend-Mannschaften des TSV 1860 München 
und des FC Bayern München genutzt.

jeden Tag nach Überstunden von 
der Arbeit nach Hause zu gehen und 
mindestens von einer Person schief 
angeschaut zu werden, nur weil dein 
Aussehen ihm/ihr nicht passt? Oder 
wenn du in der U-bahn sitzt und 
dein gegenüber Zeitung liest, die in 
der Schlagzeile „Das Boot ist voll“ 
schreibt und behauptet, dass es in 
Deutschland zu viele Ausländer gäbe. 
Da fühlt man sich doch direkt wohl!

Auch in Giesing ist das leider nicht 
anders. Ich habe hier meine Erfah-
rungen mit rassistischen Übergriff en 
gemacht. Ich wurde angegriff en und 
bin mit einer blutigen Lippe davon-
gekommen. Die faschistische Partei 
NPD, die frei ihre Nazipropaganda 
verbreiten darf, weil sie als „Meinung“ 
legitimiert wird, veranstaltet auch in 
Giesing regelmäßig ihre Infostände!
Dagegen müssen wir uns gemeinsam 
wehren!
Gegen Nazi-Hetze und Rassis-
mus im Alltag!               •



01.05.2010 http://unserviertel.blogsport.de/ Unser Viertel

Seite 7

Kurze Geschichte des Sta-
dions
1911 wurde das Stadiongelände 
durch den damaligen 1860-Vizeprä-
sident Wilhelm Hilber (Uhrmacher-
meister aus der Au) gepachtet und 
eine Tribüne gebaut. 1860 war so-
mit der vierte Münchner Verein nach 
dem Münchner SC, dem FC Wacker 
und dem MTV 1879, der auf einem 
Sportplatz mit Tribüne spielen konn-
te. 1925 wurde die Stehhalle auf der 
Gegengeraden fertiggestellt, im No-
vember des selben Jahres war auch die 
neue Sitztribüne fertig. Im Unterbau 
der Stahlbetontribüne befanden sich 
eine Platzwartwohnung, Umkleiden 
und die Stadionwirtschaft. Insgesamt 
fasste das ausgebaute Stadion nun 
24.000 Zuschauer.Am 23. Juli 1937 
kaufte die Stadt München das Stadion 
für 357.560 Reichsmark, da der TSV 
1860 an fi nanziellen Problemen litt. 
Während des 2. Weltkriegs wurde das 
Stadion durch zwei Fliegerangriff e am 
7.9. und am 2.10.1943 unbenutzbar. 
Der Wiederaufbau zog sich bis 1951 
hin. 1959 kam letztendlich auch die 
Ost- und Westkurven und die Flut-
lichtanlage hinzu. In der Nacht zum 
30. Januar 1971 brannte die Haupt-
tribüne aus. Das Landeskriminalamt 
ging von Brandstiftung aus, der oder 
die Täter wurden jedoch nie gefasst. 
Bereits am Nachmittag des 30. Janu-

ar wurde im Stadion wieder Fußball 
gespielt, der TSV 1860 wollte eine 
Absage des Regionalligaspiels gegen 
Viktoria Aschaff enburg unbedingt 
verhindern. Der Münchner Stadtrat 
genehmigte am 3. Februar 1971 den 
sofortigen Wiederaufbau der Tribü-
ne.

Erhalt Giesings und des Sta-
dions
Im Juli 2006 beschloss der Sportaus-
schuss des Münchner Stadtrats den 
Abriss des Stadions. Der Sportaus-
schuss verwies in seiner Entscheidung 
auf die zu hohen Kosten für den Un-
terhalt der Spielstätte ohne dabei zu 
bedenken, das das Grünwalder eins 
der meistgenutzten Stadien Deutsch-
lands ist.
Die Stadt plant Nicht nur das Sta-
dion abzureißen sondern auch Gie-
sing selbst umzugestalten, womit das 
Vierten seinen gesamten Charme und 
verlieren wird, mal abgesehen davon 
werden die bestehnden Kneipen, wie 
man das schon an der Silberhornstra-
ße beobachten kann, wo sich viele 
Lokale auf „hipperes“ Studenten-
publikum umstellen. Dadurch ver-
schwinden die „Giasingaboazn“ die 
den Flair des Arbeiterviertels stark 
prägen. Die für München verhält-
nismäßig günstigen Mieten werden 
rasant ansteigen, ein gutes Beispiel 
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für Umgestaltung und Mietanstieg 
sind das Gärternplatzviertel, teile des 
Schlachthofviertels oder das Westend 
die beide auch den Ruf eines Arbei-
terviertels trugen. Seit dem begonnen 
wurde die Häuser komplett  zu saniert 
somit die alten Mieter verschwinden 
durch gestiegene Mietpreise. 
Wenn man sich das so betrachtet, 
kann sich der Erhalt des Stadions an 
der Grünwalter Straße nur positiv auf 
das Viertel auswirken.
Interessant ist auch, dass die Stadt 
München immer noch genügend 
Geld hat  um sich für ein Prestige 
Projekt wie der Olympiade 2018 zu 
bewerben sich aber weigert die neuen 
Pläne für das Grünwalder Stadion zu 
genehmigen.
Die neuen Pläne sehen vor, dass das 
Stadion Klimaneural gebaut werden 
soll und Lärmschutz erhalten soll, so 
das die Umgebung möglichst wenig 
belästigt wird. Da fragt man sich, wie 
viel die Stadt wirklich von Klima-
schutz hält. Das Grünwalder Stadi-
on ist  sehr gut mit den öff entlichen 
Nahverkehr zu erreichen. Der 54 Bus, 
die 15 und 25 Tram und die U1 und 
U2 halten in unmittelbarer  Nähe des 
Stadions, somit wird die Verkehrsbe-
lastung auch nicht zunehmen.
Es hängt nicht nur der Erhalt Giesing 
am Stadion, sonder auch das Überle-
ben des TSV 1860 München an sich.

Der TSV 1860 München wird fi nan-
ziell untergehen, wenn der Verein 
weiterhin in der Allianz Arena des 
verhassten FC Bayern spielen oder 
im ins Olympiastadion umziehen 
würde welches in den nächsten Jah-
ren nicht für Fußball genutzt werden 
kann. Die Kosten für die Alianzarena 
übersteigen durch die Miete und die 
enormen Nebenkosten die fi nanziel-
len Möglichkeiten des Vereins.
Es scheint so, als würde alles was Gie-
sing ausmacht, seine Geschichte, sein 
Verein und seine Bewohner vom Er-
halt des Stadions abhängen.
Somit kann es nur heißen:

Ausbau statt Abriss - 
für ein bezahlbares 

Wohnen und leben in 
Giesing!


