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Wer schreibt, bleibt
850 Jahre
München:
Ämter
machen
Geschichte

Über 300 Feste, Ausstellungen
und Aktionen bringen den
Bürgerinnen und Bürgern
die Vergangenheit und das
Stadtleben Münchens näher.
Doch was ist mit den Organisatoren selbst? Wie steht es
um das Wissen um die eigene Historie in der Stadtverwaltung?
„Es gibt genug zu tun. Schließlich
haben im Verwaltungsalltag Parteiverkehr, Bescheiderlass und Arbeitsbesprechungen absoluten Vorrang. Wer
die Stadtgründung feiern oder sich mit
Stadtgeschichte auseinander setzen
will, soll das gefälligst in seiner Freizeit
tun“, ist zu diesem Thema in der Kantine zu hören.
Ganz anders dagegen beispielsweise Josef Sebald,
vom Sozialbürgerhaus Mitte, der als Verwaltungsbeamter annähernd 30 Jahre
Dienst auf dem Buckel
hat. „Wir brauchen
mehr Geschichts- und
Regionalwissen. Gerade für uns von
der Stadt ist es wichtig, die eigenen
Viertel und deren Historie zu kennen.“
In der Ausbildung, etwa zum gehobe-

Editorial
Die Stadt feiert Jubiläum. Für diese
Geburtstagsausgabe hat die stadtbildRedaktion erstmals das Heft aus der
Hand gegeben - und das mit Unterstützung von Personalreferent Thomas
Böhle: Städtische Nachwuchskräfte
machen Zeitung, nach diesem Motto
recherchierten und schrieben zwölf
junge Leute in der Ausbildung zum
gehobenen Verwaltungsdienst. Ihre
Aufgabe: Münchens Verwaltungsgeschichte für die KollegInnen bei der
Stadt zum spannenden Thema zu machen. „Da steckt viel Herzblut drin“,
sagen die Hobby-JournalistInnen nach
drei Wochen intensiver Arbeit: Mit
Stadtarchivar Ingo Schwab entzifferten
sie historische Dokumente, wälzten
dicke Chroniken, saßen mit einer
Beamtendynastie am Kaffeetisch und
brüteten in der Schreibwerkstatt
schließlich über den besten Formulierungen. Und eines wissen die zwölf
BeamtInnen in spe nun aus eigener
Erfahrung: In einer stadtbild steckt viel
mehr Arbeit, als es vielleicht den
Anschein hat.
„Mit diesem Modellprojekt verwirklicht
das POR eine Idee, die mir ganz besonders am Herzen liegt“, sagt Inge Höhne,
die gemeinsam mit Petra Riedel im
Hintergrund die Fäden in der Hand
hielt. Viel Spaß beim Lesen wünscht
das stadtbild-extra-Team.

nen Verwaltungsdienst, spielte schon
zu Sebalds Zeiten Geschichte kaum
eine Rolle. Und daran hat sich bis
heute wenig geändert: „Das ist schade,
doch die Lehrpläne sind übervoll und
lassen schlicht keinen Platz für zusätzliche Inhalte“, sagen die Verantwortlichen
für die Ausbildung.
Doch 850 Jahre München ohne eigene
Aktionen für die Beschäftigten? „Das
stadtbild-Zeitungsprojekt bietet den
Nachwuchskräften dieses Jahr eine
gute Gelegenheit, sich für Münchens
Vergangenheit zu begeistern“, meint
Stefan Scholer, Leiter der Abteilung
Aus- und Fortbildung im Personal- und
Organisationsreferat (POR). Ihm geht
es um lebendiges Lernen und nicht um
das Einpauken historischer Zeittafeln.
Und wenn es nach den Vorschlägen der
jungen stadtbild-RedakteurInnen geht,
dann könnten sich bald Geschichtswerkstätten oder Führungen im Stadtarchiv und an historischen Orten im
Fortbildungsprogramm finden. Auch
eine After-work-Party in historischen
Gewändern fänden sie schön. „Wir
haben nicht nur das Zeitungmachen
entdeckt, sondern dabei auch erlebt,
wie spannend die Geschichte der
Stadtverwaltung sein kann.“
Alexander, Tim, Cynthia und Romy

