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Terminhinweise

Wiederholung
Sonntag, 14. Dezember, 14.45 Uhr, Neuhauser-/Ecke Kapellenstraße

Bürgermeister Josef Schmid begrüßt Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
großen Krampuslaufs über den Münchner Christkindlmarkt. Zu dem Lauf
werden neben der Münchner Krampusgruppe „Sparifankerl Pass“ weitere
28 Krampusgruppen mit 500 Teilnehmern aus Bayern, Österreich und Süd-
tirol erwartet.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Wiederholung
Montag, 15. Dezember, 12 Uhr, Residenz, Max-Joseph-Saal

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung „Stadtradeln 2014“ nimmt Hans
Podiuk (Vorsitzender der CSU-Fraktion) in Vertretung des Oberbürger-
meisters offiziell die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune“ der
Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) Bayern e.V. –
überreicht durch den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann – ent-
gegen. Die AGFK Bayern ist ein Zusammenschluss bayerischer Gemein-
den, Städte und Landkreise, die eine umweltfreundliche Nahmobilität, ins-
besondere den Radverkehr, fördern möchten.
Im April dieses Jahres hatte sich eine Bewertungskommission ein um-
fangreiches Bild von der Münchner Radverkehrsförderung gemacht. Sie
kam zu dem Ergebnis, dass die Münchner Politik und Verwaltung große
Anstrengungen unternehmen, um den Radverkehr zu fördern. Die Landes-
hauptstadt München sei deshalb für viele kleinere Kommunen Vorbild in
Sachen Radverkehrsförderung – nicht nur im Hinblick auf eine vergleichs-
weise hohe Finanz- und Personalausstattung, sondern zum Beispiel auch
im Hinblick auf die Radlhauptstadt-Initiative, die neue Münchner Fahrrad-
abstellsatzung, das radfreundliche Baustellenmanagement oder das Be-
mühen, dass Radverkehrsplanungen nicht zum Nachteil des Fußverkehrs
ausfallen. Auch die freiwilligen Leistungen Münchens im Rahmen des Be-
trieblichen Mobilitätsmanagements lobte die Prüfungskommission aus-
drücklich.

Wiederholung
Montag, 15. Dezember, 19 Uhr,

Stadtbibliothek Am Gasteig, Ebene 1.1, Rosenheimer Straße 5

Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet die Ausstellung „Die Opfer des
NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen“, die bis 23. Januar 2015 zu se-
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hen sein wird. Der fachliche Einführungsvortrag erfolgt durch Birgit Mair
vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung
e.V., Nürnberg. Die Spoken Word-Künstlerin Fatima Moumouni wird die
Veranstaltung mit einem Beitrag begleiten.
(Siehe auch unter Meldungen)

Bürgerangelegenheiten

Freitag, 19. Dezember, 14 bis 15.30 Uhr,

BA-Geschäftsstelle Mitte, Tal 13 (barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 1 (Altstadt – Lehel).

Meldungen

Leerstandsbericht: Planmäßige Sanierung von Wohnungen

(12.12.2014) Der Vollversammlung des Münchner Stadtrats wird am
kommenden Mittwoch, 17. Dezember, turnusgemäß über die zum Ende
des letzten Quartals leer stehenden Wohnungen im Besitz der Landes-
hauptstadt München berichtet. Für den weit überwiegenden Teil dieser
Wohnungen wurde mit den erforderlichen Maßnahmen zur Behebung des
Leerstands bereits begonnen.
Schon der vorhergehende Bericht vom 8. Juli hatte verdeutlicht, dass es
sich bei den leer stehenden Wohnungen – die insgesamt lediglich 0,9 Pro-
zent des Bestandes der städtischen Wohnungsbaugesellschaften und
0,07 Prozent des Münchner Gesamtwohnungsbestandes ausmachen –
um zeitlich befristete und damit keine dauerhaften Leerstände handelt.
Am 8. Juli wurde die Vollversammlung informiert, dass in insgesamt 81
Prozent der damals leer stehenden Wohnungen bis Ende des Jahres 2014
Sanierungs-, Modernisierungs- oder Abbruchmaßnahmen umgesetzt wer-
den. In 98 Prozent dieser Fälle wurde planmäßig und zeitgerecht mit der
Umsetzung begonnen. Zudem konnte bei 53 Wohnungen der ursprünglich
geplante Maßnahmenbeginn vorgezogen werden.
Auch neu hinzugekommene Leerstände haben ihren Grund in Sanierungs-
maßnahmen, die in 72 Prozent der Fälle ebenfalls bereits umgesetzt wer-
den oder noch in diesem Jahr beginnen.
Zudem wird jede über einen längeren Zeitraum leer stehende Wohnung auf
ihre Eignung für eine Zwischennutzung geprüft. So wurde zum Beispiel das
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Anwesen in der Rothmundstraße 3 im Hinblick auf eine entsprechende
Eignung untersucht. Aktuell wird es verkehrssicher hergerichtet und es
werden gemeinschaftlich nutzbare Sanitäranlagen hergestellt. Im An-
schluss daran sollen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dort unterge-
bracht werden.

