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125 Jahre Städtestatistik in München 

Die Arbeitsschwerpunkte der ersten 
100 Jahre 
von Elmar Huss 

1. Januar 1875 

Als statistisches Büro der Stadt wird das 
statistische Amt gegründet: 70 Jahre nach 
Einrichtung des ersten staatlich-statisti
schen Amts, des königlich-preußischen 
statistischen Büros, und 23 Jahre nach 
Gründung des ersten städtischen statisti
schen Büros in der preußischen Haupt
stadt Berlin. Das Gründungsstatut des 
Gemeindebevollmächtigtenkollegiums der 
Königlichen Haupt- und Residenzstadt 
München vom 17. Januar 1875 wurde 
rückwirkend zum 1. Januar 1875 gültig. 

Und was geschah sonst noch um diese Zeit? 

Die Gründerjahre 

Laut Statut ist es die Aufgabe des Büros, 

Es ist bemerkenswert und für die damalige 
Zeit keineswegs selbstverständlich, daß 
die Münchner Statistik zunächst unmittel
bar gemeindlich und nicht wie andernorts 
durchaus üblich dem Staat und/oder der 
Polizei nachgeordnet war. Schon 1880 
wurde jedoch die Forderung erhoben, die 
statistischen Arbeiten ausschließlich auf 
die gemeindlichen Selbstverwaltungsauf
gaben zu beschränken und die staatlicher
seits angeordneten Volks-, Gewerbe- und 
Wohnungszählungen als staatliche Ange
legenheiten der königlichen Polizei
direktion zu überlassen. 

Hintergrund: Die ökonomische, soziale und 
demografische Entwicklung der Gründe~ah
re stellte besonders die Städte vor Verwal
tungsaufgaben, die ohne detaillierte und 
regelmäßige, zahlen mäßig gut aufbereitete 
Informationen nicht mehr lösbar waren. 
Auch für die Durchführung und Auswertung 
der vom Staat angeordneten allgemeinen 
Volkszählungen brauchte man Fachleute. 

Schwerpunktthemen: Mit dem rasanten 
Bevölkerungswachstum in München 
konnte die Schaffung der und die 
Versorgung mit der notwendigen 
Infrastruktur kaum mehr Schritt halten, 
was eine Reihe von Problemen, 

" ... statistische Daten über alle für das 
Gemeindeleben der Stadt bedeutsamen 
Verhältnisse zu sammeln, zu ordnen, zu 
übersichtlichen Darstellungen zu verarbei
ten und zu veröffentlichen 11. 

~fafuf 
aur @tünbung dnctj lläbtijdJcn itatijtfjd)clt murcau~. 

Die sozialpoliti
sche Arbeiterpar
tei Deutschlands 
wird gegründet. 
Das Ende des 
amerikanischen 
Bürgerkriegs 
liegt 10 Jahre 
zurück. Die 
Sklaverei ist in 
großen Teilen der 
Welt noch nicht 
verboten. 
Man befindet sich 
inmitten der 
zweiten Weltwirt
schaftskrise. 
Kaiser Wilhelm I. 
regiert im Zwei
ten Deutschen 
Reich (bis 1888) 
mit seinem Kanz
ler Bismarck. 
Das neue Münch
ner Rathaus wird 
bezugsfertig. 
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unter anderem wegen mangelhafter 
Stadthygiene und schlechter ärztlicher 
Versorgung, mit sich brachte. Eine der 
ersten Veröffentlichungen des statis
tischen Büros befaßte sich nicht von 
ungefähr mit der 

Die erste wichtige Aufgabe des neuge
gründeten Amts war die Durchführung der 
Volkszählung vom 1. Dezember 1875, die 
mit einer Gewerbe- und Gebäudezählung 
verbunden war. Deren Ergebnisse wurden 
ausschließlich von ihm verarbeitet, 
ausgewertet und - damals keineswegs 
selbstverständlich - veröffentlicht. 

Zum Thema Volkszählung lesen wir in den 
Mitteilungen des statistischen Büros der 
Stadt München Interessantes, so z.B., daß 
vom Jahre 1810 an die Polizeibehörden 
jährlich eine Tabelle über den Bevölke
rungsstand mit "sehr ergiebigen 
Ausscheidungen" aufstellen mußten. 
1829, so heißt es weiter, fand man 

und ging deshalb auf einen dreijährigen 
Turnus über. Der Zählungsinhalt, der vorher 
wohl durch königliches Dekret festgelegt 
wurde, richtete sich von 1834 an nach den 
entsprechenden Zollvereins-Vereinbarun
gen. Die Zählungen erfolgten "von Haus zu 
Haus", ab 1871 wurde der "Hausbogen" 
durch Zählungslisten ersetzt, eine für jede 
Familie, in die namentlich die einzelnen 
Personen aufzunehmen waren. Allgemein, 
berichtet der Autor kritisch, seien 

Gegenüber früheren hatte die Volkszählung 
vom 1. Dezember 1875 - die Durchfüh
rungsvoraussetzungen und die methodi
schen Bedingungen vor Ort betreffend -
erstaunliche Ähnlichkeit mit dem letzten im 
soeben abgelaufenen Jahrhundert durch
geführten Zensus 1987. Sie geht auf einen 
Beschluß der Reichsregierung zurück, das 
königlich-bayerische Staats m in isteri um 
des Innern erließ die nötigen Vollzugsvor
schriften einschließlich der zu benützenden 
Formulare. Es wurden Zählerbezirke gebil
det, in denen die jeweilige Wohnbevölke
rung von Haus zu Haus zu ermitteln war, 
und zwar nach den Merkmalen Name, Stei
lung im Haushalt, Geschlecht, Geburtsjahr, 
Familienstand, Religionsbekenntnis, Beruf 
oder Erwerbszweig, Zugehörigkeit zum ak
tiven Militärdienst, Staatsangehörigkeit und 
Wohnort. 
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"Münchner Kindersterblichkeit im ersten 
Halbjahr 1875". 

" ... daß die allzu häufige Erneuerung dieser 
beschwerHchen Arbeit die Gründlichkeit 
derselben gefährde ... " 

" ... im Laufe unseres Jahrhunderts in Mün
chen wie in ganz Bayern nur zu häufig 
Volkszählungen vorgenommen worden". 
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Der Haushaltsvorstand mußte die von frei
willigen Zählern abgegebenen Unterlagen 
ausfü llen. Nur wenn dies nicht möglich 
war, durfte der Zähler mündliche Erkundi
gungen einholen und den Zähl bogen 
selbst ausfüllen. Ein Unterschied zu "mo-

dernen", hiesigen Volkszählungen fällt al
lerdings auf: Die Zählungsleitung lag bei 
der königlichen Polizeidirektion, welche 
die Verzeichnisse sämtlicher Gebäude im 
Stadtgebiet erstellte und für deren Über
prüfung durch die ört lichen Polizeidienst
stellen sorgte. 

Und so sahen die Unterlagen aus: 
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Die Ergebnisdarstellung wurde wesentlich 
eingehender vorgenommen, insbesondere 
hinsichtlich topografischer Details, als sie 
der Staat brauchte. Dem Münchner stati
stischen Büro war als einzigem kommunal
statistischen Amt in Deutschland seinerzeit 
die gesamte Aufbereitung seines Zäh
lungsmaterials auch für das Landesamt 
und das Reich übertragen worden. Aus 
dieser Zählung heraus wurde auf Beschluß 
des Magistrats ein Häuserkataster ge
schaffen, das anhand der Hausbogen und 
Zählungslisten erstellt und dann fortlau
fend durch Übernahme von Bauanzeigen 
der Münchner Lokalbaukommission 
aktualisiert wurde, ein Vorgang der sich im 
Prinzip bis heute im Rahmen der Bau- und 
Wohnungsstatistik nicht geändert hat. Die 
Durchführung und Auswertung des Zensus 
von 1875 blieb Vorbild für die in der Folge
zeit alle 5 Jahre veranstalteten großen 
amtlichen Volkszählungen, mit denen in 
der Regel Anwesen-, Häuser- und 
Wohnungsaufnahmen verbunden waren. 
Auch die damals eingeführte Fort
schreibung der Einwohnerzahl in den 
Zwischenzählungsjahren durch die Aus
wertung der registrierten Geburten und 
Sterbefälle sowie Zu- und Wegzüge, die 
damals in den Bevölkerungslisten der 
königlichen Polizeidirektion erfaßt waren, 
findet bis heute ihre Entsprechung. Weitere 
Fachgebiete wurden bald aufgenommen: 
Der Schulbereich mit den damaligen 
Volks-, Feiertags- und Fortbildungsschulen 
sowie städtischen Mittelschulen, die 
Finanzstatistik, die sich besonders mit den 
Einnahmequellen und Ausgaben der Stadt 
befaßte, die Wirtschaftsstatistik mit den 
öffentlichen Märkten und der Preisstatistik 
der Lebensmittelpreise sowie die Kranken
hausstatistik, um nur die wichtigsten zu 
nennen. Eine der Hauptaufgaben des stati
stischen Büros war bereits in der Gründer
zeit die Herausgabe regelmäßiger Veröf
fentlichungen, die als Wochen-, Monats
und Jahresschriften zuerst unter dem Titel 