Historienspiel I

Wie das Leben in städtischen Diensten
früher wohl war? Man kann es nur erahnen. Interessante Aufgaben aber gab es
zu allen Zeiten. Derzeit befinden sich 640
junge Leute in der Ausbildung und erlernen in der Stadtverwaltung einen von 26
Berufen.

Mit Kreuz und Kutte

Fotos: Stegner

Die JungautorInnen dieser stadtbildAusgabe schlüpften im Kostümverleih in
Mönchskutte, mittelalterliche Stadtpfeiferhosen und Anzüge aus der Biedermeierzeit und stellten sich beim Foto-Termin
vor, wie es wohl im Sommer 1972 zugegangen sein mag, als ganz München im
Olympiafieber lag. Ob das eine inspirierende Einstimmung auf ein zukünftiges
Leben als Beamter und Beamtin im gehobenen Dienst war? Jedenfalls hat es viel
Spaß gemacht, wie auf den folgenden
Seiten zu sehen ist.
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Wir schreiben das Jahr 1158. Viel war
am Anfang nicht los mit München, aber
immerhin lebten schon einige Mönche
hier. Sie hielten auch die ersten Steuerungs- und Lenkungsgruppensitzungen
ab. Als Ordensbrüder waren sie des
Schreibens mächtig, so gesehen bildeten sie die erste städtische Belegschaft.
Und ohne die Mönche gäbe es auch das
fesche Münchner Kindl (Julia Mayer)
nicht, was Tim Rohmann (l.) und
Alexander Kummerow schade fänden.
SEITE 1

Kabale und Diebe

„Das Amt hat Vieles gebilligt“
Ein Gespräch mit einer Historikerin über die Rolle der
Gesundheitsbehörde in der NS-Zeit

Über den Umgang mit
Missetätern
Rauchen im Büro, Surfen im
Internet während der Arbeitszeit, Überziehen der Mittagspause - wer kommt schon
ohne Verfehlungen durch sein
Berufsleben? Vergehen im
Dienst gab es früher wie heute. Während in der Vergangenheit „Leibesstrafen“ drohten,
wie Hand oder sogar Kopf ab,
geht es inzwischen beinahe
milde zu. Ein Blick auf Sünden und Strafen im Amt seit
dem Mittelalter.

Übrigens waren auch die damaligen
Ratsherren nicht frei von Sünden: Für
zu spät Kommen und unentschuldigtes
Fehlen bei Sitzungen gab es Geldbußen. Gingen sie Vergnügungen
nach, wie beispielsweise der Jagd,
anstatt mit ihren Amtsbrüdern gemeinsam über die Geschicke Münchens zu
beraten, erhielten sie eine sehr „missfällige“ Vermerkung. Ein besonders
grober Verstoß gegen die Ratsordnung
führte sogar zu einem Arrest auf dem
Ratsturm.
Bei vorsätzlichen Handlungen drohten
harte Maßnahmen. Ein Rahmenmeister
beispielsweise, der falsch zugeschnitte-

