
von martin bernstein

I
mmer häufiger werden Menschen in
Münchenwegen ihrersexuellenOrien-
tierung angegriffen – und nicht selten

geschiehtdasaufoffenerStraße.Nachvor-
läufigen Zahlen aus dem Polizeipräsidium
wurden im vergangenen Jahr insgesamt
mindestens 15 Delikte „gegen die sexuelle
Orientierung“ registriert. Davon spricht
die Polizei, wenn sich Straftaten gegen Se-
xualpräferenz oder Genderidentität rich-
ten. Eine weitergehende Differenzierung,
etwa nach homophoben, frauen- oder
transfeindlichenAngriffen, findet lautPoli-
zei inderbundeseinheitlichenStatistikkei-
ne Berücksichtigung. Im Jahr 2018 hatte
die Polizei nur sechs derartige Attacken
verzeichnet, im Jahr zuvor waren es eben-
falls insgesamt 15 gewesen. Ermittlungen
führt in diesen Fällen das für politisch
rechts motivierte Kriminalität zuständige
Kriminalkommissariat 44.

HoheWellenschlugeinFall vom22. No-
vember. Eine Gruppe von Aktivistinnen
und Aktivisten vor einer Bar in Haidhau-
sen war wegen ihrer Transgender-Identi-
tät sexuell beleidigt und körperlich ange-
griffenworden. Etwaacht bis zehnAngrei-
ferbeschimpftendieausverschiedenen la-
teinamerikanischen Staaten Geflüchteten
außerdem rassistisch, unter anderem mit
Sprüchen wie: „Ihr seid nur Scheiße und
habt kein Recht hier zu sein“ oder: Bei ih-
nen zu Hause würde ihnen der Kopf abge-
schnitten. Nachder Attacke inHaidhausen
hattendieOpfer und ihreUnterstützer den
Polizeibeamtenvorgeworfen, amTatort zu
zögerlich und wenig sensibel eingeschrit-
ten zu sein.

Eine Sensibilisierung von Polizei und
Staatsanwaltschaften fürderartigeDelikte

fordertdeshalbderLesben-undSchwulen-
verband LSVD Bayern. Bei Sicherheitsbe-
hördenmüsseeshauptamtlicheAnsprech-
partner geben, sagt Hannah Lea aus dem
Landesvorstand. Hassmotivierte Strafta-
ten zielten nicht nur auf die Menschen als
Individuen,sondernauchdarauf,ganzeBe-
völkerungsgruppen einzuschüchtern. Ihr
KollegeMarkusApel gehtdavonaus, „dass
80 bis 90 Prozent der homosexuellen- und
transfeindlich motivierten Straftaten
nicht zur Anzeige kommen“.

„EinGefühlderUnsicherheit“dürfenie-
malszurückbleiben,heißtes imPolizeiprä-
sidium.Beimutmaßlichpolitischmotivier-
ter Kriminalität, zu der die Hasskriminali-
tät gegendie sexuelleOrientierung gehört,
seidieMünchnerPolizei „besonders sensi-
bilisiert“. Hinzu komme ein enger Aus-
tauschmitOpferberatungsstellenundVer-
einen wie dem Sub, dem Schwulen Kom-
munikations- und Kulturzentrum.

DieserengeAustausch istoffenbardrin-
gendnötig.Dennnur zweieinhalbStunden
nach der Attacke in Haidhausen griffen
Schwulenhasseram23.NovemberamSta-
chus drei junge Männer an. Die 21, 22 und
25 Jahre alten Männer aus München, dem
Landkreis und ausWasserburg fuhrenmit
der Rolltreppe vom Sperrengeschoss zum
Bahnsteig der U-Bahnlinie 4 und 5. Einer
von ihnen tanzte auf der Rolltreppe. Das
reichtedenSchwulenhassernauseinersie-
benköpfigenGruppe,dieaufderentgegen-
kommenden Rolltreppe nach oben fuhr,
als Anlass für Beleidigungen und Be-

schimpfungen. „Seid ihr schwul?“, soll ei-
ner der Täter gerufen haben. Als einer der
jungenMännerdasbejahte, zogder 19Jah-
realteTatverdächtigedenNothaltderRoll-
treppe – dann gingen die sieben Angreifer
auf ihre Opfer los. Die drei jungenMänner
wurden verletzt. Zwei 19 Jahre alte Täter
konnte die Polizei festnehmen, die Ermitt-
lungen nach den fünf Mittätern laufen
nach Polizeiangaben noch.