und ab 1890 als 

herausgegeben wurden. Sie standen nicht 
nur dem Stadtparlament sondern auch 
der Bürgerschaft und der Wirtschaft zur 
Verfügung und wurden auch bei den 
amtlichen und kommunalen statistischen 
Dienststellen des In- und Auslands ver
breitet. 
Kommentar: Auch in heutiger Sicht er
scheinen die damaligen Berichte als 
durchaus modern, weil sie wichtige 
Bevölkerungs- und sozialpolitische Merk-
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"Mitteilungen des Statistischen Büros" 

"Mitteilungen des Statistischen Amtes" 

Altersaufbau der 
Bevölkerung 
Münchens am 
1.12.1890 

Alter und Zivil
stand der Bevöl
kerung 
Münchens am 
1.12.1890 
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male nicht nur für die gesamte Stadt, son
dern zusätzlich in tiefer räumlicher Gliede
rung für Bezirke, Distrikte sowie für einzel
ne Straßen, Plätze und Anwesen - heute 
würden wir sagen in kleinräumlicher 
Gliederung - aufgezeigt haben. Natürlich 
pflegte man die Zeitreihendarstellung und 
Verhältnisrechnungen, auch Grafiken wa
ren keine Seltenheit. 

6 

~ I Bog.n hBu sen 1,Januilr l892 , in,e,.lltibt I l .XlV.8. I 

1890 
Eingemeindung 
Schwabings 

Ausschnitt mit 
Bezirks
einteilungen 

1875 und 1891 



Das Statistische Amt um die Jahrhun
dertwende und vor dem ersten Welt
krieg 

Industrialisierung und rascher Einwohner
zuwachs hatten in München vor allem 
soziale Probleme mit sich gebracht. Das 
Leben in der Stadt war teuer, erschwingli
che Wohnungen wurden knapp, schlechte 
hygienische Verhältnisse hatten eine hohe 
Sterblichkeit zur Folge. Dies brachte neue 
Arbeitsschwerpunkte für das Statistische 
Amt mit sich, wobei nicht nur die Fest
stellung negativer Zustände sondern auch 
die Darstellung der Fürsorge- und Abhilfe
maßnahmen erfolgte. 

Die Einzelschriften als Spiegel der Zeit 

Die in diesem Zusammenhang durchge
führten Untersuchungen wurden in einer 
neuen Publikationsreihe, den in zwanglo
ser Folge herausgegebenen 

veröffentlicht. In ihrer 1895 erschienenen 
1. Nummer wurde die 

als ein Beitrag zur Frage der Einwirkung 
hygienischer und sozialpolitischer Maß
nahmen auf die Gesundheit der Stadt be
völkerung behandelt. Es wurde der Nach
weis erbracht, daß die Realisierung 
größerer Umweltschutzmaßnahmen , zum 
Beispiel einer zentralen Wasserversor
gung, der Stadtkanalisation, einer allge
meinen Unratabfuhr, die Einführung einer 
hygienisch ausgerichteten Bauordnung 
und eine erweiterte Krankenfürsorge zur 
Abnahme der hohen Sterblichkeit aller 
Altersklassen geführt hatte. 

Eine weitere Schrift dieser Reihe trägt den 
Titel 

Reich bebildert werden nicht nur die 
Wohnverhältnisse der "Minderbemittelten" 
dargestellt , wobei auch detailliert über 
Wohnungsgrößen und Mietpreise ge
schrieben wird, sondern man erhält auch 
eine Übersicht über die besonderen Maß
nahmen zur Verbesserung der Wohnver
hältnisse der unteren Einkommensschichten. 
Hierzu wird ein ausführlicher Städtever-

"Einzelschriften des Statistischen Amtes" 

"Abminderung der Sterblichkeitsziffer für 
München" 

"Die Wohnungen der Minderbemittelten in 
München und die Schaffung unkündbarer 
kleiner Wohnungen". 

1890 
Das statistische 
Büro wird in Sta
tistisches Amt 
der Haupt- und 
Residenzstadt 
München 
umbenannt und 
im Neuen Rat
haus unterge
bracht. 

Wilhelm 11. ist 
Kaiser, das 
Deutsche Reich 
macht Weltpolitik 
(Schlachtflotte, 
Bagdadbahn). 
Sozialismus und 
Arbeiterbewegung 
sind zu wichtigen 
politischen Fak
toren in Europa 
geworden. 
Max Planck be
gründet die 
Quantentheorie, 
Knorr erfindet die 
Luftdruckbremse. 
Toistois Werke 
werden ins Deut
sche übersetzt 
(ab 1901). 
In Australien wird 
das allgemeine 
Frauenwahlrecht 
eingeführt (Finn
land: 1906, Ruß
land: 1917, 
Deutschland: 
1918, USA: 1920). 

Die jährliche 
Geburts- und 
Sterblichkeitszif
fer 1845 - 1895 
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gleich durchgeführt. Schließlich wird eine 
Bauordnung gefordert, d ie auf d ie 
speziellen Bedürfnisse der M inderbemit
telten eingeht. 

re tnull lle r .pel'bel'OßlIlu efeu uub .))erberg en ßIII 8 dJ(niie bel' ~ßrJl'e 18!II - Ul!J7. 
- - .. 
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1891 1 23 472 3 
1892 1 23 453 3 
1893 1 20 431 3 
1894 1 17 428 3 
1895 I 13 '120 2 

1896 I 8 398 2 
1897 I 8 390 2 , 

I 

Das dritte Heft beschreibt 

so lautet d ie Überschrift eines Beitrags 
(Heft 4) der in Bild und Zahl d ie Einrichtun
gen Münchens darstellt, von denen "die 
Woh lfahrt der Bewohner abhängt". Schon 
in der Einleitung wird mitgeteilt, daß 

ß rause- und Wannenuad 311 Archilekt: BJunmhn.:tnn R. Sch.:t:imN. 
der PillZcrsheimcrstraße. 
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"die Errichtung eines Institutes für soziale 
Arbeit". 

" Hygiene und soziale Fürsorge in Mün
chen", 

" ... die Förderung der hygienischen und 
sozialen Einrichtungen zu den wichtigsten 
Aufgaben der Gemeinde gehört und Mün
chen, nachdem die Grundlagen der 
Assanierung geschaffen waren, heute als 
eine der gesündesten Städte ... " 

Herberge 
frühere Stern
straße 

Stand der Her
berganwesen 
und Herbergen 
am Schlusse der 
Jahre 1891 - 1897 

Bild ganz links: 
Brause- und 
Wannenbad an 
der Pi lgersheim
erstraße 



gilt. Die Zusammenstellung der anhand 
statistischer Daten kurz beschriebenen 
und, soweit mög lich und sinnvoll, abgebil
deten Einrichtungen ist tatsächlich umfas
send und in einer Zeit fortschreitender 
Spezialisierung nur noch schwer nachvoll
ziehbar. So führt uns der Aufsatz von der 
Quellwasserleitung aus dem Mangfalltal, 
die öffentlichen Brunnen, Kanalisation und 
städtischen sowie privaten Badeanstalten 
nach "München als Gartenstadt" mit Er
wähnung der bekannten großen Parkanla
gen. Im Kapitel Wohnungswesen werden 
wir mit der 1 904 erlassenen Staffel
bauordnung bekanntgemacht und erfah
ren weiter, daß in Pasing, Gräfelfing, 
Planegg, Gauting, Prinz Ludwigshöhe, 
Solln , Großhesselohe, Pullach und Eben
hausen 

Wie sich die Zeiten geändert haben! 