nes Tuch verkaufte, erfuhr eine so
genannte Leibesstrafe. Im schlimmsten
Fall wurde ihm eine Hand abgehackt.
Diebstahl, Steuerhinterziehung oder
Eidbruch führten zu Geld- oder Haftstrafen, auch bei höheren Amtsträgern.
Schwerste Verfehlungen wie Hoch- und
Landesverrat wurden mit dem Tod
durch Hinrichtung geahndet.
Strikte Verhaltenspflichten bestanden
nicht nur auf dienstlicher sondern auch
auf moralischer Ebene. So erwartete
ein Landesherr von seinen städtischen
Mitarbeitern auch im Privatleben ein
Benehmen entsprechend der Amtswürde. Vorbildliches Auftreten oder „gesittete“ Familienverhältnisse waren wichtige Tugenden. Ein Ehebruch beispielsweise blieb nicht ohne berufliche
Folgen, sondern zog im Gegensatz zu
heute eine Entfernung aus dem Dienst
nach sich. Würde es diese Strafe immer
noch geben, wie viele Amtsstuben
wären dann wohl leer?
Hanna, Lydia, Sabine und Julia

Foto: Ostblick

Mit der Rolle des
Münchner Gesundheitsamts beschäftigt sich die Historikerin Annemone
Christians, die im
Rahmen eines wissenschaftlichen Auftrags, der vom Referat Gesundheit und Umwelt an die
LM-Universität ging, eine Magisterarbeit geschrieben hat. stadtbild befragte
sie nach ihren Erkenntnissen.
Foto: fotolia

Ein übertriebener Aufwand bei Hochzeiten hatte bei städtischen Bediensteten um 1400 eine Geldbuße zur Folge,
die doppelt so hoch war, wie bei normalen Bürgern. „Ungebärdiges“ Verhalten eines Beamten, wie das öffentliche „Trinken über den Durst“, wurde im
Spätmittelalter mit einem Ratsverweis
geahndet. Diese vergleichsweise geringe Strafe gibt es für Beamte auch
heute noch. Eine höheres Strafmaß
war bei einem selbst verursachten
Schaden fällig. So musste nämlich ein
unachtsamer Salzlader, der einen Teil
seiner Ware verschüttete, das fehlende
Salz aus eigener Tasche bezahlen. Die
gleiche Strafe erwartete den Sauschauer, der seine Tiere nicht richtig zählte.
Gemessen an den damaligen Lebensverhältnissen konnte das durchaus die
persönliche Existenz bedrohen.

Die Zeit des Nationalsozialismus ist eines der dunkelsten
Kapitel deutscher Geschichte.
In München drängten die
neuen Machthaber im März
‘33 Oberbürgermeister Karl
Scharnagl aus dem Amt und
setzten den Nationalsozialisten Karl Fiehler ein.

Was ist das wichtigste Ergebnis ihrer
Studie?
Das Münchner Gesundheitsamt war,
wie alle deutschen Gesundheitsämter
in der NS-Zeit, mitverantwortlich für
die Zwangssterilisation von zahlreichen
Menschen, die in den Augen der Nationalsozialisten als „minderwertig“ galten, psychisch krank, körperlich behindert oder sozial deklassiert waren.
Wie kam es dazu?
Das Münchner Gesundheitsamt wurde
im Jahr 1929 eröffnet und war mit drei
Mitarbeitern zunächst eine sehr kleine
Behörde. 1934 trat das „Erbgesundheitsgesetz“ in Kraft – die Aufgaben
des Amtes nahmen zu. 1937 bekam
dann ein neuer, ehrgeiziger Amtsarzt
die Leitung des Gesundheitsamtes, der
auch dafür sorgte, dass die Verantwortung der Behörde wuchs. Die Mitarbeiterzahl stieg in diesem Jahr auf 53, im
Jahr 1940 sogar auf 194.
Das Gesundheitsamt ordnete Zwangssterilisationen an?
In der Regel lief das so ab: Eine junge
Frau oder ein junger Mann kam zum
Amtsarzt, um sich ein Gesundheitszeugnis ausstellen zu lassen. Wenn der
Arzt bei der Untersuchung feststellte,
dass die Person an einer der im Gesetz

