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Der Rest vom Fest
Klimaschützer protestieren mit entsorgten Christbäumen

Auf dem Weißenburger Platz haben Aktivisten von „Extinction Rebellion“ weggeworfene Christbäume wieder aufgestellt.
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Ein paar alte Weihnachtsbäume sind bei
Regen und Wind am Dienstagvormittag
schon wieder umgefallen, andere aber stehen noch: Etwa ein Dutzend Aktivisten der
Klimaschutz-Gruppe „Extinction Rebellion“ haben am Morgen am Weißenburger
Platz in Haidhausen aus etwa 30 alten und
weggeworfenen Christbäumen einen neuen Nadelwald gepflanzt – oder besser: aufgestellt. Manche haben sie in die Erde gesetzt, andere mit Holzständern aufgerichtet. Die Zweige haben sie mit bunten Zetteln geschmückt, auf denen Sprüche stehen wie „SOS – Wald in Not“, „Hilf dem
Wald – werde Teil der Klimabewegung“
oder auch „Schade, dass Bäume Sauerstoff
statt WLAN produzieren“. Und in der Mitte
haben sie ein grünes Schild platziert. „Last
Christmas?“ steht darauf: Der Klimawandel gefährde die Wälder.
Sie wollten mit ihrer Aktion niemandem
einen Vorwurf machen, sagt Florian Fertl
von „Extinction Rebellion München“. Es gehe auch nicht darum, die Tradition abzuschaffen, Christbäume aufzustellen. Sondern sie wollten darauf aufmerksam machen, dass der Wald leide. Der „Bund Deutscher Forstleute“ etwa unterstützt seit
dem vergangenen Jahr die Initiative „Foresters for Future“ und deren Einsatz für
mehr Klimaschutz: Die Wälder seien seit
Jahren in einer Ausnahmesituation, und
die Forstleute mit ihnen. Die meisten Weihnachtsbäume stammten noch dazu häufig
aus Monokulturen, die dem Boden schaden, sagt Fertl. In diesen Plantagen wür-

den derzeit in Deutschland knapp 30 Millionen Bäume wachsen, weitere würden jedes Jahr importiert. „Die Plantagen brauchen Platz, der unserer Meinung nach besser für echte Wälder oder auch für Photovoltaik-Anlagen genutzt werden sollte.“
Die Bäume für ihre Aktion am Dienstagmorgen haben die Aktivisten nach eigenen
Angaben vom Bordeauxplatz zum Weißenburger Platz geschleppt. Dort legen jedes
Jahr viele Münchner ihre alten Christbäume ab, um sie zu entsorgen – obwohl das eigentlich verboten ist. Das sei eine „wilde
Müllablagerung“, heißt es von den Abfallwirtschaftsbetrieben (AWM). Wer seinen
Christbaum regulär entsorgen will und keinen Garten hat, in dem er ihn kompostieren kann, solle ihn entweder zerkleinern,
die Einzelteile in einen Sack stecken und
diesen dann bei einem Wertstoffhof abgeben, oder man könne den Baum am Stück
zu einer von 27 offiziellen Christbaumsammelstellen in München bringen. Diese hat
die Stadt an ausgewählten Schulen und Kitas sowie erstmals auch an weiteren öffentliche Flächen ausgewiesen. Die Bäume können an Schulen und Kitas noch bis Donnerstag, 9. Januar, immer von 8 bis 17 Uhr
abgegeben werden, an den übrigen Stellen
dürfen sie bis Freitag, 10. Januar, abgelegt
werden. Eine Liste aller Sammelorte steht
unter www.awm-muenchen.de. „Wir hoffen und wünschen uns, dass sich alle an diese Plätze halten“, sagt eine AWM-Sprecherin. Dann sei es logistisch einfacher, die
Bäume abzuholen.
jakob wetzel