Das gilt auch für einweiteres schwulen-
feindliches Hassverbrechen, das sich auf
dem Oktoberfest ereignete. Dort wurden
am25. September zwei jungeMännervon

Angreifern krankenhausreif geprügelt,
weil sie Arm in Arm über die Wirtsbuden-
straße geschlendert waren. Aus einer
15-köpfigen Gruppe heraus waren die Op-
fer zunächst homophob beleidigt worden,
dannhagelte es Schläge undTritte. Als Re-
aktionaufdieseAttackewehtendanachRe-
genbogenfahnen am Eingang zur Wiesn.
Ein 30 Jahre alter Tatverdächtiger konnte
ermitteltwerden,Untersuchungenzumög-
lichen Mittätern dauerten an, hieß es aus
der Pressestelle der Münchner Polizei.

Am 19. September gingen schwulen-
feindliche serbische Fußballfans des Ver-

eins„RoterSternBelgrad“aufdemMarien-
platz auf Teilnehmer einer Demonstra-
tion, die Regenbogenfahnen trugen, los.
Am2. September entdeckte einMitarbei-
terder schwul-lesbischenJugendorganisa-
tion „diversity“ nach Angaben der Recher-
chestelleAidaArchiv,dass indieMotorhau-
be seines in der Blumenstraße geparkten
Autos ein großes Hakenkreuz eingeritzt
worden war. Am 20. April wurde dem in
der Szene engagierten Inhaber eines Ho-
tels im Glockenbachviertel eine Postkarte
mit schwulenfeindlichenBeschimpfungen
undGewaltszenarienzugestellt. „Euchsoll-
te man allen den Schwanz abschneiden,
am besten gleich den Schädel“, hatte der
Absender gedroht.

Menschenfeindlichkeit und Hass bis
hin zur offenen Gewalt gegen Mitglieder
der LGBTQ-Community, aber auch gegen
andere Minderheiten werden dieses Jahr
bei der Münchner Pride-Week und dem
Christopher Street Day (CSD) thematisiert
werden. Am 11. Juli wolle man unter dem
Motto „Gegen Hass. Bunt, gemeinsam,
stark!”aufdieStraßegehen,hatderSzene-
stammtisch entschieden, der die LGBTQ-
Vereine, -Organisationen und -Gruppen
der Stadt zusammenbringt. Die Abkür-
zungsteht für lesbische, schwule, bisexuel-
le, transsexuelle, transgender und queere
Menschen.

„In München und darüber hinaus ist
keinPlatz fürHass“, sagtdazuStadtratTho-
mas Niederbühl, der politische Sprecher
des CSD München. „Nur gemeinsam kön-
nen wir dem bösen Treiben Einhalt gebie-
ten, das unsere Gesellschaft spaltet und
die Menschen gegeneinander aufbringt,
gleichwelcherReligion,Herkunft,Hautfar-
be, sexueller Orientierung oder Gender-
Identität sie sind.“

Es ist ein neuer Rekord, der zeigt, dass der
Boom auf dem Immobilienmarkt alles an-
dere als vorbei ist: Laut einer Analyse des
Immobiliendienstleisters BNP Paribas
Real Estate sind im vergangenen Jahr in
München durch den Verkauf von Gebäu-
den 10,7 Milliarden Euro bewegt worden.
Mit diesemUmsatzvolumen habe die bay-
erische Landeshauptstadt zum ersten Mal
die Schwelle von zehn Milliarden Euro
übertreten und den bereits hohen Vorjah-
reswert um 60 Prozent überschritten. Da-
mit trete München „zusammenmit Berlin
undFrankfurt einemexklusivenKlubbei“,
wie es in einerMitteilung von BNPParibas
Real Estate heißt. Noch mehr Geld war
demnach nur in Berlin im Spiel.