OB Reiter eröffnet Ausstellung über NSU-Verbrechen

(12.12.2014) Vom 16. Dezember bis 23. Januar zeigt das Kulturreferat der
Landeshauptstadt München die Ausstellung „Die Opfer des NSU und die
Aufarbeitung der Verbrechen“ im Foyer (1. Stock) des Gasteig. Oberbürger-
meister Dieter Reiter eröffnet die Ausstellung am Montag, 15. Dezember,
um 19 Uhr in den Räumen der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig, Ro-
senheimer Straße 5. Sie ist dann täglich von 8 bis 23 Uhr zu sehen.
Die Ausstellung wurde von Birgit Mair im Auftrag des Instituts für sozial-
wissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung e.V. erstellt und zu-
nächst in Nürnberg gezeigt. Auf 22 Tafeln werden Informationen zu den
Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU), zu den Bio-
grafien der – auch in München – Ermordeten sowie zur gesellschaftlichen
Aufarbeitung dargestellt. Die Ausstellung beleuchtet die Hintergründe, die
lange im Verborgenen geblieben waren und die derzeit auch in Gerichtsver-
fahren in München untersucht werden. Sie setzt zeitlich in den 1990-er
Jahren an, in denen sich der NSU-Kern aus einem rechtsextremen Netz-
werk entwickelt hatte. Die Mordserie, deren Spuren sich durch ganz
Deutschland zogen und die der NSU verantwortete, war rassistisch mo-
tiviert.
Oberbürgermeister Reiter: „Diese Ausstellung ist ein Baustein für ein wür-
diges Gedenken an die Opfer rechtsextremen Terrors. Es geht darum, an
die einzelnen Menschen zu erinnern, die aus rassistischen Motiven kalt-
blütig ermordet wurden. Die Ausstellung soll auch dazu anregen, gemein-
sam Strategien zu entwickeln gegen Rechtsextremismus und Rassismus
im Sinne eines ,Nie wieder!’.“
Unter www.opfer-des-nsu.de gibt es begleitende Informationen zur Aus-
stellung. Dort kann auch ein 60-seitiger Begleitband zur Ausstellung ange-
fordert werden.
Ein umfangreiches Rahmenprogramm begleitet die Ausstellung:
Am 16. Dezember (13 Uhr) und 19. Dezember (11 und 14 Uhr) werden
Führungen durch die Ausstellung angeboten. Eine Anmeldung ist unter
birgitmair@t-online.de erforderlich.
Am Donnerstag, 18. Dezember, findet die Diskussionsveranstaltung „Eine
Stadt schaut hin: Wie steht es um Rassismus in München?“ in der Stadt-

http://www.opfer-des-nsu.de
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bibliothek Am Gasteig statt. Kübra Gümüsay, Bloggerin und Journalistin
(u.a. #schauhin), und Ozan Aykaç, Preisträger des Schülerwettbewerbs
gegen Rechtsextremismus des Bundesjustizministerium, berichten über
die Bedeutung des Benennens von Problemen und zeigen Formen auf,
sich gegen Alltagsrassismus stark zu machen. Anschließend wird mit
dem Publikum im fishbowl-Format diskutiert. Die Veranstaltung ermöglicht,
dass auch das Publikum einbezogen werden kann und wird moderiert von
der Kulturpädagogin Sarah Bergh.
Im Januar folgen weitere Veranstaltungen. Alle Infos sind abrufbar unter
www.kunstkulturrespekt.de.
Die Ausstellung und das Rahmenprogramm sind ein Beitrag zur Initiative
„Kunst und Kultur für Respekt“ und eine Kooperation mit dem Programm
„update – jung und erwachsen“ der Münchner Stadtbibliothek. Zahlreiche
Münchner Kulturinstitutionen positionieren sich mit Programmbeiträgen
gegen rassistische Tendenzen und für Respekt gegenüber allen Men-
schen, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Glauben.
Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu
machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen
angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der
Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder
sonstige menschenverachtenden Äußerungen in Erscheinung getreten
sind, den Zuritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszu-
schließen.

Oktoberfestattentat: OB begrüßt Wiederaufnahme der Ermittlungen

(12.12.2014) Das Oktoberfestattentat vom 26. September 1980 ist bis heu-
te der schwerste Terroranschlag in der Nachkriegsgeschichte. Durch die
Explosion einer selbstgebauten Rohrbombe am Haupteingang des Okto-
berfests wurden damals 13 Menschen getötet und 211 verletzt, 68 davon
schwer. Der Bombenleger Gundolf Köhler, der selbst bei dem Anschlag
starb, war Anhänger der neonazistischen Wehrsportgruppe Hoffmann.
Journalisten, Anwälte, Bündnisse und Hinterbliebene zweifelten die von
den Ermittlungsbehörden über 30 Jahre lang vertretene Einzeltätertthese
immer wieder an. Nun hat die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen
wieder aufgenommen. Dazu erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter:
„Im Namen aller Opfer und ihrer Familien und im Namen der gesamten
Münchner Stadtgesellschaft begrüße ich, dass sich die Bundesanwalt-
schaft entschlossen hat, die Ermittlungen zum schwersten Terrorakt in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wiederaufzunehmen. Auch
wenn das Leid so vieler Menschen damit nicht wieder gutgemacht werden

http://www.kunstkulturrespekt.de


Rathaus Umschau
Seite 6

kann, so ist es doch ein wichtiges Signal, dass in unserem Rechtsstaat
alles versucht wird, jedes Verbrechen aufzuklären und in diesem Fall mögli-
che rechtsextreme Hintergründe offenzulegen."