Unter der Überschrift Lebensmittelver
sorgung werden Schlacht- und Viehhof, 
Märkte und die Tätigkeit der Lebensmittel
polizei erwähnt. Weiteres erfährt man in 
knapper Darstellung über soziale Hygiene 
und Krankenpflege, Einrichtungen der 
Säuglings-, Kinder- und Arbeiterfürsorge. 
Auch die städtische Sparkasse und sogar 
die städtische Pfandleihanstalt fehlen ne
ben den Institutionen der öffentlichen und 
privaten Armenpflege und Wohltätigkeit 
nicht. Abschließend wird noch auf das 
Schulwesen und "Volksbildungsbestre-

" ... reizende Kolonien im Entstehen sind, 
die zum Teil auch für Familien mit be
scheidenerem Einkommen zugänglich 
sind". 

bungen" eingegangen, wobei letztere .\I ikhkiichc dc~ V l'r('in~ S:inj.! lil1.L:slIlikh kiichc. I ', \'" l"ij!,lingmltr !1. 

nicht nur im Rahmen des Volkshoch-
schulvereins, sondern auch in Arbeiterbil-
dungskursen und im Südbayerischen Ver-
band zur Verbreitung der Volksbildung 
institutionalisiert sind. Als Spiegel der da-
mals aktuellen sozialen Probleme sind 
auch wei tere der "Einzelschriften" zu ver-
stehen. 

So erläutert die Nummer 5 mit dem Titel 

d ie Ergebnisse einer speziellen statisti
schen Erhebung über die persönlichen 
Verhältnisse der im Jahre 1906 von öffent
lichen oder privaten Trägern unterstützten 
Personen. 

Als Vertiefung, Ergänzung und vor allem 
Erweiterung des bereits in Heft 4 veröf
fentlichten Überblicks über diverse 
Wohlfahrts- und Fürsorgeeinrichtungen 
kommt Ende 1907 das Heft 6 der Reihe 
mit dem Titel 

"Armenstatistik Münchens" 

"Die WOhlfahrtseinrichtungen Münchens" 

Milchküche des 
Vereins Säug
lingsmilchküche 
e.V., Frühling· 
straße 

1900 
(1.12.) "Die Volk· 
zählung" 
München hat 
499932 Einwoh· 
ner 
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heraus. Verteilt auf 16 Abschnitte wird den 
Ratsuchenden ein umfangreiches Nach
schlagewerk geboten, das das Statistische 
Amt mit Unterstützung des "Vereins für 
Fraueninteressen" herausgegeben hat. Im 
Vorwort gibt man der.Hoffnung Ausdruck, 

" ... die große Zersplitterung der Wohltätig
keitsbestrebungen zu verringern und an
dererseits die vorbeugende Tätigkeit vor 
allem auf dem Gebiete der Erziehung und 
Bildung, des Wohnungswesens der Min
derbemittelten, der Ernährung, der haus
wirtschaftlichen Ausbildung der Frau usw. 
immer mehr in den Vordergrund treten zu 
lassen". 

Inhalts - Übersicht. 

Seite 

Alphabetisches Inhaltsver-
zeichnis. . . . I X 

I. Auskunfterteilung . . . . 
A. Ober Bittsteller • . . . 
B. Ober Wohlfahrtseinrich

tungen . . . . . • . . 
C. In Rechtsangelegenheiten 
D. In Berufs- u. allgemeinen 

Fragen . . . . . . . 2 

11. Arbeitsvermittlung . . . 3 
A. Für beide Geschlechter. 3 

Für bestimmte Berufe.. 3 
B. Für M änner. . . . . . 3 
C. Für Frauen. . . . . . 4 
D. Beschäftigung fHr Arbeits

lose. . . . . . . • . 5 

111. Kinderfürsorge . . . 5 
A. Säuglingspflege . . 5 

1. Kostkinderwesen 5 
2. Beratungsstellen 6 
a Krippen. . . . . . 6 
4. Anstalten für kranke 

Säuglinge . . . . . 7 
5. Milchküchen . . . . 7 
6. Stiftungen . . . . . 7 

B. Fürsorge f. vorschulpflich
tige Kinder. . . • .. 7 
1. Kinderbewahranstalten 

und Kindergärten . . 7 
~ Stiftungen . . . . . 9 

C. Fürsor~e für schulpflich-
tige Kinder. . . . . . 9 

1. Horte. . . • . . . 9 
2. Ferienhorte . . . . 11 
3. Erziehungsanstalten . 11 

Wie in den anderen Heften der Reihe tre
ten zentrale Probleme dieser Zeit in der 
Großstadt München deutlich hervor: Die 
Armut breiter Bevölkerungsteile mit ihren 
unmittelbaren Folgen, die Wohnungsnot 
unterer Einkommensschichten, die Er
ziehungs- und Ausbildungsdefizite sowie 

Seite 
4. Spiele, Schulgärten , 

Wanderungen . . . 12 
5. Vereine una Stiftungen 12 

D. Fürsorge für Waisen . . 13 
1. Waisen pflege . . . . 13 
2. Waisenhäuser . . . 14 
3. Vereine u. Stiftungen 14 

E. Erziehungsfürsorge . . . 15 
1. Zwangserziehung . . 15 
2. Zwangserziehungs- u. 

Besserungsanstalten . 15 
3. Vereine u. Stiftungen 16 

IV. Fürsorge für Personen mit 
Gebrechen 17 

A. Blinde. . . . . 17 
B. Taubstumme . .. 18 
C. Krüppel . . . .. 18 
D. Schwachsinnige 19 
E. Sp~achkranke . . 19 

V. Unterricht und Ausbildung 19 
A. Volksschulen (m. Stiftung.) 19 
B. Städte Mittelschulen . . 20 
C. Kgl. Gymnasien etc. 21 
D. Kgl. Hochschulen . . . 21 
E. Lehrerbildungsanstalten . 24 
F. Kgl. und priv. Erziehungs-

und Bildungsanstalten mit 
Stiftungen • . . . . . 24 

G. Stipendien . . • . . . 29 
1. Für das männliche Ge

schlecht. . . • . . 29 
für Bewohner bestimIn-
ter Kreise und Ort
schaften. . . . . . 30 

2. Für das weibliche Ge
schlecht. . . . . . 32 

Auszug aus der 
Inhalts-Übersicht 
fJDie Wohlfahrts
einrichtungen 
MünchensfJ 
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die hohe Arbeitslosigkeit als Ausgangs
punkt mancher Fürsorgekarriere. Die Fi
nanzierung der Arbeit durch den Verein für 
Fraueninteressen zeigt darüber hinaus, 
daß Frauenfragen in engem Zusammen
hang mit den anstehenden Lösungver
suchen gesehen wurden. Nicht von unge
fähr befaßten sich deshalb auch die Hefte 
10 und 13 mit Themen aus der damaligen 
speziellen Situation des weiblichen Ge
schlechts. Zunächst jedoch wurde 1908 
(Heft 7) ein Aufsatz veröffentlicht, der zur 
Frage berechtigt, was das mit Statistik zu 
tun habe. 

"Der Tarifvertrag in München" 

IH. Teil. 
Die statistisch-wirtschaftlichen Grundlagen. 

A . Stati s tik. 

I. S y stemati s che Ueber s icht übe r die Tarifvertr'[ge, 
ihre G e ltungsdauer und Kündigung. 

(Gleichlautende Firmentarife s ind nur unter e iner Nummer aufg eführt ; ebenso ver~ 
schicdene Aus fertigungen inhaltli ch gleicher Tarife an verschiedene Organisati onen.) 

Gewerbe 
(Arbeiterkatego rie oder Firma) 

Tag des 
Ink raft
tretcns 

Ta g der 
Beendi

gung 

Kündi
gungs

frist 

S(J n ~ P) wc i
hre I ,a ller 
e\' c nt. 0 0 
gckünd i~t 

a) Haugewerbe : 
1 Hochbau (Maurer-, Zimmc icr-, 

Bauhil fs- und Erdarbeiter) 23,Vm.05 
2 Kanalbau (wie oben) . 23.VUf.05 

3 i Male r. Anstreiche r und Lackierer 
4 Pllasterer 

I Stukka teure 5 

fi Spengler und Installateure 

. Hafne r 
8 Vergolde r 
9 Asphalteure und Hilfsarbeiter 

10 Steinmet~e, Schleifer, Po lierer 
11 Fliesenl eg e r 
12 Dachdecker. . . . . 
1311 Tapezierer (Innung) . . 
14· Tapezierer (Firmentarife) 

10. VI. 07 
15. V. 07 

{ 

4. XI. 05 

3 l. HI. 0(; 

28.'10. n 11. U:I 

I. VI[. 0(; 
05 

I. V. 0(; 
S. IX. 0" 
I" . V.Oi 

21. VII I. 05 

I 
28. V. 07 

16 (22.) IV. 
Oi.1. VI. 07 

31. III. OS 13 Monat 
31. 111.08 3 Monat 

beidersri ts 
gekiindig t 
beiderseirs 
g ekündigt 

3l. XII. OS 3 M ona t 
14. V. 10 3 ~Ion a t 

3 l. 111. OS 3 Monat 

1 Jahr 
1 Jahr 

v, A.-Neh. 
gekündj"rt 
N,'lIe r T ::=:if 
27.11. \'cr-

1. I V, 10 H .Monat 

3l. 111. OS 

3\. 1I I. OS 
1. V. OS 

3 \ 111. 08 
131. III. 08 

14. V. 90 
31. III. 08 
28. v. OD 
1. 111. (l. 
IV.) 09 

2 Monat 

3: Monat 

ein hart 
\'. A .-Neh, 
gekündig t 

1 Jahr 

3 l\'Ionat lv. A.-Nch. 
:l M onat (gekündigt 
1 Monat 
3 M onat v. ,\ .-N, g-e k. 