Der größte Teil ist laut den Immobilien-
experten in München auf Einzeldeals ent-
fallen – knapp 8,26 Milliarden Euro, auch
dies ein neuer Rekord. Zu den wichtigsten
Verkäufen gehörten etwa der Siemens-
Campus in Neuperlach, der Campus Tu-
cherpark am Englischen Garten und die
Macherei in Berg am Laim. Zwar habe sich
der Markt in allen Segmenten ausgespro-
chen lebhaft gezeigt, sagt Stefan Bauer,
Geschäftsführer von BNP Paribas Real Es-
tate. Große Deals im dreistelligen Millio-
nenbereich hätten aber am meisten zum
neuenAllzeithochbeigetragen. Die belieb-
testen Anlageobjekte sind Büros. Das Um-
satzvolumen steigerte sich in diesem Be-
reich um 80 Prozent; der Umsatzanteil lag
mit 70 Prozent etwa auf dem Niveau des
langjährigenDurchschnitts.AufPlatz zwei
folgen Einzelhandelsobjekte, die gut zehn

ProzentzumErgebnisbeitragen.AufLogis-
tikobjekte entfallen gut vier Prozent, Ho-
telssteuernweitereknappfünfzumResul-
tat bei. Die Bedeutung von Entwicklungs-
grundstücken ist mit etwa drei Prozent
rückläufig,wasauchaufdaszugeringeAn-
gebot an Grundstücken zurückzuführen
sei.Auch für 2020sprechevieles füreiner-
neut hohes Transaktionsvolumen, pro-

gnostiziertBauer–wegenderunverändert
attraktiven Finanzierungsbedingungen
undeinesMangels analternativenAnlage-
möglichkeiten.Zwarseinichtdavonauszu-
gehen,dass indiesemJahrwiederdieMar-
ke von zehnMilliarden Euro überschritten
wird. „Ein Ergebnis zwischen sechs und
achtMilliarden Euro erscheint aber realis-
tisch.“  anna hoben

DieBundespolizei suchtnacheinemUnbe-
kannten, der am Montagmittag am
S-Bahnhaltepunkt Germering-Harthaus
voneinemMann tätlichangegriffenwurde
und sich danach entfernte. Kurz nach 14
Uhrhatte ein41-Jährigerden jungenMann
attackiert, der mit schwarzer Mütze sowie
schwarzer Jacke bekleidet gewesen sein
und einen Rucksack mitgeführt haben
soll. Der 41-Jährige baute sich aggressiv
vor dem Unbekannten auf und stieß ihm
mit den Händen gegen den Oberkörper.
DerAngegriffenesetztesichzurWehr.Ger-
meringer Polizisten konnten den Aggres-
sor am Treppenabgang zur Ceciliastraße
stellen. Der offenbar unter Drogeneinfluss
stehende Germeringer verhielt sich den
Beamten gegenüber aggressiv, ebenso wie
in einem Münchner Krankenhaus, in das
er gebracht wurde.  bm

Darf Facebook einKonto sperren, auf dem
der Nutzer einen Post teilt, in dem gegen
Flüchtlinge gehetzt und Bundeskanzlerin
AngelaMerkelmassiv attackiertwird?Das
soziale Netzwerk hatte den entsprechen-
den Beitrag im Jahr 2018 gelöscht und den
Nutzer für 30 Tage gesperrt. Dagegen hat-
tedieservordemLandgerichtMünchenge-
klagt und zunächst auch Recht bekom-
men. Im Berufungsprozess jedoch hat nun
der 18. SenatdesOberlandesgerichtsMün-
chen geurteilt, dass Facebook den Hass-
Post löschen durfte. Das Gericht betonte,

dassdergelöschteBeitragnichtnur„Hass-
botschaften“ enthalte, sondern „einzelne
Äußerungen sogar den objektiven Tatbe-
stand der Volksverhetzung verwirklich-
ten“. Es handelt sich nach Auffassung des
Senats um einen rechtswidrigen Inhalt im
Sinne des Netzwerkdurchsetzungsgeset-
zes. Dieses Gesetz trat im Oktober 2017 in
Kraft und verpflichtet große soziale Netz-
werke und Plattformen dazu, rechtswidri-
ge Inhalte zu entfernen. Kommen sie die-
ser Pflicht nicht nach, drohen ihnen hohe
Bußgelder.

Mit der Entscheidung hat das Oberlan-
desgerichtMünchendasUrteildesLandge-
richtsMünchen I gekippt, gegen das Face-
book Berufung eingelegt hatte. Die dorti-
gen Richter hatten entschieden, dass die

Profil-Sperrungrechtswidrig seiundFace-
book dieses wieder herstellen und den ge-
löschten Beitrag wieder freischalten müs-
se.DasOLG führt in seinemUrteil nun aus,
dass die vorinstanzliche Entscheidung aus
„prozessualen Gründen“ keinen Bestand
habe.