genannten „Krankheiten” litt, beantragte er eine Zwangssterilisation. Dies
war der Fall bei, wörtlich, „angeborenem Schwachsinn, Schizophrenie,
Manisch-Depressivem-Irresein, erblicher
Fallsucht, erblicher Blind- oder Taubheit, schwerem Alkoholismus“ oder
schweren körperlichen Missbildungen.
Wie wurden sie diagnostiziert, da gab
es doch Spielräume?
Um die psychische Verfassung festzustellen, wurde vor allem mit Intelligenzbögen gearbeitet. Menschen mit
geringer Schulbildung konnten bestimmte Fragen zu Mathematik, Logik
und zum Allgemeinwissen aber nicht
unbedingt beantworten. Im Jahr 1934
beispielsweise wurden auffallend viele
ledige Dienstmädchen zwischen 17 und
25 Jahren gezwungen, sich sterilisieren
zu lassen. Aber es gab auch den Fall,
dass einem Mann „Schwachsinn“
attestiert wurde, weil er sich in einem
Brief bei Hitler beschwert hatte.
Was änderte sich mit Kriegsbeginn?
Die Zahl der Zwangssterilisationen
nahm ab, weil sich das Gesundheitsamt um andere Dinge zu kümmern
hatte. Das Amt musste Medikamente
und freie Betten beschaffen. Um Platz
für Kriegsopfer zu machen, wurden
chronisch kranke, alte Menschen aus
den städtischen Krankenhäusern in
Anstalten im Münchner Umland verlegt, zum Beispiel nach Schönbrunn.
Dass dort dann an Patienten so genannte
„Euthanasiemaßnahmen“
durchgeführt wurden, nahm das
Gesundheitsamt billigend in Kauf.
War es einzelnen Beschäftigten möglich sich zu widersetzen?
Aufgrund der strengen Hierarchie war
das generell sehr schwierig. Inwieweit
ein einfacher Beschäftigter Entscheidungsspielräume hatte, ist noch nicht
erforscht.
Wurde der Amtsleiter später zur Verantwortung gezogen?
Nach Kriegsende wurde sein Haus
zunächst beschlagnahmt. Er bekam es
allerdings später wieder. Er wurde in
einem Nachkriegsprozess als „Mitläufer” eingestuft. Seine endgültige Strafe
betrug 200 DM. Als Arzt war er nie wieder tätig.
Romy, Cynthia, Alexander, Tim

Historienspiel II
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Mit Pfeiffen und
Trompeten
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Wir schreiben das Jahr 1458. Wie viel
freier und lustiger war doch ein Stadtpfeiferleben im Mittelalter im Vergleich
zu dem eher gesetzten Dasein als Mitglied der Münchner Philharmoniker im
Jahr 2008. Richtig trostlos wäre es, als
Ein-Mann-Band in der berüchtigten
Beamtenanwärter-Disco in Hof auftreten zu müssen. Das meinen Laura
Lüdersdorff, Lydia Bauer und Sabine
Brüch (mittleres Bild, von links), die
als zukünftige Beamtinnen nicht nach
jedermanns Pfeife tanzen wollen.

Die Verwaltung liegt im Blut
Als Karl Heinz Thurnhuber
vor 52 Jahren seine Lehre
begann, hätte er nicht geahnt,
dass er einmal eine Stadtverwaltungsdynastie begründen
würde. Derzeit arbeiten sieben Mitglieder in städtischen
Diensten. Anlässlich einer
Familienfeier traf stadtbild
einen Teil des Clans bei
Kaffee und Erdbeerkuchen.

Bettelmeister
Ab Mitte des 15. Jahrhunderts
bedürfen Bettler einer amtlichen
Erlaubnis. Bevor die Bettelerlaubnis
erteilt wird, müssen Personenstand,
Kinderzahl, Vermögensverhältnisse
und die Beichtabnahme nachgewiesen sowie zwei Pfennige gezahlt
werden. Wer ohne das Schild bettelt,
welches das neu geschaffene Ehrenamt des Bettlermeisters vergibt,
wird in die Schergenstube gelegt, an
den Pranger gestellt und im 16.
Jahrhundert für ein Jahr aus der
Stadt verbannt.