Milieuschutz: Stadtrat übt Vorkaufsrecht in Haidhausen aus

(12.12.2014) Zum Schutz vor Gentrifizierung übt der Münchner Stadtrat er-
neut sein gesetzliches Vorkaufsrecht aus. Insgesamt sieben Wohnungen
umfasst das Miethaus an der Rosenheimer Straße im Erhaltungssat-
zungsgebiet „Haidhausen Mitte“; dessen Bewohner nun vor drohenden
Mietsteigerungen sicher sind.
„Wer Haidhausen kennt, weiß, dass gerade dieses ehemalige Handwer-
ker- und Arbeiterviertel immer mehr Gefahr läuft, seinen ursprünglichen
Charakter zu verlieren,“ sagt Kommunalreferent Axel Markwardt. „Umso
mehr freut es mich, dass sich der Kommunalausschuss erneut für eine
Vorkaufsrechtsausübung entschieden hat. Der Beschluss stärkt zudem
unsere Verhandlungsposition für die Erreichung unseres eigentlichen Ziels:
Das Kommunalreferat ist immer bestrebt, den Käufer einer Immobilie zur
Unterzeichnung einer Abwendungserklärung zu bewegen. Mit dieser
Erklärung verpflichtet sich die Käuferseite, eine Umwandlung von Miet-
in Eigentumswohnungen oder unangemessene Luxusmodernisierungen
für maximal zehn Jahre zu unterlassen.“
Im vorliegenden Fall hat sich der Käufer noch nicht entschieden, ob er eine
Erklärung zur Abwendung des Vorkaufsrechts abgeben will. Das Kommu-
nalreferat führt aktuell Gespräche.
Momentan schützt die Stadt knapp 200.000 Einwohner in 17 Erhaltungs-
satzungsgebieten. Über 25 Jahre nutzt die Stadt München schon dieses
Instrument zum Milieuschutz. Die Landeshauptstadt engagiert sich dafür,
preiswerten Wohnraum zu erhalten, den eigenen städtischen Wohnbe-
stand auszuweiten und den Neubau anzukurbeln.

Campingplatz Thalkirchen: Stadtrat beschließt Sanierung

(12.12.2014) Mit seiner Lage im Landschaftsschutzgebiet direkt an der
Isar gehört der Städtische Campingplatz Thalkirchen zu den landschaftlich
schönsten Stadtcampingplätzen Deutschlands. Der Platz wurde 1953 er-
richtet und ist aktuell verpachtet. Das Kommunalreferat als Verwalter des
Platzes bekam in der jüngsten Vergangenheit verstärkt die Rückmeldung,
dass der bauliche und technische Zustand der Anlage nicht mehr den heu-
tigen Anforderungen entspräche. Um den etwa 60.000 Gästen jährlich zu-
künftig einen deutlich verbesserten Service anbieten zu können, hat der
Kommunalausschuss des Stadtrats in seiner gestrigen Sitzung die grund-
legende Sanierung des Campingplatzes Thalkirchen beschlossen.



Rathaus Umschau
Seite 7

Das Kommunalreferat ist nun vom Stadtrat beauftragt, zusammen mit
dem Baureferat ein Sanierungskonzept zu erstellen und dieses dem Kom-
munalausschuss schnellstmöglich zur weiteren Entscheidung vorzulegen.
Danach kann mit der eigentlichen Sanierung begonnen werden.
„Vor allem die Dusch- und Wascheinrichtungen erfüllen nicht mehr die aktu-
ellen Standards, was die Gäste regelmäßig zu kritischen Einträgen in Inter-
netportalen oder direkten Beschwerden veranlasst,“ erläutert Kommunal-
referent Axel Markwardt. „Geplant ist daher der Abbruch dreier Sanitär-
gebäude und der Neubau eines zentralen Sanitärhauses, das allen Ansprü-
chen an Ökologie, Hygiene und Komfort entspricht. Das vierte Sanitär-
haus soll auf Grund seiner günstigen Lage im Gelände erhalten bleiben,
jedoch saniert werden.“
Die Planungen sollen in enger Kooperation mit den Naturschutzverbänden
durchgeführt werden. Außerdem sollen ein Ganzjahresbetrieb des Cam-
pingplatzes sowie auch gestalterische und bauliche Maßnahmen im Rah-
men der Sanierung geprüft werden, die einen späteren Betrieb nach den
Richtlinien von ECOCAMPING ermöglichen.
Nach Abschluss der Sanierung soll der Campingplatz München-Thalkir-
chen einen Standard aufweisen, der in der Klassifizierung des Bundesver-
bandes der Campingwirtschaft (BVCD) drei oder vier Sternen entspricht.

AWM übernimmt Altkleidersammlung auf seinen Wertstoffhöfen

(12.12.2014) In der gestrigen Sitzung des Kommunalausschusses hat der
Stadtrat beschlossen, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM)
die Altkleidersammlung auf den zwölf Münchner Wertstoffhöfen ab 1. Ja-
nuar 2015 selbst übernimmt.
Der AWM verpachtete seit 1999 Stellflächen für Altkleidercontainer auf
den Wertstoffhöfen an die Aktion „Hoffnung – Hilfe für die Mission GmbH“
zu besonders günstigen Konditionen. Der Aktion Hoffnung war es darüber
hinaus gestattet, die Reste aus der Erstsortierung kostenlos auf den Wert-
stoffhöfen zu entsorgen. Mit seinem Beschluss vom 13. Dezember 2012
zur Einführung einer kommunalen Alttextilsammlung durch den AWM hat
der Stadtrat die Grundlage dafür geschaffen, dass der AWM auch auf
den Wertstoffhöfen seine Altkleidercontainer aufstellt. Nach eingehender
Prüfung hat der AWM deshalb dem Stadtrat vorgeschlagen, den bis
31. Dezember befristeten Pachtvertrag mit der Aktion Hoffnung nicht wei-
ter zu verlängern.
Aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist es für den AWM
geboten, die vorhandene, gut ausgebaute Logistik der inzwischen etablier-
ten Alttextilsammlung auch auf den Wertstoffhöfen zu nutzen. Die Erlöse
aus der Altkleidervermarktung kommen den Münchnerinnen und Münch-
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nern direkt zu Gute, da der AWM damit die Müllgebühren stabilisieren und
sein Serviceangebot durch neue Entsorgungsmöglichkeiten weiter aus-
bauen kann. Dazu gehören neben der Altkleidersammlung etwa die Wert-
stoffhöfe plus und die kommende Elektrokleingerätesammlung – allesamt
Maßnahmen, die die getrennte Sammlung von Wertstoffen erleichtern und
damit die Recyclingquote erhöhen.
Weiterer Grund, die Regie über die Alttextilsammlung selbst in die Hand
zu nehmen, ist die Gleichbehandlung aller sechs gemeinnützigen Sammler,
die derzeit dauerhaft die Genehmigung zur Alttextilsammlung der Kreisver-
waltungsbehörde haben. Da nur die Aktion Hoffnung auf den Wertstoffhö-
fen sammelt, war sie gegenüber den anderen gemeinnützigen Sammlern
in der Vergangenheit ohne entsprechende Rechtsgrundlage privilegiert.
„Unser Hauptziel, das wir mit der kommunalen Alttextilsammlung verfol-
gen, ist die Erhöhung der Recyclingquote bei gleichzeitiger Garantie einer
hochwertigen Verwertung“, erklärt Axel Markwardt, Kommunalreferent und
Erster Werkleiter des AWM. „Derzeit befinden sich noch rund 10.000 Ton-
nen Altkleider pro Jahr im Restmüll – ein Wert, der zeigt, dass das in
München vorhandene Altkleiderpotential sowohl für die Kommune als
auch für die gemeinnützigen Sammler ausreicht.“
Das Aufstellen von Altkleidercontainern ist auf städtischem Grund aus-
schließlich der Kommune, auf privatem Grund aber für alle zugelassenen
gemeinnützigen und zugelassenen gewerblichen Sammler erlaubt. „Nur
eine starke kommunale Altkleidersammlung ermöglicht es, illegale Samm-
ler mit dubiosen Sammelstrukturen und Verwertungswegen zurückzudrän-
gen und stärkt damit letztlich auch die Sammlung gemeinnütziger Träger“,
so Markwardt weiter. „Unser gemeinsames Ziel muss sein, eine Altklei-
dersammlung nach hohen ökologischen und rechtlichen Standards zu ge-
währleisten und gemeinsam gegen die illegalen gewerblichen Sammler
vorzugehen.“
Die kommunale Alttextilsammlung