Gesuchte randalieren
bei Festnahme

Liebe, die Hass erzeugt

Zwei Männer im Alter von 29 und 20 Jahren, nach denen gefahndet worden war,
wurden von Bundespolizisten am Montagabend im Hauptbahnhof München festgenommen. Dabei attackierten die beiden
die Beamten. Ein Zugbegleiter des EC 86
aus Verona hatte die Bundespolizei über
zwei im Zug schlafende Personen ohne erforderlichen Fahrschein informiert. Erst
hinzukommenden Einsatzkräften gelang
es schließlich, die Situation unter Kontrolle zu bringen und die beiden illegalen Migranten zur Dienststelle zu transportieren.
Auch in den Gewahrsamsräumen waren
beide jedoch nicht zu beruhigen. Gegen die
beiden wird nun von der Bundespolizei wegen eines tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.
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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
Die Bundespolizei sucht nach einem Unbekannten, der am Montagmittag am
S-Bahnhaltepunkt Germering-Harthaus
von einem Mann tätlich angegriffen wurde
und sich danach entfernte. Kurz nach 14
Uhr hatte ein 41-Jähriger den jungen Mann
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.
Der Angegriffene setzte sich zur Wehr. Germeringer Polizisten konnten den Aggressor 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

von martin bernstein
mmer häufiger werden Menschen in
München wegen ihrer sexuellen Orientierung angegriffen – und nicht selten
geschieht das auf offener Straße. Nach vorläufigen 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 Sexualpräferenz oder Genderidentität richten. Eine weitergehende Differenzierung,
etwa nach homophoben, frauen- oder
transfeindlichen Angriffen, findet laut Polizei in der bundeseinheitlichen Statistik keine Berücksichtigung. Im Jahr 2018 hatte
die Polizei nur sechs derartige Attacken
verzeichnet, im Jahr zuvor waren es ebenfalls insgesamt 15 gewesen. Ermittlungen
führt in diesen Fällen das für politisch
rechts motivierte Kriminalität zuständige
Kriminalkommissariat 44.
Hohe Wellen schlug ein Fall vom 22. November. Eine Gruppe von Aktivistinnen
und Aktivisten vor einer Bar in Haidhausen war wegen ihrer Transgender-Identität sexuell beleidigt und körperlich angegriffen worden. Etwa acht bis zehn Angreifer beschimpften die aus verschiedenen lateinamerikanischen Staaten Geflüchteten
außerdem rassistisch, unter anderem mit
Sprüchen wie: „Ihr seid nur Scheiße und
habt kein Recht hier zu sein“ oder: Bei ihnen zu Hause würde ihnen der Kopf abgeschnitten. Nach der Attacke in Haidhausen
hatten die Opfer und ihre Unterstützer den
Polizeibeamten vorgeworfen, am Tatort zu
zögerlich und wenig sensibel eingeschritten zu sein.
Eine Sensibilisierung von Polizei und
Staatsanwaltschaften für derartige Delikte

I

fordert deshalb der Lesben- und Schwulenverband LSVD Bayern. Bei Sicherheitsbehörden müsse es hauptamtliche Ansprechpartner geben, sagt Hannah Lea aus dem
Landesvorstand. Hassmotivierte Straftaten zielten nicht nur auf die Menschen als
Individuen, sondern auch darauf, ganze Bevölkerungsgruppen einzuschüchtern. Ihr
Kollege Markus Apel geht davon aus, „dass
80 bis 90 Prozent der homosexuellen- und
transfeindlich motivierten Straftaten
nicht zur Anzeige kommen“.
„Ein Gefühl der Unsicherheit“ dürfe niemals zurückbleiben, heißt es im Polizeipräsidium. Bei mutmaßlich politisch motivierter Kriminalität, zu der die Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung gehört,
sei die Münchner Polizei „besonders sensibilisiert“. Hinzu komme ein enger Austausch mit Opferberatungsstellen und Vereinen wie dem Sub, dem Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum.

schimpfungen. „Seid ihr schwul?“, soll einer der Täter gerufen haben. Als einer der
jungen Männer das bejahte, zog der 19 Jahre alte Tatverdächtige den Nothalt der Rolltreppe – dann gingen die sieben Angreifer
auf ihre Opfer los. Die drei jungen Männer
wurden verletzt. Zwei 19 Jahre alte Täter
konnte die Polizei festnehmen, die Ermittlungen nach den fünf Mittätern laufen
nach Polizeiangaben noch.
Das gilt auch für ein weiteres schwulenfeindliches Hassverbrechen, das sich auf
dem Oktoberfest ereignete. Dort wurden
am 25. September zwei junge Männer von

Angreifern krankenhausreif geprügelt,
weil sie Arm in Arm über die Wirtsbudenstraße geschlendert waren. Aus einer
15-köpfigen Gruppe heraus waren die Opfer zunächst homophob beleidigt worden,
dann hagelte es Schläge und Tritte. Als Reaktion auf diese Attacke wehten danach Regenbogenfahnen am Eingang zur Wiesn.
Ein 30 Jahre alter Tatverdächtiger konnte
ermittelt werden, Untersuchungen zu möglichen Mittätern dauerten an, hieß es aus
der Pressestelle der Münchner Polizei.
Am 19. September gingen schwulenfeindliche serbische Fußballfans des Ver-