Karl Heinz Thurnhuber, 65

Angelika Rienecker,
geb. Thurnhuber,
beschäftigt im
Sozialreferat

Frauenmeister
Als die Herzöge 1433 dem Münchner
Stadtrat befehlen, ein Freudenhaus
einzurichten, bestellt der Rat zur Aufsicht über die Dirnen einen Frauenmeister. Er zählt zum vereidigten
Hilfspersonal der Stadt. 1498 bricht
in Folge des Auftretens der „französischen Krankheit“ in München ein
Aufruhr der Handwerksknechte aus,
welche den Frauenmeister erschlagen wollen. Im 16. Jahrhundert werden die Freudenhäuser im ganzen
Herzogtum geschlossen.

Christine Thurnhuber, 58

drei Schwestern im
öffentlichen Dienst

+
Andreas Thurnhuber, 38

Judith Thurnhuber, 36

Ratzenklauber

Adrian Thurnhuber, 13

tive Veränderung stattgefunden. Im Vergleich zur freien Wirtschaft haben es die
Frauen bei der Stadt leichter, weil vor
allem die Bildungsangebote um einiges
vielfältiger sind.“
Auch Tochter Angelika landete, wie sollte es anders sein, bei der Stadt. Sie ist
inzwischen verheiratet und hat eine
Stelle im Sozialreferat. Andreas Thurnhuber (38) betont, seine Eltern hätten
ihn bei der Wahl, in die Stadtverwaltung
zu gehen, kaum beeinflusst: „Ich kam
während meiner Gymnasialzeit durch
einen Ferienjob im Stadtjugendamt auf
den Geschmack.“
Seine Frau Judith (36) lernte er 1991 als
Zeitangestellter beim Statistischen Amt
kennen. Eines Tages lud er Judith zur
gemeinsamen Mittagspause ein und
bestellte heimlich seine Eltern dazu,

Die Rattenplage in der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts bringt den
Münchner Stadtrat dazu, für jeden,
der eine tote Ratte am Isartor abliefert, eine Prämie von einem Pfennig
auszusetzen. 1524 beläuft sich die
Menge der Ratten, die auf diese
Weise in der Isar versenkt werden,
auf 7.140 Stück, wofür der Rat insgesamt 34 Gulden bezahlt. Ab 1546
unterhält die Stadt für den Rattenfang einen eigenen Beamten, „den
Ratzenklauber“, der dafür vierteljährlich einen Gulden bekommt.

Quirin Thurnhuber, 5

Zusammenhalt unter den Kolleginnen
und Kollegen.
Potenzielle Nachwuchstalente
Judith und Andreas haben zwei Söhne:
den ruhigen Adrian (13) und den aufgeweckten Quirin (5). Der Große will Zimmermann werden. Der Kleine dagegen
entpuppt sich, auf Vaters Schoß sitzend,
als mögliches städtisches Nachwuchstalent. Er möchte, „wie der Papa“, in die
Verwaltung gehen.
„Die Arbeit bei der Stadt ist Teil unseres
Familienlebens“, sagt der Senior beim
Abschied. Ach, übrigens: Auch Judith
Thurnhubers drei Schwestern sind im
öffentlichen Dienst, zwei sogar in der
Stadtverwaltung – eine unendliche
Geschichte.
Laura, Andreas, Xenia und Carolin

Saueintuer
Er muss die Stadt nach streunenden
Schweinen absuchen und feststellen, ob in den Ställen mehr Tiere als
erlaubt vorhanden sind. Der Amtsinhaber „tut es ein“, er überführt die
Schweine in einen gemeindlichen
Stall. Der Besitzer muss für die Auslöse der Tiere Geld bezahlen.
Alexander, Tim, Cynthia und Romy

