
Kampf gegen Krakeleien

Wände & Stromkästen: Das Ziel von Schmierfinken

MÜNCHEN Helen Lipp ist fas-
sungslos: Schon wieder ist ihr
Pfadfinderheim Opfer von
Schmierfinken geworden:
„Kill Them All“ steht in dicken
roten Buchstaben auf der Mau-
er des „Pegasus“-Gebäudes
an der Pestalozzistraße. „Erst
vor kurzem haben Neonazis
hier ihre Parolen hinge-
schmiert“, schimpft die 18-
Jährige. Besonders sauer sind
die Jugendlichen darüber,
dass die Unbekannten die
rechtsradikalen Parolen über
die von den Pfadfindern ge-
malten „Love Bombers“ (Flug-
zeuge, die rote Herzchen aus-
streuen) geschmiert haben.
„Das ärgert uns echt!“
Die Krakeleien am Pfadfinder-
heim – nur ein Beispiel von
vielen (siehe unten). Ob Tags
(Kürzel) oder Bilder: „Alle Flä-
chen sind gefährdet – vom
Stromkasten bis zur Haus-
wand“, sagt ein Sprecher der
Polizei.
Steigende Fallzahlen ver-
zeichnet das Projekt Graffiti
München (ProGraM), das zwi-
schen jugendlichen Sprayern
und Geschädigten vermittelt:
„Wir haben zwischen 2006
und 2007 sowie zwischen
2008 und 2009 einen Anstieg
bei den Ersttätern verzeich-
net“, sagt Stephanie Koller
von ProGraM. 2011 wurden
730 Fälle gezählt, die von 74
Ersttätern begangen wurden.
Die Geschädigten seien von
345 im Jahr 2009 auf 365 im
Jahr 2011 angestiegen.
Was tun? ProGraM setzt sich
mit Tätern und Opfer an einen
Tisch – mit gutem Erfolg: „Die

Rückfallquote ist gering. Wir
können zwischen Jugendlichen
und Geschädigten meist eine
Einigung erzielen. Oft müssen
die Sprayer ihre Schmierereien
entfernen – und sehen dann,

wie viel Arbeit das ist im Ver-
gleich zu den paar Minuten, in
denen sie ihre Graffiti ange-
bracht haben.“
Was die Situation auf jeden
Fall entschärfen würde, wären

mehr legale Freiflächen zum
Sprayen, betont Koller. Das for-
dert auch Alexander Miklosy,
Vorsitzender des Bezirksaus-
schusses Ludwigsvorstadt-
Isarvorstadt. „Wir bereiten ge-

rade einen Antrag vor“, so der
Viertelchef. Das Glockenbach-
viertel sei als „sehr junges
Viertel“ und wegen der hohen
Frequenz an Besuchern beson-
ders gefährdet. Daniela Schmitt

Stinksauer über die Schmierereien an der Mauer des „Pegasus“-Pfadfinderheims: Stammesführerin Helen Lipp (gr. Foto). Auch die
von den Pfadfindern selbst gemalten „Love Bombers“ (kl. Foto) wurden von Unbekannten mit Farbe übersprüht. Fotos: das/mik/kn

Vom Stromkasten bis zur Unte-
führung – jede Fläche ist ge-
fährdet, Opfer von Schmierfin-
ken zu werden. Weil die Ver-
unstaltung durch so genannte
Tags (Kürzel der Sprayer), aber
auch durch Aufkleber im Vier-
tel zunimmt, hat der Bezirks-
ausschuss Au-Haidhausen auf
Initiative der CSU-Fraktion ei-
nen Antrag an die Stadt ge-
stellt, Parkscheinautomaten

von Verschmutzungen zu reini-
gen. Sorgenkind des Bezirks-
ausschusses Ludwigsvorstadt-
Isarvorstadt ist die Unterfüh-
rung entlang des Westermühl-
bachs: Von den Kunstwerken,
die im Viertel ansässige Verei-
ne und Schulen an die Wände
gemalt haben, ist nicht mehr
viel zu sehen – sie sind mit
Schmierereien zugekleistert.
„Die Unterführung ist ein

Brennpunkt, weil dort die so-
ziale Kontrolle nicht so stark
ist“, sagt BA-Chef Alexander
Miklosy – er fordert, dass das
Baureferat die Unterführung
gemeinsam mit Schülern im
Rahmen der Kulturtage „wie-
der aufpäppelt“. Laut Baurefe-
rat vergibt die Stadt jährlich
rund 15 000 Euro an Fremdfir-
men zur Beseitigung illegaler
Schmierereien. das

Machen vor nichts Halt: Sprayer haben sich mit Kürzeln auf einem Parkscheinautomaten (li.) an
der Giesinger Deisenhofener Straße, auf einem Garagentor in Solln und in der Unterführung ent-
lang des Westermühlbachs verewigt. Anwohner und Bezirksausschüsse sind genervt.

Immer mehr Graffiti an Hauswänden und Unterführungen – schon 730 Fälle in einem Jahr