„Nur gemeinsam können
wir dem bösen Treiben
Einhalt gebieten.“
Dieser enge Austausch ist offenbar dringend nötig. Denn nur zweieinhalb Stunden
nach der Attacke in Haidhausen griffen
Schwulenhasser am 23. November am Stachus drei junge Männer an. Die 21, 22 und
25 Jahre alten Männer aus München, dem
Landkreis und aus Wasserburg fuhren mit
der Rolltreppe vom Sperrengeschoss zum
Bahnsteig der U-Bahnlinie 4 und 5. Einer
von ihnen tanzte auf der Rolltreppe. Das
reichte den Schwulenhassern aus einer siebenköpfigen Gruppe, die auf der entgegenkommenden Rolltreppe nach oben fuhr,
als Anlass für Beleidigungen und Be-

Flagge zeigen: Am Christopher Street Day werden vor dem Rathaus Regenbogenfahnen geschwungen.
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eins „Roter Stern Belgrad“ auf dem Marienplatz auf Teilnehmer einer Demonstration, die Regenbogenfahnen trugen, los.
Am 2. September entdeckte ein Mitarbeiter der schwul-lesbischen Jugendorganisation „diversity“ nach Angaben der Recherchestelle Aida Archiv, dass in die Motorhaube seines in der Blumenstraße geparkten
Autos ein großes Hakenkreuz eingeritzt
worden war. Am 20. April wurde dem in
der Szene engagierten Inhaber eines Hotels im Glockenbachviertel eine Postkarte
mit schwulenfeindlichen Beschimpfungen
und Gewaltszenarien zugestellt. „Euch sollte 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!” auf die Straße gehen, hat der Szenestammtisch entschieden, der die LGBTQVereine, -Organisationen und -Gruppen
der Stadt zusammenbringt. Die Abkürzung steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender und queere
Menschen.
„In München und darüber hinaus ist
kein Platz für Hass“, sagt dazu Stadtrat Thomas Niederbühl, der politische Sprecher
des CSD München. „Nur gemeinsam können wir dem bösen Treiben Einhalt gebieten, das unsere Gesellschaft spaltet und
die Menschen gegeneinander aufbringt,
gleich welcher Religion, Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung oder GenderIdentität sie sind.“

Rekordgeschäfte mit Immobilien

Facebook durfte Beitrag löschen

Erstmals haben Investoren in München mehr als zehn Milliarden Euro ausgegeben

Oberlandesgericht hält hetzerischen Post über Merkel und Flüchtlinge für rechtswidrig

Es ist ein neuer Rekord, der zeigt, dass der
Boom auf dem Immobilienmarkt alles andere als vorbei ist: Laut einer Analyse des
Immobiliendienstleisters BNP Paribas
Real Estate sind im vergangenen Jahr in
München durch den Verkauf von Gebäuden 10,7 Milliarden Euro bewegt worden.
Mit diesem Umsatzvolumen habe die bayerische Landeshauptstadt zum ersten Mal
die Schwelle von zehn Milliarden Euro
übertreten und den bereits hohen Vorjahreswert um 60 Prozent überschritten. Damit trete München „zusammen mit Berlin
und Frankfurt einem exklusiven Klub bei“,
wie es in einer Mitteilung von BNP Paribas
Real Estate heißt. Noch mehr Geld war
demnach nur in Berlin im Spiel.
Der größte Teil ist laut den Immobilienexperten in München auf Einzeldeals entfallen – knapp 8,26 Milliarden Euro, auch
dies ein neuer Rekord. Zu den wichtigsten
Verkäufen gehörten etwa der SiemensCampus in Neuperlach, der Campus Tucherpark am Englischen Garten und die
Macherei in Berg am Laim. Zwar habe sich
der Markt in allen Segmenten ausgesprochen lebhaft gezeigt, sagt Stefan Bauer,
Geschäftsführer von BNP Paribas Real Estate. Große Deals im dreistelligen Millionenbereich hätten aber am meisten zum
neuen Allzeithoch beigetragen. Die beliebtesten Anlageobjekte sind Büros. Das Umsatzvolumen steigerte sich in diesem Bereich um 80 Prozent; der Umsatzanteil lag
mit 70 Prozent etwa auf dem Niveau des
langjährigen Durchschnitts. Auf Platz zwei
folgen Einzelhandelsobjekte, die gut zehn