2 Monat I -
~. T. 2 Mt K: ine Be

s timmung 

I) So n 5 t - d. i. im Fall der ~ i e h t kündigung. Und zwar gilt der Tarif. 
ni e h t gekündigt, im m e r w i cd c r die fe stgelegte Zeit s tillseh weigend for t, 

Schon ein Blick auf die Anzahl - es exi
stierten in diesem Jahr 155 Tarifverträge in 
München - gibt die Antwort. Auch die 
Gliederung und Gruppierung kann als 
Statistik gelten. So gab es 4 Generaltarife, 
49 Verbandstarife, 24 Firmentarife und 78 
Tarife für je eine Firma. Alle wurden im 

12 

1907 
Dr. Karf Singer 
wird Amtsleiter 

Auszug: 
Systematische 
Übersicht über 
die Tarifverträge, 
ihre Geltungs
dauer und Kündi
gung 

1908 



einzelnen, d.h. auch mit Nennung der Fir
men und Geltungsdauer angeführt. Fi rmen, 
die keinen Tarifvertrag unterzeichneten, 
sind ebenso erwähnt wie die Tatsache, daß 
"anarcho-sozialistische" Gewerkschaften 
besonders bei Fliesenlegern Rückhalt 
fanden. Die gewohnte Statistik kommt 
allerdings dann ins Spiel, wenn es um die 
Darstellung der statistisch-wirtschaftlichen 
Grundlagen des Tarifvertrags geht. In 
diesem Kapitel wird dann über die Zahl der 
unter und außer Tarif stehenden Arbeiter, 
die Anzah l der entsprechenden Frauen, 
gelernte und ungelernte Arbeiter sowie die 
Zahl der beteiligten Betriebe aus Industrie 
und Handwerk referiert. 

Das im Jahre 1909 ersch ienene Heft 8 der 
Reihe trägt den Titel 

Im Vorwort wird bereits klar, wie man sich 
der damaligen sozialen Realität zu nähern 
versuchte. 

So lautet mit dem Hinweis auf bedeutende 
Preissteigerungen der wichtigsten Ver
brauchsartikel und die zum Teil daran 
anknüpfenden Lohnkämpfe die zentrale 
Frage der Untersuchung. Gegen Gewäh
rung einer Prämie von 5 Mark ließ man 
Haushaltungsbücher führen - eine durch
aus moderne Methode - und gewann da
für letztlich 22 Arbeiterfamilien. Die Zu
verlässigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben wird dabei von der Autorin durch 
folgende Aussage gestützt: 

Daran würde wohl auch heute niemand 
zweifeln. 
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"Lebensführung von 22 Arbeiterfamilien 
Münchens". 

"Kann der Arbeiter mit seinen Löhnen aus
kommen, sind seine Einnahmen so, daß er 
eine Familie damit zu ernähren vermag?" 

" Wenn zum Beispiel Strafgelder, Abzah
lungen für versetzte Gegenstände, Spiel
verluste, Ausgaben für künstliche Zähne 
für die Frau angegeben sind, wenn fünf
einhalb Liter Bier an einem Abend für den 
Ehemann verzeichnet wurden, wenn für 3 
Pfennige Grünes nicht vergessen ist, so 
gewinnen wir doch den Eindruck, daß wir 
es im großen und ganzen mit durchaus 
gewissenhaften Aufzeichnungen zu tun 
haben 11. 

1909 
Vergleichende 
Darstellung des 
Lebensmittelauf
wandes von 
Münchener und 
Dresdener Arbei
terfamilien 

1910 
Ausländeranteil: 
5,6% 
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Beispielhaft für die Vielfalt der damaligen 
Einsatzgebiete der Statistik ist die Mono
grafie über 

(Heft 9 der Einzelschriften). Detailliert und 
reich bebildert werden die Räumlichkeiten 
des neuen Rathauses beschrieben, außer
dem sind die Grundrisse abgebildet und 
als besondere Attraktion ein Turmpanora
ma nach vier Himmelsrichtungen. Mit 
Stolz vermerkt der Autor, daß zwar erst 
,,7 Lustra" (Zeitraum von 5 Jahren) seit 
dem Tage vergangen sind, da Münchens 
Gemeindevertretung und Gemeindever
waltung in das neue Rathaus eingezogen 
sind. Dennoch hätten sich schon eine Rei
he hervorragender Ereignisse in demsel
ben abgespielt. Und dann im einzelnen: 

\11 .ku ",,,,,,-,,r,...,,I,,,- I ~-~ I . " 

I Tu," '''' 
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Man sieht, worauf damals (und heute ?) 
Wert gelegt wurde. 

Auf der Basis einer umfangreichen Frage
bogenaktion erschien 1912 eine Unter
suchung mit dem Titel 

Man legte "Herrschaften" und Dienstboten 
denselben Fragenkatalog vor und gab je 
3 500 Fragebogen aus. Von den damals 
erzielten Rücklaufquoten von 87 Prozent 
bzw. 81 Prozent würde man heutzutage 
selbst dann nicht zu träumen wagen, 
wenn - wie damals - Berufsorganisationen 
bei der Ausgabe und Rücknahme der Er
hebungspapiere wohlwollend Hilfestellung 
leisteten. 
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" Das Rathaus in München " 

w •• wie der Festsaal des alten Rathauses 
die bayerischen Herzoge und Kurfürsten 
sowie römische Kaiser sah, so haben die 
Prunkräume des neuen Rathauses die 
Mitglieder des bayerischen Königshauses 
mit Seiner K. Hoheit dem Prinzregenten 
Luitpold an der Spitze, den Deutschen 
Kaiser Wilhelm 11., eine ganze Reihe ande
rer deutscher Bundesfürsten und den Alt
Reichskanzler Fürst Bismarck, wie fremde 
Herrscher als Gäste aufgenommen; aus 
kaiserlichem Munde ist auch Münchens 
neuem Rathaus das höchste Lob gespen
det worden". 

"Die weiblichen Dienstboten in München" 
(Heft 10). 

1911 
Prof. Dr. Wilhelm 
Morgenroth wird 
Amtsleiter 

Gemeindebevoll
mächtigtenkolle
gium-Sitzungs
saal 

Bild ganz links: 
Grundriß vom 
Erdgeschoß am 
Marienplatz 



Hier nun ein wichtiges Ergebnis: 

Da man bis dahin davon ausging, daß 
Kinder im Haushalt der Hauptgrund für die 
Beschäftigung von Dienstboten waren, 
kamen neue Erklärungen zum Tragen: Zum 
einen die steigende Unlust eines großen 
Teils von Dienstboten, sich in Haushalten 
mit kleinen Kindern zu verdingen, und zum 
anderen die Tatsache, daß Haushalte mit 
Kindern wegen der entsprechenden 
Verteuerung der Lebenshaltung zuneh
mend auf die Einstellung eines häuslichen 
Dienstboten verzichten mußten. 