Aufgrund des 2012 novellierten Kreislaufwirtschaftsgesetzes, nachdem
alle Abfällen aus privaten Haushalten der Kommune überlassen werden
müssen, hat der AWM im Juli 2013 eine eigene Alttextilsammlung aufge-
setzt. Mit den aktuell 463 Alttextilcontainern, die sich verteilt über das
Stadtgebiet an den Wertstoffinseln befinden, sammelt der AWM derzeit
rund 200 Tonnen Alttextilien pro Monat. 54 Prozent davon werden als
Secondhandware wieder verwendet, 36 Prozent werden etwa zu
Dämmstoffen und Putzlappen recycelt, sechs Prozent sind Schuhe und
nur vier Prozent müssen thermisch verwertet werden. 2015 wird die Con-
tainerzahl auf 600 erhöht werden, um in allen Stadtteilen diesen von den
Münchnerinnen und Münchnern gut angenommenen Service anzubieten.
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Mit der kommunalen Alttextilsammlung sichert die Stadt München die ord-
nungsgemäße, verantwortungsvolle und hochwertige Verwertung, steigert
die Recyclingquote, garantiert ein zuverlässiges, flächendeckendes und
von Marktpreisschwankungen unabhängiges Entsorgungsangebot bei
einheitlichem Stadtbild, unterbindet illegale Sammlungen und stabilisiert
durch die Verwertungserlöse die Müllgebühren. Die Standorte der Alt-
kleidercontainer können unter www.awm-muenchen.de abgerufen oder
im Infocenter des AWM unter der Telefonnummer 2 33-9 62 00 erfragt
werden.

„Prominente Begegnungen“ im Museum Villa Stuck

(12.12.2014) Im Museum Villa Stuck, Prinzregentenstraße 60, findet in der
Reihe „Prominente Begegnungen“ am Mittwoch, 17. Dezember, 18 Uhr,
die nächste Sonderführung durch die erweiterte Sammlungspräsentation
„Der Prozess – wie Moderne entsteht“statt: Margot Th. Brandlhuber,
Sammlungsleiterin, diskutiert mit der Literaturwissenschaftlerin Professo-
rin Dr. Barbara Vinken über Luxus, Lebensstil, Selbststilisierung, Künstler-
mythen, den Kampf der Geschlechter, Eros, Körper und Mode.
Die Teilnahme an der Führung inklusive Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt
3 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten,
per E-Mail an villastuck@muenchen.de oder telefonisch unter der Ruf-
nummer 45 55 51-45.

Öffentliche Stadtrats-Sitzungen der kommenden Woche

Dienstag, 16. Dezember

9.30 Uhr Kreisverwaltungsausschuss – Großer Sitzungssaal
14.30 Uhr Finanzausschuss – Kleiner Sitzungssaal

Mittwoch, 17. Dezember

9.00 Uhr Vollversammlung – Großer Sitzungssaal
(Die Vollversammlung wird als Live-Stream im Inter-
net unter muenchen.de/stadtrat-live übertragen)

http://www.awm-muenchen.de
http://muenchen.de/stadtrat-live
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Freitag, 12. Dezember 2014

Stadt München distanziert sich von Erinnerungs-Unkultur

Antrag Stadträtin Brigitte Wolf (Die Linke) und Tobias Ruff (ÖDP)
vom 11.8.2014
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Stadt München distanziert sich von Erinnerungs-Unkultur

Antrag Stadträtin Brigitte Wolf (Die Linke) und Tobias Ruff (ÖDP)
 vom 11.8.2014

Antwort Oberbürgermeister Dieter Reiter:

In Ihrem Antrag thematisieren Sie die Gedenktafel an den „Deutschen
Reichskriegertag 1929“ am Rathaus und baten um Erstellung einer
Quellensammlung zum „Reichskriegertag“ und zu einzelnen Aspekten
der Gedenktafel, um Darstellung der Bedeutung der Veteranenverbände
sowie um Organisation einer Tagung zum Umgang mit der Gedenktafel.
Der Intention des Antrags wurde bereits entsprochen bzw. es haben
schon entsprechende Initiativen stattgefunden. Ihr Einverständnis voraus-
gesetzt, antworte ich Ihnen in dieser Form.

