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Münchner Manifest für europaweite Solidarität und ungeteilte Menschenrechte 

Das Sozialpolitische Forum München (e.V.), der Sozialpolitische Diskurs München und das 
Bündnis Sozial München verabschiedeten heute das Münchner Manifest. 

Mehr als 65 Organisationen und Verbände, die sich im Sozialbereich engagieren und sich in 
den oben genannten Bündnissen engagieren, haben heute das Münchner Manifest vorgelegt. 
Darin  fordern  sie  „europaweite  Solidarität  und  ungeteilte  Menschenrechte“  und  sprechen  sich  
gegen eine Aushöhlung des deutschen Asylrechts aus. Bayern, Deutschland und Europa dürf-
ten nicht im Rechtspopulismus und Nationalismus erstarren. Wer auf nationale Lösungen 
setzt, handle nicht sozial, human  oder  christlich  sondern  „reaktionär,  gegenüber  Menschen  
auf der Flucht barbarisch und verantwortungslos“.   

Schutz suchende Menschen dürften an der deutschen Grenze nicht pauschal zurückgewiesen 
werden. Alle EU-Staaten müssten personelle und finanzielle Ressourcen in solidarischer Wei-
se bereitstellen und damit eine menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge sicherstellen. 
Die  Grundlagen  des  Flüchtlingsschutzes  würden  zunehmend  in  Frage  gestellt:  „Die  Abschot-
tung einzelner Staaten und ihre Praxis, Flüchtlinge in die Länder der EU-Außengrenze zu-
rückzuweisen, überfordert und übervorteilt diese Länder und ist das Gegenteil von Solidarität 
und der fairen Verteilung der Flüchtlinge auf die EU-Staaten.“ 

Weiter fordern die Organisationen in dem Manifest, Schutzsuchende nicht in Staaten vor Eu-
ropas Grenzen aus- und zwischenzulagern, in denen die Menschenrechte nicht eingehalten 
werden. Zudem müsse die EU-Kommission die Freizügigkeit im reisefreien Schengenraum 
wiederherstellen:  „Europa  hat  nur  dann  eine  Zukunft,  wenn  es  ein  Kontinent  offener  Grenzen  
ist“.  Weiterhin  fordern  die  Verbände  ein  Einwanderungsgesetz,  das  den  Zuzug  dringend benö-
tigter  Fachkräfte  unterstützt.  Getragen  wird  das  Manifest  vom  Bündnis  „München  Sozial“,  dem  
„Sozialpolitischen  Forum  München“  und  dem  „Sozialpolitischen  Diskurs  München“. 
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Andrea  Betz,  die  bei  der  Inneren  Mission  die  Abteilung  „Hilfe  für  Flüchtlinge, Migration und 
Integration“  leitet,  sagte  vor  der  Presse:  „Wir  haben  keine  Angst  vor  Flüchtlingen  und  Zuwan-
derung;;  wir  stehen  an  der  Seite  schutzsuchender  Menschen.“  Das  Münchner  Manifest  sei  ein  
klares Signal gegen politische Hetzparolen. Norbert J. Huber, Geschäftsführer der Caritas 
München, kritisierte, dass ausgerechnet Bayern, das von den offenen Grenzen wirtschaftlich 
stark  profitiere,  nun  die  Grenzen  schließen  wolle:  „Waren  dürfen  durch,  Menschen  nicht  – das 
ist  ein  Skandal.“ 

Karin Majewski, Geschäftsführerin des Paritätischen Bezirksverbandes Oberbayern, wies auf 
die katastrophale Situation in libyschen Flüchtlingslagern hin. Dort müssten Menschen ohne 
ausreichende Nahrung vor sich hinvegetieren, Dauervergewaltigungen seien an der Tages-
ordnung. In Europa werde nicht nur der Ton rauer sondern auch die Taten, die den Worten 
folgen:  „Es  geht  mehr  um  den  Schutz  der  Grenzen  als  um  den  Schutz  der  Menschen.“  Mün-
chen  dagegen  stehe  „für  gelebte  Solidarität  und  Willkommenskultur“. 