Internationale Beachtung, und zwar auf 
dem X. Wohnungskongreß 1913 im Haag, 
fand die 11. Einzelschrift mit einem The
ma, das damals wohl in allen größeren 
Städten auf der Tagesordnung stand, die 

Auf der Basis einer Umfrage bei den deut
schen Städten mit mehr als 50 000 Ein
wohnern belegt der Autor die unmittelbaren 
Folgen verschiedener sozioökonomischer 
Zustände jener Zeit. Vor allem die 
Einkommens- und Wohlstandsverhältnisse 
breiter Bevölkerungsteile im Zusammen
hang mit der "allgemeinen wirtschaftlichen 
Notlage" werden dabei als Ursache für die 
Überbelegung von Wohnungen erkannt. 
Aufschlußreich ist heute, welche Maßstäbe 
man damals bei der Messung der Woh
nungsbelegung anlegte. Es wird im einzel
nen dargestellt, daß verschiedene 
Richtwerte vor allem im Hinblick auf den 
benötigten "Luftraum" und die "Bodenflä
che" pro Kopf des Einwohners existierten. 
In den meisten Vorschriften ging man von 
1 0 bis 15 Kubikmeter Luftraum, 3 bis 4 qm 
Fläche und 2,5 Meter Raumhöhe als hygie
nische Minimalmaße aus. Freilich wird nicht 
übersehen, daß auch Faktoren wie 
Möblierung, Lage der Räume, Größe der 
Fenster, Besonnung, Durchlüftung, allge
meine Nutzung sowie Anordnung der Räu
me eine Rolle spielen. Für den Statistiker 
ergab sich nun das Problem, daß vor allem 
die erforderlichen Daten zum Rauminhalt 
der Wohnungen und Räume nur in wenigen 
Städten vorhanden, ein Vergleich mit 
München, wo man darüber verfügte, also 
nicht von vorneherein möglich war. 

"Nach den Angaben der Dienstherrschaf
ten gehörten von den 2 530 ermittelten 
Dienstboten bei weitem die Mehrzahl, 
nämlich 1 508 oder nun 59,6 Prozent zu 
Haushalten 0 h n e Kinder (unter 14 Jah
ren) und nur 1 022 oder 40,4 Prozent zu 
Haushalten mit Kindern. 11 

"Wohnungsüberfüllung und ihre Bedeu
tung in deutschen Städten". 
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Auszug aus d er Einzelschrift des Statistischen Amtes der Stadt München Nr. t 1: 
Bestimmungen über das Mass der Wohnungsbelegung in grösseren deutschen Städten 

B ESTIMMUNGEN ÜBER DAS MASS DER WOHNUNGSBELEGUNG I N GRÖSSEREN 

DEUTSCHEN Srii.DTEN. 

STADT 

UND BEHöRD LICHE VORSCHRIFT 

BERLIN. 
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Man behalf sich in der Regel mit der Be
rechnung des Quotienten Anzahl der Räu
me pro Kopf der Bewohner. Das Resümee 
der Untersuchung spricht für sich: 

Den durchaus sozial kritischen Ansatz, der 
hier sichtbar wird, erkennt man auch in 
dem Heft 13 der Reihe 

Die Verfasserin stützte sich dabei nicht nur 
auf amtliches statistisches Material, son
dern sie führte umfangreiche eigene Erhe
bungen durch. Sie stellte ihre Ergebnisse 
in Vorträgen verschiedensten Institutionen 
zur Verfügung und 

" ... das Problem der Wohnungsüberfüllung 
birgt also letzten Endes die Mahnung in 
sich, zur Unterstützung der Wohnungsauf
sicht die Mittel zur Verbesserung der 
Wohnungsverhältnisse in erster Linie zur 
Anwendung zu bringen, die auf genügende 
Herstellung von Kleinwohnungen und auf 
soziale Besserstellung der ärmeren Be
völkerungsl<lassen überhaupt hinzielen ". 

"Das Münchener Stickereigewerbe". 

" ... kannte keinen anderen Gesichtspunkt 
als den, durch Erweckung eines möglichst 
allseitigen Verständnisses zur Besserung 
der Lage der Heimarbeiterinnen beizutra
gen". 
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Fast rührend wird im Vorwort geschildert, 
wie die aus wohlhabender Familie hervor
gegangene Autorin mit "unerbittlicher 
Strenge gegen sich selbst" Hunderte von 
Heimarbeiterinnen persönlich aufsuchte 
und sich mit ihnen befreundete, um mög
lichst umfassende Informationen über de
ren berufliche Situation zu erhalten. Damit 
nicht genug. Sie wurde selbst Heimarbei
terin, um dem untersuchten Thema noch 
näher zu sein und lebte in ärmlichen Ver
hältnissen. Wahrscheinlich infolgedessen 
wurde sie krank und konnte die Untersu
chung nicht mehr selbst abschließen. Uns 
stellt sich heute die Frage, ob die Prakti
zierung der Methode "teilnehmende Be
obachtung" bis zur Selbstaufgabe führen 
darf. 

Dieses, das vorerst letzte Heft der EinzeI
schriften erschien im Herbst 1914. Bereits 
am 31. Juli hatte mit der Verkündung des 
Kriegszustandes der 1. Weltkrieg begon
nen. 

Dem statistischen Monatsbericht der Stadt 
München vom Ju li 1914, bearbeitet vom 
Statistischen Amt, ist zu entnehmen, daß 
es an diesem Tag in München strichweise 
regnete, die Mittagstemperatur betrug ge
rade 18 Grad, und es war meist bewölkt. 
Im Juli 1914 schlossen 445 Paare den 
Bund fürs Leben, 1 058 Kinder wurden 
geboren und 757 Menschen starben; den 
höchsten Anteil als Todesursache hatte die 
Lungen-Tbc, eine Mangelerkrankung! Ein 
Pfund Ochsenfleisch mittlerer Quali tät mit 
der damals üblichen Zuwaage kostete im 
Durchschnitt 96 Pfennige, um eine DM 
bekam man 13 frische Eier, 2 Semmeln 
kosteten 5 Pfennige und ein Pfund bestes 
Roggenbrot 17 Pfennige. Außerdem (siehe 
rechtes Bild): 
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Mit Ausnahme der statistischen Wochen
berichte, die noch bis Ende 1919 fortge
führt wurden, mußten die Arbeiten an allen 
anderen Veröffentlichungen des Statisti
schen Amts sofort eingestellt werden. 
Stattdessen war das Amt in die Kriegs
und Zwangswirtschaft der Stadt einge
bunden und mit Fragen der Beschaffung 
und Verteilung von Lebensmitteln sowie 
der Bezugsscheinregelung für Kleider und 
Wäsche befaßt. Zusammen mit dem "Le
bensmittelreferat" erledigte das Statisti
sche Amt sogar die notwendigen kauf
männischen Geschäfte, und zwar bis zur 
Gründung der 

Man hielt nämlich das Amt 

Im Jahre 1914 wurden die ersten soge
nannten Bestandserhebungen, und zwar 
der Getreide- und Mehlvorräte, Futtermit
tel-, Kakao- und Sprengstoffvorräte sowie 
eine spezielle Schweinezählung und eine 
allgemeine Viehzählung durchgeführt. 
Bald nach Kriegsausbruch gab das Amt, 

ein Merkblatt für die Kriegsernährung mit 
zweckmäßigen Ratschlägen heraus. Ab 
1915 häuften sich die kriegswirtschaft
lichen Erhebungen, doch auch Volks- und 
Wohnungszählungen mußten vorbereitet 
werden. Daneben zählte die Sammlung 
statistischer Daten über die zunehmende 
Notlage der Münchner Bevölkerung zu 
den damaligen Schwerpunkten. 

Nach Kriegsende kam es zu umfangrei
chen organisatorischen Veränderungen 
innerhalb der Stadtverwaltung, von denen 
auch das Statistische Amt betroffen war. 
Es wurde mit den bisherigen Aufgaben 
dem Wirtschaftsreferat unterstellt, eine 
Zuordnung, die zeigt, daß man in erster 
Linie an den Zahlengrundlagen der ökono
mischen Situation arbeiten mußte. 

So wurde zum Beispiel eine Statistik der 
Lebenshaltungskosten eingeführt, die den 
Hauptzweck hatte, die ständige 
Steigerung der Lebenskosten infolge der 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Kriegs
und Nachkriegszeit nachzuweisen. Sie 
mündete schon damals in einen Index, der 

" Lebensmittelversorgungsgesellschaft 
München". 

" .. .für ein Vorgehen auf dem bisher unbe
kannten Gebiete öffentlicher Massenver
brauchsregelungen aufgrund seiner stati
stischen Erfahrungen besonders 
geeignet". 