Historienspiel III
Mit Kassenbuch
und Feder

Foto: Stegner

Dienstantritt mit Überraschung
Seine Frau Christine (58) arbeitet noch natürlich bei der Stadt. Er lernte sie
während seiner Zeit im Kommunalreferat kennen. Sie hätte zwar gerne nach
der mittleren Reife noch ihr Abitur
gemacht, das war aber damals für
Mädchen nicht üblich. „Im Nachhinein
bin ich allerdings mit meiner Berufswahl sehr glücklich und gehe gerne ins
Büro“, sagt sie. Bei Dienstantritt als
Schreibkraft im Kommunalreferat erlebte Christine Thurnhuber aber zunächst
einmal eine Überraschung: Sie betrat
erstmals ihr Büro - und traf ihre zukünftigen Kollegen beim Leberkäs-Essen
an, und allen war es etwas peinlich.
Nachdem Sohn Andreas und Tochter
Angelika aus dem Gröbsten heraus

Ungewöhnliche Berufe,
die es nicht mehr gibt

+

Fotos : Zeitsprünge

Besorgt um die Zukunft ihres Enkels
ließ die Großmutter von Karl Heinz
Thurnhuber (65) in der Kirche damals
eine Messe lesen, damit Karl Heinz einmal einen anständigen Beruf erlernt.
Ihre Gebete wurden erhört, denn an
einem Samstag im September 1956 trat
Karl Heinz mit knapp 14 Jahren bei der
Stadt München seinen Dienst als Verwaltungslehrling an. Er wollte schon
immer einen „Beruf mit Papier“.
„1962 schrieb ich in der Prüfung zum
Assistentenanwärter in Gewerberecht
eine 5 – damals gab es allerdings noch
sieben Notenstufen“, erzählt er lachend.
Offenbar hat es ihm nicht geschadet,
denn bereits sieben Jahre später stieg
er in den gehobenen Dienst auf und
war unter anderem im Direktorium der
Stadt München tätig. Inzwischen genießt er sein Pensionistendasein.

Ratzenklauber & Co

obwohl sie noch kein Paar waren. „Als
er mir das gestand, dachte ich nur:
Mist, ich habe keine Ausrede!“ erzählt
sie und lacht laut und herzlich.
Und wie kam Judith zur ihrem Job?
Ihre Mutter entdeckte zufällig in der SBahn die Anzeige „Stadt sucht…“, worauf sie sich bewarb. „Das Auswahlverfahren damals war nicht einfach. Was
wir dort wissen mussten, haben wir
erst in der Ausbildung gehört,“ beklagt
sie. Heute arbeitet sie in der Zulassungsstelle und schätzt besonders den

waren, stieg sie 1989 wieder in ihr
Berufsleben ein. Als Andreas, inzwischen erwachsen und auch bei der
Stadt gelandet, 1996 in die EDV-Abteilung wechselte, bekam seine Mutter im
Stadtjugendamt exakt seine Planstelle.
Heute arbeitet Christine Thurnhuber im
Sozialreferat und engagiert sich dabei
unter anderem in Kursen wie „Achtung
und Toleranz in der Verwaltung“. Die
Chancen für Frauen in Führungspositionen schätzt sie inzwischen als sehr
hoch ein. „Es hat eine wahnsinnig posi-

Besuch bei einer weitverzweigten Familie
bei der Stadt

stadtbild kompakt

Wir schreiben das Jahr 1858. Die Herren der Zahlen waren schon immer
besonders mächtig. Mit spitzer Feder
wurde gerechnet, schließlich musste
am Ende alles auf Heller und Gulden
stimmen. Dass man da leicht als Pfennigfuchser gilt, ist nahe liegend. Trotzdem schließen Hanna Pramschüfer (l.),
Xenia Steinepreis und Andreas Sigl
nicht aus, dass ihnen ein Job in der
Stadtkämmerei gefallen würde –
schließlich stehen Kennzahlen, Bilanzen und Zahlenspiele aller Art auch
heutzutage hoch im Kurs.
SEITE 3

