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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie hatten sich im Kontext der Veranstaltungsreihe „Palästina/Israel Herbst 2015“ mit 
einem Schreiben an den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, Dieter 
Reiter, gewandt. Er hat mich gebeten, Ihnen in eigener Zuständigkeit in dieser 
Angelegenheit zu antworten, und ihn darüber zu unterrichten.

Die Veranstaltungsreihe wurde durchgeführt von der Jüdisch-Palästinensischen 
Dialoggruppe München. Sie fand im Vortragssaal der Münchner Stadtbibliothek im 
Gasteig statt. Es wurde Kritik daran geübt, dass die Landeshauptstadt München für 
diese Veranstaltungsreihe Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat.

Insbesondere hat sich die Kritik an einem Vortrag mit anschließender Diskussion 
entzündet, die vom Veranstalter unter dem Titel „Hintergründe zur Entwicklung und 
Wirkung der weltweiten und gewaltlosen BDS-Kampagne (Boykott, Deinvestment, 
Sanktionen) gegen die israelische Besatzung“ angekündigt war. In diesem 
Zusammenhang wurde der Vorwurf laut, es handelte sich um eine antisemitische 
Veranstaltung.

Zunächst möchte ich festhalten, dass das Kulturreferat der Stadt München, dem die 
Münchner Stadtbibliothek zugeordnet ist, keinerlei antisemitischen Veranstaltungen in 
städtischen Räumen zulässt.

Die BDS-Bewegung, die „Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen für Palästina“ als 
Weg des zivilgesellschaftlichen Widerstands begreift, ist hinsichtlich ihrer Forderungen 
sehr umstritten. Kritiker führen an, dass der Boykott-Aufruf historische Assoziationen 
hervorrufe.
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Eine kritische Auseinandersetzung mit der BDS-Bewegung, deren Ziele von der Stadt 
München nicht unterstützt werden, ist ein Beitrag in der öffentlichen Meinungsbildung. 
Einen Vortrag darüber mit anschließender Gelegenheit zur Diskussion halten wir 
grundsätzlich für ein zulässiges Veranstaltungsformat. Beiträge zu aktuellen 
politischen und gesellschaftlichen Themen – auch sehr kontroverse und von der Stadt 
München nicht mitgetragene Standpunkte - sind vom Recht auf freie 
Meinungsäußerung gedeckt, gehören zu unserer demokratischen Kultur und tragen 
zur politischen Information bei. 

Wir sehen es auch als eine unserer Aufgaben an, für die Meinungsbildung auf Anfrage 
und nach Prüfung des Einzelfalls Räume in den städtischen Kultureinrichtungen zu 
überlassen. Dabei handeln wir nach Maßgabe dessen, was der Ältestenrat des 
Münchner Stadtrats als Rahmen vorgibt. Er hat beschlossen, dass unterschiedlichen 
Gruppen die Möglichkeit gegeben werden müsse, ihre unterschiedlichen Sichtweisen 
auf die eigene Geschichte oder politische Situation in den Herkunftsländern 
darzustellen. Dies gilt für die Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe ebenso wie für 
zahlreiche andere Initiativen und Gruppierungen. Definitiv ausgeschlossen sind 
Veranstaltungen, die zu Gewalt aufrufen oder militante politische Äußerungen 
verbreiten. Die Kritik, dass es zu solchen Aufrufen gekommen sei, ließ sich laut den 
uns vorliegenden Informationen nicht erhärten. Auch von Seiten des Gasteig-
Betriebsdienstes und der Polizei, die vor Ort waren, konnte dieser Vorwurf nicht 
bestätigt werden.

Gleichwohl ist es durchaus fraglich, ob die Veranstaltung, wie sie am 7. November 
abgelaufen ist, zum kritischen Diskurs, zur offenen Meinungsbildung und zum 
konstruktiven Dialog beigetragen hat. Die Schilderungen aus dem Publikum, die uns 
erreicht haben, spiegeln wider, dass Konfrontationen, Störungen und gegenseitige 
Beschuldigungen einer konstruktiven, sachlichen Diskussionsatmosphäre von Beginn 
an entgegenstanden. Bibliotheksdirektor Dr. Arne Ackermann, der anfangs eine 
städtische Stellungnahme verlesen hat, konnte sich kaum Gehör verschaffen. 

Im Nachgang haben wir den Veranstaltungsinhalt, das -format, die Besetzung und den 
Verlauf – soweit auf Basis der vorliegenden Schilderungen möglich – einer kritischen 
Bewertung unterzogen. Letztlich kamen wir zu dem Schluss, dass dem dialogischen 
Prinzip, dem wir hohe Bedeutung beimessen und das auch Kriterium für eine 
Förderung durch uns ist, künftig bei politisch brisanten Themen noch mehr Rechnung 
getragen werden muss. Wir werden in Vorgesprächen mit Veranstaltern intensiver auf 
diesen Aspekt eingehen und darauf achten, dass auch der Gegenposition in 
ausreichendem Maße Raum gegeben wird.

Es wird jedoch weiterhin eine Herausforderung bleiben, den Verlauf von inhaltlich 
kontroversen Veranstaltungen zu antizipieren oder verbale Entgleisungen zu 
unterbinden bzw. auszuschließen. Deswegen vorsorglich strittige bzw. politisch 
brisante Themen aus dem Veranstaltungskalender zu streichen, ist nicht unsere 
Absicht.
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Zur demokratischen Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten, gehört auch eine 
Streitkultur, die in Verbindung steht mit der Bereitschaft zur inhaltlichen 
Auseinandersetzung und sachlichen Verständigung. Ziel muss es sein, kontroverse 
Standpunkte, die sich auf Konflikte hier oder andernorts beziehen, sachlich 
ausgewogen zu diskutieren und dabei lösungsorientierte Ansätze zu thematisieren. 
Daran wird das Kulturreferat auch in Zukunft festhalten.

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meinen Ausführungen deutlich machen konnte, wie sehr 
die eingegangenen Rückmeldungen zu einer sorgfältigen Bewertung geführt haben.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Hans-Georg Küppers