" ... dem große Aufgaben auf dem Gebiete 
der billigen Volksernährung durch öffentli
che Rationierung der Lebensmittel er
wuchsen ... I', 

1918 
Gefallene Münch
ner im I. Welt
krieg: 13 000, 
München, die 
Königliche 
Haupt- und Resi
denzstadt, wird 
Hauptstadt des 
Freistaates Bay
ern. 
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die Grundlage für die Erhöhung der Löhne 
und Gehälter bildete. So, wie das auch 
heute noch organisiert ist, wurden die Vor
arbeiten einschließlich eines einheitlichen 
Fragebogens von der "amtlichen" Statistik 
geleistet. Erhoben wurden die Preise der 
wichtigsten "Lebensbedürfnisse" im Klein
handel, gegliedert nach amtlichem Preis 
und häufigstem Handelspreis, "auch im 
Schleichhandel". Auf der Basis der ermit
telten Preise wurde dann der vierwöchige 
Lebensbedarf (Ernährung, Wohnung, 
Feuerung, Beleuchtung) einer fünfköpfigen 
Familie errechnet. 

Im Verwaltungsbericht des Jahres 1920 
heißt es, daß insbesondere für die Bera
tungen der Stadtverwaltung über die not
wendigen Lohn- und Gehaltserhöhungen 
der städtischen Beschäftigten - falls erfor
derlich - eigene Berechnungen für den 
Bereich der Stadt München über die Stei
gerung der Gesamtlebenskosten durch
geführt wurden. Auch heute noch, wenn 
auch nicht mit diesen Konsequenzen, 
wird bekanntlich ein eigener Münchner 
Lebenshaltungskostenindex vom 
Statistischen Amt erstellt. 

Durch Ausweitung der Reichs- und Lan
desstatistiken verlagerte sich der Schwer
punkt der Betätigung auf die Durchfüh
rung der entsprechenden Erhebungen und 
ihre Auswertung für die Zwecke der Stadt
verwaltung. Dies führte möglicherweise 
dazu, daß im Jahre 1924 - kurz vor dem 
50sten Geburtstag des Amts - darüber 
nachgedacht wurde, und zwar aufgrund 
des Gesetzes über den Ämter- und Beam
tenabbau infolge der damaligen allgemei
nen Finanznot und der Ebbe in den öffent
lichen Kassen, seine Aufgaben stark 
einzuschränken oder das Amt gänzlich 
wegfallen zu lassen. Wie schon einmal, 45 
Jahre früher, scheinen die unterschiedli
chen Interessen von Kommunalstatistik 
und amtlicher Statistik zu Spannungen zu 
führen. Schließlich bleibt das Amt 
erhalten, man will aber erreichen, daß die 
Stadt für die vom Staat übertragenen 
statistischen Aufgaben entschädigt wird. 

Veröffentlichungen, Sonderbeiträge, 
Gutachten und Denkschriften in der 
Zwischenkriegszeit 

Die in den Kriegsjahren gänzlich einge
stellten Publikationen des Statistischen 
Amts liefen in der Folgezeit wegen der 
großen Finanznot nur äußerst zäh wieder 
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an. Als erstes erschien ab Oktober 1925 
das vom Stadtrat herausgegebene "Mün
chener Wirtschafts- und Verwaltungsblatt" 
als Monatsbeilage zur "Münchener Ge
meindezeitung". Hier erschienen regelmä
ßig kurze 

und erstmals für das Jahr 1925 auch eine 
dünngehaltene Ausgabe mit dem Titel 

1928 kam das erste 

heraus, mit Zahlen über die Bevölkerung 
und die wichtigsten wirtschaftlichen, so
zialen und sonstigen Gegebenheiten Mün
chens. Neben umfangreichen Darstellun
gen der Ergebnisse der durchgeführten 
Großzählung (Volkszählung vom 
16.6.1925 mit Berufs-, Betriebs- und 
Wohnungszählung) wurden folgende The
men behandelt: 

Diese Auswahl zeigt bereits, daß sich der 
Blickwinkel der städtischen Statistik the
matisch und räumlich auszuweiten be
ginnt. Während früher überwiegend auf 
die Stadt und das städtische Leben bezo
gen gearbeitet wurde, finden sich jetzt 
auch Beiträge mit regionalem, ja sogar 
überregionalem Bezug. 

Auch die Arbeit über die Quellen des 
Münchner Wirtschaftslebens, ein umfang
reicher Gesamtüberblick über alle wichti
gen Erwerbs- und Lebensquellen der 
Stadt, führte unmittelbar in einen vom sel
ben Autor bearbeiteten 

Aufschlußreich ist auch, daß die überwie
gende Mehrzahl der genannten Aufsätze 
zum ökonomischen Themenkreis zählen. 
Demografische und vor allem soziale Titel 
mit kritischem Ansatz sind im Vergleich 
zur Vorkriegszeit in den Hintergrund 
getreten. Dies sollte in naher Zukunft nicht 
anders werden, im Gegenteil. 

"Statistische Monatsberichte" 

"Statistische Jahresberichte". 

"Statistische Handbuch der Stadt Mün
chen" 

" Wovon lebt München? Münchner Ein
und Ausfuhrhandel, Fremdenverkehr in 
München, Untersuchungen über die Ster
befälle nach Todesursache und Alters
gruppen, Wohnungsbedarf in München, 
Notbedarf der in Fürsorge stehenden Per
sonen, Fahrpreisermäßigung der Reichs
bahn zur Förderung des Münchner Sied
lungswesens, Förderung des Münchner 
Fremdenverkehrs, die Ausdehnung von 
Warenhäusern in München, die Ansied
lung von Industrien und dergleichen, 
Quellen des Münchner Wirtschaftslebens", 

" Gesamtüberblick über die Beziehungen 
der deutschen Großstädte zur Volkswirt
schaft", 

1928 
Herausgabe des 
ersten Statisti
schen Hand
buchs der Stadt 
München 
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Die Gebilrtfgkeit der Milnchener Bevölkerung am 1. Dezember 1910 
nach Alter und Geschleoht 

Goboren 

Altersstufen im im sonst. Zu-
in sonst. Deutsch- im unbe- snmmen 

München Bayern land Ausland knnnt 

unter 1 Jahr männl. 4869 182 82 81 1 5055 
weible • 4840 180 88 88 - 5041 
zus •. 9699 262 70 64 1 10096 

1 bis unter 6 Jahren mänlll. 17162 1892 858 256 1 19164 
weible 17898 1899 418 246 1 19457 
zUS •. 34655 2791 771 502 2 88621 

6 
" " 

15 
" 

männl. 89228 6828 1815 1069 2 48487 
weibI. . 40074 7608 1860 1089 - 50126 
zUS .. . 79297 14481 2675 2158 2 98568 

1 6 
" " 

80 
" 

männl. 28477 41088 11258 6475 18 87806 
weib!. . 82267 47850 5829 4750 18 90214 
zUS .. 60744 88988 16587 1122fl 81 177520 

3 0 
" " 

50 " 
mllnnl. 15859 54817 9682 5900 21 86229 
weibl .. 19018 62669 7945 5627 18 95272 
zus. . 84877 117486 17577 11527 84 181501 

5 0 
" " 

70 
" 

männl. {) 259 22242 8484 1919 9 82868 
weib!. . 7646 29766 8414 2889 7 48872 
zus .. 18105 62008 6848 4258 16 76285 

7 o und mehr 
" 

männl. 797 8591 401 164 - 4968 
weib!. . 1741 6292 628 815 2 8978 
zus .. 2688 9888 1029 479 2 18981 

Ingesamt mllnnI./ 111636 130085 26425 15814 47 284007 
weib!. . 123179 155709 19132 14399 41 312460 

·zuS ... 234815 285 794 45567 30213 88 596467 

PendelwanderD~gen In .Mllnchen-Stadt und 15 Bezfrksilmtern der Umgebung 
MDncheDs nach Entfernungszonen In den Jahren 1926/27 

~ß ~.B coJJ ~] aQ] CD] t-o-] 00] <').fI ~ = 5~ 0 ~="'I' 
4> ~~ 00 :g~ CDaQ CDo ~~ CD~ CDaQ ts: :o~~ ~ t:f)C'r.) -erN =c:Q §j =~ =c:Q = ..... =- äl = ~ CD cn 

Verwaltungs- ~J tSl °1 °1 °1 °1 ~I 01 ieä~ ~ ..... 
~C'r.) ~ ..... ~- ~~ ~ ..... ~- =4> 

bezirk r- .,... 
C\l ~~ ~ CQ CD <') ..... ~ ---

Tagwanderer1) \v~~'e- wi:~-e-
rer1) rert) 

Unmittelbare Stadt 
München. 29085 68289 21427 9076 7876 1184 2049 96 - 128581 884880 