Zu Ihrem Antrag vom 11.8.2014 teile ich Ihnen Folgendes mit:

1. Quellensammlung (Ziffer 1 des Stadtratsantrags)

Die Zusammenstellung einer Quellensammlung zum „Reichskriegertag“
durch das Stadtarchiv erübrigt sich, da die von Ihnen gestellten Fragen
durch entsprechende Vorarbeiten und Recherchen bereits beantwortet
sind. Über die einschlägige Forschungsliteratur ist zudem bereits hinläng-
lich nachgewiesen, dass die Präsenz von Wehr- und Veteranenverbänden
ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens der 1920-er und frühen
1930-er Jahre und Teil der politischen Kultur der Weimarer Republik war.
Der „Deutsche Reichskriegerbund ‚Kyffhäuser’“ bildete neben dem
deutsch-nationalen „Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten“ und dem sozial-
demokratisch geprägten „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“, „Bund deut-
scher Kriegsteilnehmer und Republikaner“ den dritten und gleichzeitig mit-
gliederstärksten Wehr- und Veteranenverband der Weimarer Republik. Im
Jahr 1929 waren im „Deutschen Reichskriegerbund ‚Kyffhäuser’“ mehr
als 29.000 Kriegervereine mit weit über 2,5 Mio. Mitgliedern zusammen-
geschlossen. Von den Mitgliederzahlen vergleichsweise nachrangig war
der der KPD nahestehende paramilitärische „Rote Frontkämpferbund“. Die
nationalsozialistische „SA“ entwickelte sich erst Ende der 1920-er Jahre zu
einer Massenorganisation.

Durch seine überparteiliche Stellung einerseits, durch seine klare „vater-
ländische Ausrichtung“ andererseits, war der „Deutsche Reichskrieger-
bund ‚Kyffhäuser’“ auch über die Parteigrenzen hinweg im bürgerlichen
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Lager anschlussfähig. Dies zeigt sich – für München – bereits während
der Sondierungsgespräche zur Vorbereitung des „Reichskriegertages
1929“ zwischen Vertretern des „Kyffhäuserbundes“ und der Münchner
Stadtspitze im Oktober 1928. Für Oberbürgermeister Karl Scharnagl war
der „Kyffhäuserbund“ „politisch durchaus neutral“; einer städtischen Un-
terstützung des „Reichskriegertages“ stand aus Scharnagls Sicht nichts
entgegen. In einer Vormerkung Scharnagls vom 12. Oktober 1928 über ein
Gespräch mit Repräsentanten des „Kyffhäuserbundes“ findet sich der
Hinweis: „Ich habe mit Rücksicht auf die betonte und einwandfreie, fest-
stehende Neutralität der Organisation bestmögliche Förderung zugesagt.“
Beim in München abgehaltenen „Reichskriegertag 1929“ wurde die über-
parteiliche Wertschätzung des „Kyffhäuserbundes“ im bürgerlich-konser-
vativen Lager durch die Anwesenheit hochrangiger Vertreter der Bayeri-
schen Staatsregierung (Ministerpräsident Heinrich Held und Innenminister
Karl Stützel, beide BVP) sowie des Wittelsbacher Kronprinzen Rupprecht
unterstrichen. Für die Landeshauptstadt war der „Reichskriegertag“ ein
Großereignis, das von der Stadtspitze begrüßt und befürwortet wurde.

Die Entscheidung zur Anbringung einer Gedenktafel an den „Reichskrieger-
tag“ erfolgte am 3. Juli 1930 im Hauptausschuss des Stadtrats in gehei-
mer Sitzung. Eingebracht hatte den Antrag der dem „Kyffhäuserbund“ an-
geschlossene „Bayerische Kriegerbund“, der 1928/29 auch den „Reichs-
kriegertag“ verantwortlich organisiert hatte. Von zwölf stimmberechtigten
Ausschussmitgliedern votierten nach kurzer Diskussion sieben für die Ta-
fel. Weder gegen den „Reichskriegertag“ als solchen noch gegen den Tafel-
text wurden Einwände vorgebracht. Die Ablehnung der Tafel bei einzelnen
Stadträten folgte allein pragmatischen Überlegungen und wurde mit der
Sorge begründet, dass nun auch andere Organisationen Ansprüche auf die
Anbringung von Tafeln anmelden würden. Der ehemalige Bürgermeister
und SPD-Fraktionsvorsitzende Eduard Schmid argumentierte: „Es kommt
dann eine Organisation nach der anderen und will eine Gedenktafel auf-
stellen und damit sinkt der Wert aller bisher aufgestellten Erinnerungsta-
feln. Was zuviel ist, wird ungesund.“ Da der zuständige 2. Bürgermeister
Küfner dem „Bayerischen Kriegerbund“ voreilig im Büroweg bereits eine
Zusage gegeben hatte, und um einen Gesichtsverlust der Stadtverwaltung
zu vermeiden, entschied sich der Hauptausschuss trotz der Einwände mit
knapper Mehrheit für die Tafel. Sie wurde vermutlich Ende 1930 oder An-
fang 1931 angebracht.

Der Umstand, dass die Tafel lediglich formal, aber nicht inhaltlich in Frage
gestellt wurde, ist erklärungsbedürftig: Wie die Uniformierung der Gesell-
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schaft und die breite Akzeptanz militaristischer Werte und soldatischer
Tugenden gehörte auch die Würdigung „vaterländischer Gesinnung“ zum
selbstverständlichen Kanon, der die politische Kultur der 1920-er Jahre
prägte. Pazifismus und Friedenssehnsucht waren durch den „Schandfrie-
den von Versailles“ diskreditiert.
Fackelzüge von Uniformierten, revanchistische Appelle und chauvinisti-
sche Reden an symbolträchtigen Orten (etwa am Münchner Kriegerdenk-
mal im Hofgarten oder auf dem Königsplatz) gehörten zum gängigen Re-
pertoire einer bürgerlich-konservativen Elite und wurde von breiten Kreisen
der Bevölkerung befürwortet und nicht in Frage gestellt. Daher ist auch die
Anbringung einer Gedenktafel zum „Reichskriegertag“ im Münchner Rat-
haus – nach damaligen Verhältnissen – keine Normverletzung, sondern ein
konsensualer Akt, der sich zweifellos einer breiten Zustimmung in der
Stadtgesellschaft sicher sein konnte.
Die Frage, ob die Tafel den Zweiten Weltkrieg überstanden hat oder nach
Kriegsende neu angebracht wurde, kann aufgrund der schlechten Quellen-
lage nicht beantwortet werden.