Im Berufungsprozess befand das OLG
auch über einen weiteren geteilten Post

desNutzersvomFrühjahr2018.Dabeihan-
delt es sich um ein Zitat des ungarischen
Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Darin
bezeichnet dieser Flüchtlinge als „Invaso-
ren“. Diesen Post zu löschen und das Profil
erneut zu entfernen, ging aus Sicht des
Oberlandesgerichts allerdings zu weit. Mit
diesem Beitrag habe sich der Kläger auf
der Plattform „innerhalb der ihm durch
denNutzungsvertrag und die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gezogenen Gren-
zen“ bewegt. Dies sei kein direkter Angriff
auf Personen oder Personengruppen und
falle unter die Meinungsfreiheit, urteilte
das Oberlandesgericht. Der Kläger könne
daherzuRechtverlangen,dassdergelösch-
te Beitrag in seinem Profil an derselben
Stelle wieder eingestellt wird. Keinen Er-
folg hatte der Kläger dagegen mit seinen
Anträgen auf Schadenersatz und Schmer-
zensgeld. Der Senat des Oberlandesge-
richts hat eine Revision zum Bundesge-
richtshof zugelassen.

In erster Instanz hatte das Landgericht
München I im Februar 2019 geurteilt, dass
beideBeiträge zuUnrecht gelöschtworden
waren. Ähnlich entschied dasselbe Gericht
auch kürzlich in einem anderen Fall. Laut
einemUrteilvonAnfangDezembervergan-
genen Jahres muss Facebook ein Nutzer-
Profil trotz Aussagen über Flüchtlinge, in
denen sie als gewaltbereit dargestellt wer-
den, wieder freigeben. Die Behauptung,
dass Flüchtlinge inDeutschland „gewetzte
Messer“ hätten, ist nachAnsicht des Land-
gerichtesMünchen IvonderMeinungsfrei-
heit gedeckt.  mirjam hauck

Zwei Männer im Alter von 29 und 20 Jah-
ren, nach denen gefahndet worden war,
wurdenvonBundespolizistenamMontag-
abend imHauptbahnhofMünchen festge-
nommen. Dabei attackierten die beiden
die Beamten. Ein Zugbegleiter des EC86
aus Verona hatte die Bundespolizei über
zwei im Zug schlafende Personen ohne er-
forderlichen Fahrschein informiert. Erst
hinzukommenden Einsatzkräften gelang
es schließlich, die Situation unter Kontrol-
le zu bringen und die beiden illegalen Mi-
granten zurDienststelle zu transportieren.
Auch in den Gewahrsamsräumen waren
beide jedochnicht zuberuhigen.Gegendie
beidenwirdnunvonderBundespolizeiwe-
gen eines tätlichen Angriffs sowie Wider-
stands gegen Vollstreckungsbeamte, Kör-
perverletzung und Sachbeschädigung er-
mittelt.  bm

Ein paar alte Weihnachtsbäume sind bei
Regen und Wind am Dienstagvormittag
schonwieder umgefallen, andere aber ste-
hennoch: Etwa einDutzendAktivisten der
Klimaschutz-Gruppe „Extinction Rebelli-
on“ haben am Morgen am Weißenburger
Platz in Haidhausen aus etwa 30 alten und
weggeworfenen Christbäumen einen neu-
enNadelwald gepflanzt – oder besser: auf-
gestellt. Manche haben sie in die Erde ge-
setzt, andere mit Holzständern aufgerich-
tet. Die Zweige haben sie mit bunten Zet-
teln geschmückt, auf denen Sprüche ste-
hen wie „SOS – Wald in Not“, „Hilf dem
Wald – werde Teil der Klimabewegung“
oder auch „Schade, dassBäumeSauerstoff
stattWLANproduzieren“. Und in derMitte
haben sie ein grünes Schild platziert. „Last
Christmas?“ steht darauf: Der Klimawan-
del gefährde dieWälder.

