
 

Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina zum Plenum vom 

25. Oktober 2017 

 

„Nachdem die Bayerischen Staatsministerien für Umwelt und Gesund-

heit, Unterricht und Kultus sowie Arbeit, Soziales Familie und Integrati-

on offizielle Partner des Landesverbandes Bayern e.V. des Deutschen 

Jugendherbergswerks (DJHs) sind und damit mit ihren Namen hinter 

den einzelnen Einrichtungen des DJHs Bayern stehen, frage ich die 

Staatsregierung, wie sie die zwei großflächigen Wandbemalungen in 

der „Jugendherberge München-City“ (Wendl-Dietrich-Str. 20, 80634 

München), welche eine Frau in Dirndl und aufreizender Pose sowie ei-

nen Mann in Lederhose mit freiem Oberkörper zeigen hinsichtlich ihrer 

Außenwirkung Bayerns und der dargestellten Werte beurteilt, ob sie 

derartige Bilder in Jugendherbergen, welche nicht nur Übernach-

tungsmöglichkeiten, sondern auch Begegnungsorte für Kinder und Ju-

gendliche sind, als angemessen betrachtet und ob die Förderung der 

bayerischen Jugendherbergen ethischen Richtlinien für Gestaltung der 

Innenräume unterliegt.“ 

 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie 

und Integration: 

 

Die Staatsregierung hat gegenüber dem Landesverband Bayern e.V. 

des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH Bayern) und den einzelnen 

Jugendherbergen keine aufsichtlichen Befugnisse. Der DJH Bayern 

erhält vom Freistaat lediglich projektbezogene Investitionskostenzu-

schüsse für Baumaßnahmen an Jugendherbergen in Bayern. 
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Die Förderung von Investitionskosten in bayerischen Jugendherbergen 

durch das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und In-

tegration unterliegt keinen ethischen Richtlinien für die Gestaltung der 

Innenräume. 

Die beiden genannten Gemälde in der Jugendherberge München-City 

waren der Staatsregierung bisher nicht bekannt. Nach Kenntnis der 

Staatsregierung sind die Gemälde seit über zehn Jahren an der ge-

nannten Stelle angebracht, sollen aber nächstes Jahr infolge der ge-

planten Sanierung der Jugendherberge München-City ohnehin entfernt 

werden. Aufgrund des neuen Konzepts des DJH Bayern für die Ju-

gendherberge München-City sollen die Gemälde nach Kenntnis der 

Staatsregierung nicht wieder angebracht werden. 

Unabhängig davon bewertet die Staatsregierung – schon aus Gründen 

der Meinungsfreiheit und des Zensurverbots (Art. 5 Abs. 1 GG) sowie 

der Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) – grundsätzlich keine künstleri-

schen Darstellungen in nicht-staatlichen Einrichtungen wie z. B. in Ju-

gendherbergen, solange – wie hier – eine strafrechtliche Relevanz 

ausgeschlossen werden kann. 