2. Bedeutung der Veteranenverbände (Ziffer 2 des Stadtratsantrags)

Das NS-Dokumentationszentrum teilt zu der Frage nach der Rolle der Ve-
teranenverbände beim Aufstieg des Nationalsozialismus und der Bedeu-
tung, die die Nationalsozialisten der Arbeit in bzw. mit den Veteranenver-
bänden beimaßen, Folgendes mit:

Die deutsche Kriegsniederlage, die Novemberrevolution und deren Folgen
veränderten das politische Klima in Deutschland. Die Veteranen der alten
kaiserlichen Armee, die sich vor allem aus der unteren Mittelschicht, dem
Kleinbürger- und Bauerntum, auch Arbeitern, rekrutierten, waren zum
Großteil national- bzw. rechtskonservativ eingestellt; ihr Staatsideal war
obrigkeitlich und von der Sehnsucht nach Ordnung und Stärke geprägt. So
stellten sich auch Mitglieder von Kriegervereinen 1919 den Einwohnerweh-
ren zur Verfügung, die in Bayern den Regierungswechsel hin zur Rechts-
regierung Gustav von Kahrs und die Ausgestaltung Bayerns zur „Ord-
nungszelle“ unterstützten. Nach dem Verbot der Einwohnerwehren
schöpften die neu entstandenen „vaterländischen“ bzw. Wehrverbände
wie der „Stahlhelm“ nicht zuletzt aus dem Reservoir der Kriegervereine,
deren Mitgliedschaft jedoch keineswegs politisch homogen war. Insofern
trug ein Teil der Mitglieder von Veteranenorganisationen zur Ausprägung
eines spezifisch nationalistisch-völkischen Milieus bei, das den Aufstieg
des Nationalsozialismus begünstigte (s. u.).
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Die NSDAP maß den alten Veteranen- bzw. Kriegervereinigungen als Tradi-
tionsverbänden der kaiserlichen Armee keine besondere Bedeutung bei;
sie galten der jungen, „revolutionären“ NS-Bewegung als reaktionär und
unpolitisch. Anders verhielt es sich mit den neuen rechten Wehrverbän-
den, mit denen die SA teils konkurrierte, teils das Bündnis suchte.

Zu Ihrer Frage nach der Rolle des Kyffhäuserbundes vor, während und
nach der NS-Zeit teilt das NS-Dokumentationszentrum mit: Der „Kyffhäu-
serbund der Deutschen Landeskriegerverbände“ wurde im Jahr 1900 als
Dachverband deutscher Kriegervereine auf föderalistischer Grundlage ge-
gründet. Er widmete sich der Gefallenenehrung, militärischer Traditionspfle-
ge einschließlich des Schützenwesens und der Unterstützung von Invali-
den, Witwen und Waisen. Unter der Schirmherrschaft Kaiser Wilhelms II.
vertrat er deutsch-nationales, imperialistisches und antisozialistisches Ge-
dankengut. Sozialdemokraten waren bis zum Ersten Weltkrieg von der
Mitgliedschaft ausgeschlossen.

Nach Krieg und Revolution sammelte sich der Kyffhäuserbund unter den
alten Vorzeichen neu. 1919 wurde Generalfeldmarschall von Hindenburg
dessen Ehrenpräsident. Seine Berufung verkörperte die rückwärtsge-
wandte, nationalistische und militaristische Ausrichtung des Bunds. 1921/
1922 wurde der Kyffhäuserbund zentralistisch umorganisiert und erhielt
den Namen „Deutscher Reichskriegerbund Kyffhäuser“. Mit fast 3 Millio-
nen Einzelmitgliedern und über 29.000 angeschlossenen Vereinen war er
die größte Veteranenvereinigung in der Weimarer Republik.

Laut Satzung definierte sich der Kyffhäuserbund als parteipolitisch neutral.
Um seine innere Einheit und seine Stellung als „unpolitischer Verband“
nicht zu gefährden, vermied dessen Führung tagespolitische Positionierun-
gen. So sah sie aus Rücksicht auf ihr konservativ-katholisches Klientel
von einer Zusammenarbeit mit DNVP und NSDAP – etwa 1929 bei deren
Kampagne gegen den Young-Plan – ab, die radikale Teile der Bundesmitglie-
der gefordert hatten. Einzig bei der Reichspräsidentenwahl 1932 bezog der
Bundesvorsitzende eindeutig Stellung und rief zur Wahl des Ehrenvorsit-
zenden Hindenburg auf.

Sowohl die Führung des Kyffhäuserbunds als auch die Mehrheit der in ihm
zusammengeschlossenen Kriegervereine sympathisierte allerdings mit
dem politischen Spektrum rechts der Mitte. Dazu gehörten die Ablehnung
der Novemberrevolution und der Versailler Verträge, antirepublikanische
Ressentiments und extremer Nationalismus, Militarismus und Antibol-
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schewismus. Durch Feiern, Wort und Schrift trug der Kyffhäuserbund zur
Militarisierung der Gesellschaft bei, propagierte die „Dolchstoßlegende“
und wies die „Kriegsschuldlüge“ zurück.