Folge 15

Geburtsurkunde
fürs Amt

Zu allererst, wie könnte es anders sein,
gab es den Stadtrat. Er wurde bereits
kurz nach der Stadtgründung erstmals
urkundlich erwähnt. Dieser damals so
genannte „Rat“ bildete die Grundlage
des gemeindlichen Zusammenlebens.
Schon früh leitete er die städtische
Finanzverwaltung, fungierte als oberste Baubehörde und führte Aufsicht
über Gewerbe und Handel. Daran hat
sich wenig geändert, außer vielleicht,
dass heute rund 27.000 Beschäftigte
den Oberbürgermeister und den Stadtrat unterstützen.
Als erstes bezahltes Vollamt wurde der
Stadtschreiber im Jahr 1295 urkundlich
erwähnt. Neben den Kammerrechnungen hatte er die laufenden Schreibgeschäfte zu erledigen. Zudem protokollierte ein Stadtschreiber die Ratssitzungen und wurde als politischer Berater herangezogen – fraglos eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit hohem
Ansehen.
Neue Zeiten, neue Aufgaben
Bereits zu Beginn des 14. Jahrhunderts
entstanden die Ämter Steuerer und
Kämmerer. Doch während die heutigen
Steuerer mit ihrer Arbeit in den zahlreichen städtischen Lenkungsgremien
unermüdlich die Verwaltung reformieren und dabei selten die Amtsstuben
verlassen dürfen, zogen früher die
Steuerer von Haus zu Haus, um die
Abgaben an die Stadt einzutreiben.
Damals wurde man übrigens zu diesen
Tätigkeiten verpflichtet und musste sie
als unbezahlte Ehrenämter annehmen
– auch darin liegt ein gewisser Unterschied zur Position eines heutigen
Steuerers. Denn im Laufe der Zeit bildeten sich eigenständige Dienststellen
mit bezahltem Personal.

Während die Stadt sich früher selbst
verteidigen musste und auch die Münchner Polizei bis 1972 städtisch war,
sind dies heute Aufgaben von Bund
beziehungsweise Land. So hat jede
Epoche ihre Besonderheiten.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist die
„Arge“, die im Oktober 2004 im Zuge
der Arbeitsmarktreform gegründet
wurde. Zu den Aufgaben der „Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung München GmbH“ zählen die Grundsicherung für Arbeitssuchende und ihre
Angehörigen. Eingegliedert in die
Struktur städtischer Sozialbürgerhäuser arbeiten dort sowohl Mitarbeiter
des Amts für Soziale Sicherung als Mitarbeiter der Agentur für Arbeit zusammen.
Doch ist die Arge eine städtische
Dienststelle im streng juristischen Sinn
und darf sie zudem als jüngste bezeichnet werden? Auch nach intensiven
Nachforschungen bleibt für die stadtbild-extra-Redaktion dieses Rätsel ungelöst. Wie schön wäre es, wenn es
ein zentrales Geburtenregister für
Dienststellen gäbe. Würde dieser Vorschlag aufgegriffen, dann hätten es
auch die stadtbild-Rechercheure zur
1000-Jahr-Feier einfacher. Sie könnten
ins Stadtarchiv gehen und schnell mal
nachschlagen, ob die städtische Gleichstellungsstelle für Roboter früher da
war als die Zulassungsstelle für fliegende Untertassen.
Hanna, Lydia, Julia und Sabine
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Ohne Mönchskutten und Hippieklamotten:
Zwölf Nachwuchskräfte recherchierten und schrieben diese
stadtbild-extra-Ausgabe und erlebten dabei, wie spannend Geschichte sein kann.