Prozent zum Ergebnis beitragen. Auf Logistikobjekte entfallen gut vier Prozent, Hotels steuern weitere knapp fünf zum Resultat bei. Die Bedeutung von Entwicklungsgrundstücken ist mit etwa drei Prozent
rückläufig, was auch auf das zu geringe Angebot an Grundstücken zurückzuführen
sei. Auch für 2020 spreche vieles für ein erneut hohes Transaktionsvolumen, pro-

gnostiziert Bauer – wegen der unverändert
attraktiven Finanzierungsbedingungen
und eines Mangels an alternativen Anlagemöglichkeiten. Zwar sei nicht davon auszugehen, dass in diesem Jahr wieder die Marke von zehn Milliarden Euro überschritten
wird. „Ein Ergebnis zwischen sechs und
acht Milliarden Euro erscheint aber realistisch.“
anna hoben

Darf Facebook ein Konto sperren, auf dem
der Nutzer einen Post teilt, in dem gegen
Flüchtlinge gehetzt und Bundeskanzlerin
Angela Merkel massiv attackiert wird? Das
soziale Netzwerk hatte den entsprechenden Beitrag im Jahr 2018 gelöscht und den
Nutzer für 30 Tage gesperrt. Dagegen hatte dieser vor dem Landgericht München geklagt und zunächst auch Recht bekommen. Im Berufungsprozess jedoch hat nun
der 18. Senat des Oberlandesgerichts München geurteilt, dass Facebook den HassPost löschen durfte. Das Gericht betonte,

Profil-Sperrung rechtswidrig sei und Facebook dieses wieder herstellen und den gelöschten Beitrag wieder freischalten müsse. Das OLG führt in seinem Urteil nun aus,
dass die vorinstanzliche Entscheidung aus
„prozessualen Gründen“ keinen Bestand
habe.
Im Berufungsprozess befand das OLG
auch über einen weiteren geteilten Post

Ein Zitat des ungarischen
Ministerpräsidenten ist von
der Meinungsfreiheit gedeckt

Die Hypovereinsbank hat 2019 den Tucherpark an die Commerz Real und Hines
verkauft – laut Experten für 1,1 Milliarden Euro.
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dass der gelöschte Beitrag nicht nur „Hassbotschaften“ enthalte, sondern „einzelne
Äußerungen sogar den objektiven Tatbestand der Volksverhetzung verwirklichten“. Es handelt sich nach Auffassung des
Senats um einen rechtswidrigen Inhalt im
Sinne des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Dieses Gesetz trat im Oktober 2017 in
Kraft und verpflichtet große soziale Netzwerke und Plattformen dazu, rechtswidrige Inhalte zu entfernen. Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, drohen ihnen hohe
Bußgelder.
Mit der Entscheidung hat das Oberlandesgericht München das Urteil des Landgerichts München I gekippt, gegen das Facebook Berufung eingelegt hatte. Die dortigen Richter hatten entschieden, dass die

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

des Nutzers vom Frühjahr 2018. Dabei handelt es sich um ein Zitat des ungarischen
Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Darin
bezeichnet dieser Flüchtlinge als „Invasoren“. 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
den Nutzungsvertrag und die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gezogenen Grenzen“ bewegt. Dies sei kein direkter Angriff
auf Personen oder Personengruppen und
falle unter die Meinungsfreiheit, urteilte
das Oberlandesgericht. Der Kläger könne
daher zu Recht verlangen, dass der gelöschte Beitrag in seinem Profil an derselben
Stelle wieder eingestellt wird. Keinen Erfolg hatte der Kläger dagegen mit seinen
Anträgen auf Schadenersatz und Schmerzensgeld. Der Senat des Oberlandesgerichts hat eine Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.
In erster Instanz hatte das Landgericht
München I im Februar 2019 geurteilt, dass
beide Beiträge zu Unrecht gelöscht worden
waren. Ähnlich entschied dasselbe Gericht
auch kürzlich in einem anderen Fall. Laut
einem Urteil von Anfang Dezember vergangenen Jahres muss Facebook ein NutzerProfil trotz Aussagen über Flüchtlinge, in
denen sie als gewaltbereit dargestellt werden, wieder freigeben. Die Behauptung,
dass Flüchtlinge in Deutschland „gewetzte
Messer“ hätten, ist nach Ansicht des Landgerichtes München I von der Meinungsfreiheit gedeckt.
mirjam hauck