Auf den seit 1925 vom Kyffhäuserbund veranstalteten Reichskriegertagen
wurde die ideale „Frontgemeinschaft“ gefeiert und die Wiedererlangung
deutscher Größe und Wehrhoheit propagiert, so auch 1929 in München im
Beisein hoher Staatsrepräsentanten und des Kronprinzen Rupprecht.
Durch die Betonung des militärischen Elements, die Bestärkung antidemo-
kratischer Haltungen und die Werbung für revisionistische und revanchisti-
sche Ideen leistete der Kyffhäuserbund der Verbreitung von Gedankengut
Vorschub, das auch die Nationalsozialisten vertraten, und beteiligte sich so
mittelbar am Aufstieg der NSDAP und an der Untergrabung der Republik.

Mit der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 folgte die Selbst-
gleichschaltung des Kyffhäuserbunds. Das Führerprinzip wurde eingeführt,
die Vereinsvorstände wurden nazifiziert und die Selbstständigkeit der Lan-
desverbände aufgehoben. In einem zweiten Schritt wurde der Bund der
Obersten SA-Führung unterstellt, seine Jugendorganisationen in die HJ
überführt. Als neuer Präsident fungierte ab 1934 Oberst a.D. Wilhelm Rein-
hard (1869 - 1955), ein ehemaliger Freikorps-Führer, der wegen seiner anti-
republikanischen Haltung 1919 aus der Reichswehr entlassen worden und
1927 der NSDAP beigetreten war, die er 1936 - 1945 im Reichstag vertrat.
Nach 1935 folgte die Anbindung an die SS, Reinhard stieg in der Folge bis
zum SS-Obergruppenführer auf.

1938 wurde der Kyffhäuserbund im Zuge der Gleichschaltung aller noch
bestehenden unabhängigen Kriegervereine und -verbände unter dem Na-
men NS-Reichskriegerbund als NS-Dachverband reorganisiert und Hitler
als Oberkommandierendem der Wehrmacht unterstellt. Ein Jahr später
nahm Hitler erstmals an einem Reichskriegertag teil. Heldengedenken und
soldatische Traditionspflege standen nun ganz im Zeichen der NS-Bewe-
gung, Bund und Vereine wurden in den Dienst des Regimes gestellt. Aller-
dings gibt es Anzeichen dafür, dass die Instrumentalisierung der oft eher
konservativ-reaktionär geprägten Kriegervereine im nationalsozialisti-
schen Sinne nicht vollständig gelang. Aber auch wenn der NS-Reichskrie-
gerbund keine NS-Kampforganisation war und das Regime ihm explizit
keine politische Rolle beimaß, so trug er durch seine extrem nationalisti-
sche und militaristische Ausrichtung doch zur Stabilisierung des Systems
bei.
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Im März 1943 wurde der NS-Reichskriegerbund Kyffhäuser im Zuge der
totalen Kriegsführung auf überörtlicher Ebene aufgelöst, die Vereine be-
standen jedoch zum Teil weiter und bildeten Anfang 1945 ein Reservoir für
die Rekrutierung des „Volkssturms“. Mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 2 vom
10. Oktober 1945 verboten die Alliierten den NS-Reichskriegerbund, im
November 1945 folgte das generelle Verbot von Kriegervereinen.

Im Zuge der westdeutschen Wiederbewaffnungsdiskussion betrieben
Wehrmachtsveteranen die Wiedergründung des Kyffhäuserbunds. 1952
erstand er als „Bund ehemaliger Wehrmachtsangehöriger und Kriegsteil-
nehmer, ihrer Angehörigen und Hinterbliebenen“ neu. Der ehemalige
„Reichskriegerführer“ General a.D. Reinhard wurde erster Nachkriegsprä-
sident. 1953 wurde in München der „Bayerische Kameradschaftsbund im
Kyffhäuserbund“ gegründet (1957 „Bayerischer Soldaten- und Krieger-
bund“). Als Rechtsnachfolger des ehemaligen NS-Reichskriegerbunds er-
hielt der Kyffhäuserbund sein Vermögen zurück.

In seiner Satzung von 1952 bekannte sich der Kyffhäuserbund zum Grund-
gesetz und verpflichtete sich zur Überparteilichkeit, wobei ein nationalkon-
servativer Grundkonsens vorherrschte. Neben seinen traditionellen Aufga-
ben galt sein Streben der Hebung des Ansehens des Soldatentums in der
bundesdeutschen Gesellschaft und der Propagierung der westdeutschen
Wehrbereitschaft und der deutschen Wiedervereinigung, verbunden mit
einem strikten Antikommunismus. Wie andere soldatische Traditionsverei-
ne trug der Kyffhäuserbund damit zur Verbreitung des Mythos der „saube-
ren Wehrmacht“ bei. Seine alte Bedeutung als Gesamtvertretung aller
Kriegervereine und -verbände erreichte er nach 1945 nicht mehr.

Heute hat der Kyffhäuserbund, seit langem von ehemaligen Bundeswehr-
offizieren angeführt und eng mit der CDU verflochten, ca. 100.000 Mitglie-
der in 1.500 „Kameradschaften“, die sich vor allem dem Sportschießen wid-
men. Ein bayerischer Landesverband existiert derzeit nicht.

3. Tagung (Ziffer 3 des Stadtratsantrags)

Das Münchner Stadtmuseum ist gerne bereit, den Saal des Museums im
1. Quartal 2015 für eine Veranstaltung in Bezug auf die „Gedenktafel an
den Deutschen Reichskriegertag 1929“ zur Verfügung zu stellen. Das
Haus sieht sich allerdings nicht in der Lage, diesen Termin organisatorisch
und finanziell durchzuführen. Unabhängig davon ist sich das Stadtmuseum
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der Tatsache bewusst, dass die Tafel im Durchgang des Rathauses zu pro-
blematisieren ist.

Von den vorstehenden Ausführungen bitte ich Kenntnis zu nehmen und
gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.