Bezirksämter: 
München. · 24148 110688 41129 4078 828 18 9 - - 180888 641416 
Dachau. · 762 7780 26289 1919 747 6 - - - 87898 62828 
Pfaffenhofen · 39 134 696 160 402 318 24 - - 1667 6711 
Ingolstadt 1207 1602 882 69 99 12 - - - 8821 12228 
Freising · 418 426 1761 686 4653 417 - - - 8260 11026 
Erding • · 12 87 282 16 651 - - - - 1047 688 
Ebersberg · 1089 2846 4496 4970 282 86 - ~ - 18618 8648 
Rosenheim • · 1406 2988 4207 890 486 24 27 - - 10027 19882 
Aibüng. . · 3206 8486 1466 117 60 12 10 - - 8866 85406 
Miesbach . · · · 17647 2780 868 648 619 182 81 - - 22520 15668 
Tölz _ . · · 845 172 16 88 88 24 9 - - 686 4606 
Wolfratshausen • 284 922 600 2112 1480 6 - - - 6804 87888 
Starnberg. 8310 8982 10667 14125 6163 18 12 - - 87117 41412 
Weilheim. · 1664 2261 1006 1126 207 281 102 - - 6587 12487 
Fürstenfeldbruck 3262 8884 17748 29384 8052 75 - - - 62840 68774 

Summe der 
6847911488711111301160171118046 1424 -I Bezirksäm ter 224 - 398616 962661 

~) Tagwanderer. d. h. Zahl der gelösten Monats-. Schüler-Monats-, Teilmonats
und Arbeiterwochenkarten. 
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1930 
Auszug aus 
"Die Quellen des 
Münchener Wirt
schaftslebens": 
Gebürtigkeit der 
Münchener 
Bevölkerung am 
1. Dezember 1910 

1930 
Auszug aus 
"Die Quellen des 
Münchener Wirt
schaftslebens": 
Pendelwande
rung in den 
Jahren 1926/27 



Nach der Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten 

wird Statistik - auch in München - zum In
strument der Machterhaltung, zum Erfül
lungsgehilfen der Machthaber. Zunächst 
mehren sich die Erhebungen, die das Amt 
für die Reichs- und Landesstatistik zu lei
sten hat, drastisch. Daneben bringen aber 
auch diverse Eingemeindungen (Pasing, 
Feldmoching, Großhadern, Allach, Lud
wigsfeld, Ober- und Untermenzing, Solln, 
Aubing, Langwied) zusätzl iche Arbeit für 
die Statistiker. 1933 wird außerdem die 
Funktion der Preisüberwachung beim Sta
tistischen Amt angesiedelt, auch eine Na
menskartei für straffällige Personen zählt 
zu den neuen Aufgaben. Im Verwal
tungsbericht für die Jahre 1936 und 1937 
- vom Statistischen Amt hrsg. - ist denn 
auch zu lesen, daß 

Die Richtung ist klar, aber es werden noch 
deutlichere Worte veröffentlicht. In einer 
Festschrift zum 75jährigen Bestehen des 
Berliner Statistischen Amts (1937) heißt 
es, daß 

Das alles war nicht mehr das Berufsumfeld 
des damaligen, langjährigen Leiters des 
Münchner Statistischen Amts. Prof. Dr. 
Morgenroth meldete wohl Bedenken an 
und erhielt prompt nach 27 Dienstjahren 
die Entlassungsurkunde. Am zweiten Juni 
1938 nahm er sich das Leben. Das ge
schah zu einem Zeitpunkt, als durch 
Reichsgesetz vom 4. Oktober 1937 eine 
allgemeine Volks-, Berufs- und Betriebs
zählung, und zwar mit Stichtag 17. Mai 
1938, bereits angeordnet worden war. Die 
Vorbereitungen hatte das Münchner Stati
stische Amt noch unter seiner Leitung 
weitgehend abgeschlossen, bevor die 
Zählung "mit Rücksicht auf die Eingliede
rung Österreichs" um ein Jahr verschonen 
wurde. Morgenroth wußte also auch, daß 
erstmals in einer Volkszählung die jüdische 
Bevölkerung nach den Bestimmungen der 
"Nürnberger Gesetze" mit Hilfe eines 

~ünCOener 

lDil1fCOoft,e-
unb tlerlUoftung.eDfott 

3_110 111 _ ... ""tIJI~ I.lr~ ~!'ft lOl 

~~111100<'0' '''»'' '''1 
el>~~ 
u., ~ "'-' ~ ' 9)6 

x~.lrIt>n-v~l'f'" 
a:.~·"'3 .... r!tl' 

e..~~ 

tI>«~:I!I""'~lIl1 

1II1.~al<'.IIba_rmlr 

"":)1;''''3'_ '10'' _ .... ----
" .. .im Zeichen des Vierjahresplanes, der 
wehrwirtschaftlichen Bedürfnisse und der 
allgemeinen Wirtschaftslenkung die Be
deutung der Statistik für die Vorbereitung 
und laufende Kontrolle der Maßnahmen 
der Verwaltung neuerdings gestiegen ist". 

" .. .in einzelnen Fällen höhere Interessen 
des Gemeinwohls einer allgemeinen Be
kanntgabe der Zahlen entgegenstehen. In 
solchen Fällen wird das Statistische Amt 
eine Form der Verbreitung finden müssen, 
die die Kenntnis der statistischen Ergeb
nisse auf einen engeren Kreis von an der 
Verwaltung beteiligten Persönlichkeiten 
und Dienststellen beschränkt". 

Pro f. Dr. Wilhelm Morgenroth 
1911 - 1939 

1933 
Machtübernahme 
durch die Natio
nalsozialisten 

1938 
Selbstmord Prof. 
Or. Morgenroth 
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besonderen Fragebogens, einer 
sogenannten 

erfaßt werden sollte. Tatsächlich wurden 
die Angaben gezielt - trotz ausdrücklicher 
Zusicherung der ausschließlich statisti
schen Auswertung und Geheimhaltung -
zur massenhaften Feststellung und Verfol
gung der Juden verwendet. 

Im offiziellen Organ "Völkischer Beobach
ter" wurden bezeichnenderweise die "au
ßerordentlichen Verdienste" hervorgeho
ben, die sich Morgenroth durch seine 
Arbeit in der kriegswirtschaftlichen Versor
gung als Direktor des Lebensmittelamts 
und der Lebensmittelversorgungsgesell
schaft München erworben hatte. 
Kein Wort von Entlassung, Freitod und 
den möglichen Ursachen. 

Im Dezember 1938 wurde ein "Statisti
sches Handbuch der Hauptstadt der Be
wegung für die Jahre 1927 bis 1937" her
ausgegeben. Schon das Vorwort läßt den 
neuen Zeitgeist erkennen, dem die stati
stische Arbeit zu dienen hatte. Wörtlich 
wird dort ausgeführt, daß die 

Neu waren insbesondere Beiträge über 
Zahl und Stellung der Juden in der Bevöl
kerung und Wirtschaft, über die Förderung 
der Eheschließungen durch Ehestands
darlehen, über die Durchführung der 
Reichsberufswettkämpfe und die Leistun
gen des Winterhilfswerks. 

Neu waren aber auch die Sprache und die 
Art und Weise, statistische Ergebnisse zu 
präsentieren. Es war die Rede von den 
"wehrwirtschaftlichen Bedürfnissen" und 
der "allgemeinen Wirtschaftslenkung" und 
von der Bedeutung der Statistik in diesem 
Rahmen für die Vorbereitung und laufende 
Kontrolle der Maßnahmen der Verwaltung. 

Das unten gezeigte Beispiel zeigt aber 
auch die konsequente Nutzung neuer Me
dien und Techniken im Rahmen der Öf
fentlichkeitsarbeit der Münchner Statistik. 
Das Bild selbst ist unkommentiert, aber 
wenige Jahre vor seinem Erscheinen lesen 
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I1Ergänzungskarte für Angaben über Ab
stammung und Vorbildung" 

. OC~I 1UAr 'I. :-t~ L. . . \I". U \.' .. 

• i 

VÖLKISCIirrR. BE'OBACIn'ER ..... 