Bernd Schreyer vom Vorstand des  Sozialpolitischen  Forums  warnte  davor,  dass  die  „Ge-
spenster  der  Vergangenheit“  durch  politische  Machtspieler,  Populisten  und  Nationalisten  wie-
der  zum  Leben  erweckt  würden.  „Humanistische  Grundrechte  sind  gefährdet.“  Anstelle  des  
Masterplans eines Einzelnen  brauche  es  vielmehr  einen  „europäischen  Masterplan  Humani-
tät“. 

Unterstützerlisten können angefordert werden unter muenchnermanifest@gmx.de. 

 

Beigefügt erhalten Sie das Manifest sowie folgende Fotos: 
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Wir freuen uns über eine Berichterstattung  
 
 
Ansprechpartnerin:  
 
Bündnis München Sozial  
c/o Karin Majewski | Paritätischer Wohlfahrtsverband  
Geschäftsführerin des Bezirksverbands Oberbayern  
Tel.: 089/30611–130 | Mail: karin.majewski@paritaet-bayern.de  
www.buendnis-muenchen-sozial.de 

 
Sozialpolitisches Forum München e. V. 
c/o Bernd Schreyer und Andrea Betz 
Telefon: +49 151 64905438 
E-Mail: bernd.schreyer@gmx.de 
www.sopofo-muenchen.de 
 

 

 

http://www.buendnis-muenchen-sozial.de/


Armut und Wohnungsnot in München 
Presseeinladung zur Veranstaltung des Bündnis München Sozial 
 
Die Stadt München erlebt einen starken Bevölkerungszuwachs. Noch 2017 wird die 1,6 Millio-
nenmarke überschritten. Bis 2035 werden voraussichtlich mehr als 1, 8 Millionen Menschen in 
München leben. Die Mietpreise in München klettern Richtung 19 Euro pro m² und mehr. Die 
Frage nach bezahlbarem Wohnraum ist in allen gesellschaftlichen Schichten angekommen. 
Wohnen ist der entscheidende Faktor für die meisten sozialen Fragen.  
Das Bündnis München Sozial möchte mit seiner Veranstaltung diese drängendste Frage auf-
greifen, Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und diese in den politischen Diskurs einspeisen.  
 
Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Veranstaltung „Armut und Wohnungsnot in München“. 

 
Datum:  Freitag, 18. Mai 2018 
Uhrzeit:  9.00 Uhr – 14.00 Uhr 
Ort:   Gewerkschaftshaus in der Schwanthalerstraße 64, 80336 München 

 
Einführung:  Karin Majewski, Paritätischer Wohlfahrtsverband und Norbert Huber, Caritas 
 
Referate:  Dr. Thomas Specht, Wohnungsnotfallhilfen 

„Die  Armut  des  Wohnens  – Lokale Strategien gegen drohende und akute Woh 
nungslosigkeit“ 

 
Rainer Hofmann, Bund Deutscher Architekten 
„Neu  Bauen  in  Ballungsräumen  – Strategien für nutzerorientiertes Planen. “ 

 
Christian Stupka, Sprecher der Münchner Initiative für ein soziales Bodenrecht 
„Bodenrecht  und  Wohnraumversorgung  – Plädoyer für die stärkere Gemein-
wohlbindung  von  Grund  und  Boden“ 

 
Die Referate werden umrahmt von Praxisbeispielen aus der Wohnungslosenhilfe, der Ju-
gendhilfe, aus der Arbeit mit SeniorInnen sowie aus dem Bereich der Alleinerziehenden. 
 
Diskussion: An Thementischen erarbeiten die Teilnehmenden Strategien und  Forderungen 

zum Thema Armut und Wohnungsnot in München.  
Diese werden am 12. September bei einer Folgeveranstaltung zur Landtags-
wahl mit VertreterInnen der politischen Parteien vorgestellt und diskutiert.  

 
Wir freuen uns über eine Berichterstattung oder eine Ankündigung. 
Während der Veranstaltung besteht die Möglichkeit für Interviews.  
 
Ansprechpartnerin:  Karin Majewski | Paritätischer Wohlfahrtsverband 

Geschäftsführerin des Bezirksverbands Oberbayern 
Tel.: 089/30611–130 | Mail: karin.majewski@paritaet-bayern.de 
www.buendnis-muenchen-sozial.de 