Siewolltenmit ihrerAktionniemandem
einen Vorwurf machen, sagt Florian Fertl
von„ExtinctionRebellionMünchen“.Esge-
he auch nicht darum, die Tradition abzu-
schaffen, Christbäume aufzustellen. Son-
dern sie wollten darauf aufmerksam ma-
chen,dassderWald leide.Der„BundDeut-
scher Forstleute“ etwa unterstützt seit
dem vergangenen Jahr die Initiative „Fo-
resters for Future“ und deren Einsatz für
mehr Klimaschutz: Die Wälder seien seit
Jahren in einer Ausnahmesituation, und
dieForstleutemit ihnen.DiemeistenWeih-
nachtsbäume stammten noch dazu häufig
aus Monokulturen, die dem Boden scha-
den, sagt Fertl. In diesen Plantagen wür-

denderzeit inDeutschlandknapp30Milli-
onen Bäume wachsen, weitere würden je-
des Jahr importiert. „Die Plantagen brau-
chenPlatz, der unsererMeinungnach bes-
ser für echte Wälder oder auch für Photo-
voltaik-Anlagen genutzt werden sollte.“

DieBäumefür ihreAktionamDienstag-
morgenhabendieAktivisten nach eigenen
AngabenvomBordeauxplatz zumWeißen-
burger Platz geschleppt. Dort legen jedes
Jahr viele Münchner ihre alten Christbäu-
meab,umsiezuentsorgen–obwohldasei-
gentlich verboten ist. Das sei eine „wilde
Müllablagerung“, heißt es von den Abfall-
wirtschaftsbetrieben (AWM). Wer seinen
Christbaumregulärentsorgenwillundkei-
nen Garten hat, in dem er ihn kompostie-
ren kann, solle ihn entweder zerkleinern,
die Einzelteile in einen Sack stecken und
diesen dann bei einemWertstoffhof abge-
ben, oder man könne den Baum am Stück
zueinervon27offiziellenChristbaumsam-
melstellen in München bringen. Diese hat
dieStadt anausgewähltenSchulenundKi-
tassowieerstmalsauchanweiterenöffent-
licheFlächenausgewiesen.DieBäumekön-
nen an Schulen und Kitas noch bis Don-
nerstag, 9. Januar, immer von 8 bis 17 Uhr
abgegebenwerden, an den übrigen Stellen
dürfen sie bis Freitag, 10. Januar, abgelegt
werden. Eine Liste aller Sammelorte steht
unter www.awm-muenchen.de. „Wir hof-
fenundwünschenuns,dasssichalleandie-
se Plätze halten“, sagt eine AWM-Spreche-
rin. Dann sei es logistisch einfacher, die
Bäume abzuholen. jakob wetzel

„Nur gemeinsam können
wir dem bösen Treiben
Einhalt gebieten.“

Flagge zeigen: Am Christopher Street Day werden vor dem Rathaus Regenbogenfah-
nen geschwungen.  FOTO: CATHERINA HESS

Liebe, die Hass erzeugt
Münchens Polizei registriert einen Anstieg von Straftaten „gegen die sexuelle Orientierung“. Vor allem Homosexuelle und Transmenschen

werden immer wieder Opfer von Beleidigungen und Gewalttaten. Politiker und Aktivisten rufen zu Protest und Zusammenhalt auf

Attacke am Bahnhof:
Polizei sucht Opfer

Rekordgeschäfte mit Immobilien
Erstmals haben Investoren in München mehr als zehn Milliarden Euro ausgegeben

Facebook durfte Beitrag löschen
Oberlandesgericht hält hetzerischen Post über Merkel und Flüchtlinge für rechtswidrig

Die Hypovereinsbank hat 2019 den Tucherpark an die Commerz Real und Hines
verkauft – laut Experten für 1,1 Milliarden Euro. FOTO: STEPHAN RUMPF

Ein Zitat des ungarischen
Ministerpräsidenten ist von
der Meinungsfreiheit gedeckt

Die Löschung von Facebook-Posts ist im-
mer wieder ein Fall für Gerichte.  FOTO: DPA

Gesuchte randalieren
bei Festnahme

Auf dem Weißenburger Platz haben Aktivisten von „Extinction Rebellion“ weggeworfene Christbäume wieder aufgestellt.  FOTO: STEPHAN RUMPF

Der Rest vom Fest
Klimaschützer protestieren mit entsorgten Christbäumen
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