 
 

Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat 
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(SPD-Fraktion) und Stadträte Dr. Alexander Dietrich,  
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kannt und korrigiert? 

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Heike Kainz, Dr. Evelyne  
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1 Jahr HandyTicket bei der MVG: 850.000 verkauft  

Das HandyTicket stößt auf eine große und weiter steigende Nachfrage: 
Rund 850.000 elektronische Fahrscheine hat allein die MVG im ersten Jahr 
nach der Einführung verkauft. Der in diesem Zeitraum erzielte Umsatz liegt 
inzwischen bei annähernd 4,5 Millionen Euro. Die MVG hatte den elektro-
nischen Ticketvertrieb zum letzten Fahrplanwechsel am 15. Dezember 
2013 gestartet. Erhältlich sind HandyTickets (über die App „MVG Fahrinfo 
München“) und PrintTickets zum Ausdrucken im MVG-Kundenportal unter 
mvg.de. Gültig sind die elektronischen Fahrscheine im gesamten MVV-
Tarifgebiet.

Advent beflügelt Absatz

Derzeit sind die elektronischen Fahrscheine besonders gefragt: Offenbar 
nutzen viele Besucher der Münchner Innenstadt und der dortigen Weih-
nachtsmärkte die elektronischen Fahrscheine. Die Verkäufe über die MVG-
App „MVG Fahrinfo München“ sind in den letzten Tagen jedenfalls deutlich 
in die Höhe geschnellt: Vergangenen Freitag wurden beispielsweise fast 
4.600 Tickets verkauft – ein neuer Absatzrekord außerhalb der Wiesn-Zeit. 
Am zweiten Wiesn-Donnerstag (2. Oktober) hatte die MVG mehr als 5.000 
Verkäufe registriert.

MVG-Chef Herbert König: „Das HandyTicket hat sich fürs Erste gut einge-
führt. Immer mehr Fahrgäste nutzen die MVG-App, um sich schnell und 
einfach einen Fahrschein zu kaufen. Gefragt sind aber auch aktuelle Ver-
bindungsauskünfte und unser Service ‚MVG multimobil‘, der CarSharing 
und ÖPNV in Echtzeit vernetzt. Unser Ziel ist, dass unsere Kunden mit uns 
ganz einfach mobil sind.“ 

Zwei Drittel der verkauften Tickets sind Einzelfahrkarten; die verschiede-
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nen Tagesfahrkarten machen knapp ein Drittel des Absatzes mit Handy-Tickets 
aus. Alle anderen derzeit angebotenen Fahrscheine spielen eine untergeordnete 
Rolle. Als nächster Baustein im HandyTicket-Sortiment wird die Kurzstrecke fol-
gen.

Die MVG-App „MVG Fahrinfo München“ mit HandyTicket-Funktion gibt es kosten-
los im App-Store und bei Google Play. Das MVG-Kundenportal für den Ausdruck 
von PrintTickets erreicht man über mvg.de.
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www.parkundride.de 
 
 
Kostenloser Schnupperbetrieb auf der Park-and-Ride-Anlage Aubing 
 
Am S-Bahnhof Aubing stehen 53 Park-and-Ride-Stellplätze zur Verfügung. Kunden können die neu errichtete 
Anlage im Dezember im kostenlosen Schnupperbetrieb kennenlernen.  
 
München, 12. Dezember 2014 – Ab 17.12.2014 ist die Nutzung der neu errichteten Park-and-Ride-Anlage Aubing 
möglich. In einer Bauzeit von sechs Monaten wurde aus der zuvor nur provisorisch genutzten Schotterfläche ein 
komfortabler Parkplatz. Die Finanzierung erfolgt durch Stellplatzablösemittel der Landeshauptstadt München und 
Zuwendungen aus staatlichen Förderprogrammen. 
 
An dem neuen Standort stehen den Kunden 53 Stellplätze - darunter fünf  Frauen-, und ein Behindertenstellplatz - zur 
Verfügung.  
 
Noch den gesamten Dezember können Kunden die Park-and-Ride-Anlage kostenlos testen. Ab Januar wird der 
Parkplatz in die Preisstufe 1 des bestehenden Park-and-Ride-Systems integriert: Ein Tagesticket wird 1 Euro kosten, 
eine Zehnerkarte 8 Euro. Mit einer Monatskarte für 9,50 Euro kann ein Pkw innerhalb eines Kalendermonats beliebig 
oft in der Anlage geparkt werden. Exklusiv für Inhaber/innen einer Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel gibt 
es eine P+R-Jahreskarte zum Preis von 95 Euro, vgl. http://www.parkundride.de/erwerb_parktickets.html  

 

Die P+R Park & Ride GmbH ist das Serviceunternehmen der Landeshauptstadt München für den Bereich Parken. In seinem 
Kerngeschäftsfeld Park-and-Ride betreut das 1992 gegründete Unternehmen in München und vor den Toren der Stadt mehr als 13.000 Pkw-
Stellplätze und unterstützt damit umweltfreundliche Mobilität im Übergang von der Straße auf die Schiene. Dem bequemen Umsteigen auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel dient auch der Betrieb von vier Fahrradparkhäusern und von Fahrradstellplätzen an zahlreichen Schnellbahnhöfen. 
Weitere Aufgabenfelder sind der Betrieb von fünf Anwohnergaragen der Stadt München, darunter der bundesweit bisher einzigartigen 
automatischen Anwohnergarage in der Donnersbergerstraße sowie das Management der beiden dezentralen Busterminals Fröttmaning und 
Messestadt Ost. Das jüngste Geschäftsfeld bildet der Betrieb von vier CityParkanlagen mit über 1.000 Stellplätzen im Stadtgebiet München. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Julia T. Bothe  
Pressesprecherin 
 
Tel. (089) 32 46 47-17  
Fax (089) 32 46 47-18 
E-Mail: j.bothe@parkundride.de 
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