Mit Maßkrug und Radi
Wie der Mönch auf die Wiesn kam
Das Münchner Kindl ist offizielle Wappenfigur und als Symbol Münchens weltbekannt.
Doch wie kam es eigentlich
dazu?

rechtebuch, wobei die rechte Hand zum
Schwur erhoben ist. Nach christlicher
Interpretation hält der Mönch ein Evangelienbuch und spendet den Segen.
Das ursprüngliche Wappen erfuhr im
Lauf der Zeit zahlreiche Veränderungen.
Seit dem 16. Jahrhundert inspirierte es
Künstler. In der Renaissance und im
Barock nahm die Mönchsfigur immer
kindlichere Züge an. Im Jahr 1726 wurde
das Stadtwappen dann erstmals als
„Münchner Kindl“ bezeichnet. In den
1920-er Jahren schließlich wurde aus
dem Buben ein Mädchen.
Kaum eine München-Werbung kommt
heute ohne das Münchner Kindl aus. Es
findet sich auf Postkarten, Bierkrügen
und Nippesfiguren. Statt dem Eidbuch
hält es auf vielen Darstellungen einen
Bierkrug und einen Rettich in der Hand.
Beim Einzug der Wiesnwirte auf das
Oktoberfest führt eine schöne Münchnerin im historischen Gewand den Festzug
an und ist dabei, wenn der Oberbürgermeister die Wiesn mit einem „Ozapft is“
eröffnet. Wohl am schönsten deutete ein
Historiker 1841 die Figur: „Mönch im
Wappen, oder Münchner Kindl, wie du
heißen magst, freue Dich am Daseyn
und bereite ein gastliches Dach jedem
Fremden!“
Andreas und Carolin

Das Stadtwappen mit dem Mönch ist
seit dem Jahr 1304 überliefert. Damals
diente es als Dienstsiegel für kommunale Angelegenheiten. Das Mönchsmotiv
geht zurück auf die Stadtgründung:
München wurde im Jahre 1158 erstmals
als „apud Munichen“ urkundlich erwähnt, was übersetzt „Siedlung bei den
Mönchen“ bedeutet. Im 8. Jahrhundert
hatten sich in der Region Benediktiner
angesiedelt.
Das heutige „Kleine Stadtwappen“ zeigt auf silbernem
Grund den Mönch mit
schwarzer, goldumrandeter Kutte, roten
Schuhen und rotem
Buch in der linken
Hand. Historiker deuten
dies
als
Stadt-

Gute Adressen
und Aktionen
Foto: Münchner Stadtmuseum

Die Stadtverwaltung besteht
aus vielen Organisationseinheiten. Doch welche war zuerst da? Wer danach sucht,
begibt sich auf eine lange
Zeitreise. Und welche kam
zuletzt dazu? Auch diese
Antwort fällt nicht leicht.

Foto: Stegner

Auf der Suche nach der ältesten
und jüngsten Dienststelle

Wer mehr darüber wissen will, in
welchen Bibliotheken und Archiven
es Informationen über München und
die Geschichte der Stadtverwaltung
gibt, findet im Intranet unter „stadtbild“ eine Übersicht. Außerdem gibt
es dort eine Liste mit empfehlenswerten Veranstaltungen, die sich mit
Stadthistorie beschäftigen.

Historienspiel IV

Foto: Stegner

Im Olympiafieber
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Wir schreiben das Jahr 1972. Die erste
U-Bahn rollt und auf dem Oberwiesenfeld wächst das Zeltdach in den Himmel. Selbst in städtischen Diensten finden sich Langhaarige in Schlaghosen
und die Beamtin kommt im Mini. Wie
die Mode zu den Olympischen Winterspiele 2018 aussehen wird und ob
München überhaupt nochmal die Spiele bekommt? Flowerpower ist jedenfalls derzeit auch bei den Beamtenanwärterinnen Carolin Mois, Cynthia
Vogel und Romy Langer (v. l.) angesagt. Make peace not war - auch im
Dienst.