Vrofeffor 9r. :»lOIßenrotO t· 
!JJa~eiGenone ~rofenot ~t. m3illjeInt rot 0 f .. 

ge u tot f), ~ireftl)t be~ 6 ta ti [Li [UJ ~ n 
~( nt te 5 her ,f)auptiLabt bet mCU\cgUllg, routbe' 
p{öblitl) burd) lab' aus [einem lltucUs.rcir!)en 
u.n~ Io)offl!nsirof)en s:!cbcn gerinen. 

mrs Gof)" eine!; (Dut5befauet5 mutbe !Utof~f" 
JOt ~t. IDlorgeiltotI) tim 27. 3anuat 1871 in 
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mleimat unh bas 6taUfUrd)e 91ci~samt 6u'm 
6tati[tirtf)en utmt ber 6tabt .ftöln, wo er· 1908 
aud) aum !1)iteffot. ber .ftö(ner ,ßocf}fdJulbibIiO# 
tl)d unb· bes vocf}rd)uIatc;.tl)s betUfen murbe. 
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. Qtmtes '.bet· <Stobt WliindJen .. un~ aUßle.i (bis 
1917) bes m;O~n.ung51tmte5 ubedtngen. uBet. 
orbentlid}e m.elbienfte etlllatb .et tidl instie{onS 
bete· auO) butd) rehw' ijtbeit .in bel ftiegsmltt~: 
rdinftIid)en meriOtijlln" 0(5 ~lteftOt beG 2ebens.~ 
nutfeIamtes unb 1. !tiireftor bet S!cl)ensmiUef. 
~riotßWg9gereUrti)'* gnün_ .' '.~,; .' 

" ... neu eingeführten Nachweisungen das 
Statistische Handbuch als einen 
Rechenschafts- und Erfolgsbericht über 
die bisher geleistete Arbeit erscheinen 
lassen ". 



Geb ul"l c ll c ntw i c l, llJ lIg J 933 - J 9 3 9 
Tu MOnchen sind im .Jahre 1939 insgesamt 15 104 Kinder geboren worden, 

d. s. 6 SOl ode r rund 80"/0 mehr als im Ju hl' 1033. 

wir in einem statistischen Jahresrückblick: 

"Die tiefere Wirkung der bevölkerungspoli
tischen Maßnahmen äußert sich zahlen
mäßig vor allem in der außerordentlichen 
Zunahme der Geburten ... Die Wiederbele 
bung des Fortpflanzungswillens der Bevöl
kerung hat sich somit kräftig fortgese tzt.. . 
Wie in den Vorjahren, dürfte auch die 
Verminderung der Abtreibungen, die in der 
vorausgegangenen Zeit der wirtschaftli
chen moralischen Zerrüttung die 
Geburtenzahlen niederhielten, nicht uner
heblich zu ihrer Zunahme im Berichtsjahr 
beigetragen haben ". 

Auszug aus 
dem Wirt
schafts- und 
Verwaltungs
blatt, April 
1940: 
"Geburtenent
wicklung 1933 -
1939" 
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Ein Jahr darauf hatte mit dem Einmarsch 
Hitlers in Polen der 11. Weltkrieg begonnen. 
Ein Münchner Statistiker stellt sich 
demonstrativ in die Linie und übt Selbst
kritik: 

Diese Fehler und Unzulänglichkeiten woll
te man nicht wiederholen und betrachtete 
sie als eine 

Dr. E.F. Müller, der jetzige Leiter des Stati
stischen Amts fährt also fort, daß 

war. Damit ist der neue Rahmen der stati
stischen Arbeit in München abgesteckt. 
Vordringlich ist die Einrichtung des 
Ernährungs- und Wirtschafts amtes mit 
seinen Verteilungsstellen und der Organi
sation des Familienunterhalts der Einberu
fenen . Im einzelnen werden laufend Vor
ratserhebungen durchgeführt, vor allem im 
Lebensmittel- und Brennstoffbereich. Fer
ner obliegt dem Amt die genaue Kontrolle 
der Ausgabe der Lebensmittelkarten und 
sonstiger Bezugsscheine. Bei der Vorbe
reitung der Ausgabe der sogenannten 
Reichskleiderkarte konnten "eingehende 
Statistiken" erstellt werden, die 

gaben. Zunehmend durften die ermitielten 
Ergebnisse nicht mehr veröffentlicht wer
den. Als Beispiel dafür, wie ernst man es 
mit der Geheimhaltung von Statistiken 
nahm, dient ein Vorblatt zum Statistischen 
Jahrbuch des Reiches 1939 und 1940, in 
dem der Panzerschrank als Aufbewah
rungsort vorgeschrieben wird. 

Mitte 1944 war es dann auch mit dieser 
Art von Statistik vorbei. Das Münchner 
Amt wurde aufgelöst. 

26 

"Es war einer der verhängnisvollsten Feh
ler der Zeit vor dem Weltkriege (gemeint 
ist der erste Weltkrieg, d. Verf), daß man 
die tieferen Zusammenhänge zwischen 
Krieg und Wirtschaft nicht in ihrer ganzen 
Tragweite erkannte ... Die Umstellung auf 
Kriegswirtschaft stieß jedoch damals auf 
erhebliche Schwierigkeiten, weil es vor 
allem an zuverlässigen zahlenmäßigen 
Unterlagen ... fehlte." 

" ... heilsame Lehre für die Methoden zur 
Erforschung der Kriegswirtschaft, die viel 
dazu beigetragen haben, die moderne 
kriegswirtschaftliche Planung auf eine völ
lig neue Grundlage zu stellen". 

". .. eine besonders wichtige Rolle in der 
Ausreifung kriegswirtschaftlicher Maßnah
men den kommunalstatistischen Ämtern 
zugedacht... " 

". .. einen vorzüglichen Überblick über die 
Anforderungen, die in absehbarer Zeit an 
die Spinnstoffwirtschaft gestellt werden .. . " 

Sb-eng v c rt.rnu li ch! 

N ur filr deli DiclI!oItg cbl"/lIIch! 

VcröJTcutlichaug ode l' 'V citcrgnhc \·c ..l>Otcu I 

Dieses B uch muß im Pauzerschrank 

nufbe walll't 'We rden! 

1939 
Beginn des 11. 
Weltkriegs 

Dr. E.F. Müller 
wird Amtsleiter 

Vorblatt des Sta
tistischen Jahr
buchs des Deut
schen Reiches 
1939 und 1940 
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Kommunalstatistik und Kriegswirtschaft 
Dr. E. F. Müller 

Es war einer der ve rhän gnisvollsten Fehler der Ze it vor dem Weltkriege, daß man di e ti eferen Zu
sammenhänge zwischen Kri eg und Wirtschaft ni cht in ihrer ganzen Tragweite erk annte. Die militärische 
M obilmachung im Jahre 1914 wa r daher nicht gepaart mit ei ner w irtschaftli chen M obilmachung; erst nach 
längerer Dauer des Kampfes erw ies sich die unabdingba re Notwendigkeit, Produktion und Konsumti on den 
Erfordernissen des Kri eges anzupassen. Die Umstellung auf Kriegswirtschaft stieß jedoch damals auf erh eb
liche Schwierigkeiten, wei l es vo r allem an zuve rl äss igen z a h I e n m ä ß i ge n U n tel' l ag e ;1 über die Pro
du ktionsk ra[ ·' der L1 eubchcn W irbchafi, L1il! Vurratsh <t\i clIIg lind Li en Um fang Lies Verbra ll c h e~ fehlte. Die i ll 
Unkenntnis der Kräfteverhältnisse getroffenen Maßnahmen erw iesen sich daher o ftm als als gcl'ährli che Felil
dispos itionen. Erinnert sei nur an den sogenann ten Schweinem ord während des 'vVeltkrieges. Auf Grund irri ger 
Vorste llungen über die Bestände be fürchtete man eine Gefährdun g der Volksernährung, wenn die vermeintli ch 
geringen Kartoffelvorräte zur Schweinefütterung herangezogen we rd en würden . Hätte man damals mit den 
verfeinerten Methoden ein er gut organisierten Statistik gea rb eitet, so wä re man zu dem Ergebni s gekommen, 
daß zu wenig Schweine und ausreichende Kartoffelv orräte vorhanden waren und hätte es zweifellos vermie
den, durch plan loses Abschl achten der Schweine die Ernährun g des ganzen Volkes in Frage zu ste llen. 

Je mehr ' sich die Versorgungslage ve rschärfte, desto empfindli cher machte sich die Ve rn achl äss igung 
der Produkti onsstatistik, der Vorratserhebungen und der Verbrauchsbeobachtung vo r dem Weltkriege be
merkbar. Die während des Kri eges vera nsta lteten Erh ebungen, die v ielfach noch unter un zureichenden Vor
aussetzungen durchgeführt wurden, konnten das Versäumte ni cht mehr ersetzen. Daz u kam , daß es die amt
liche Statistik oft an der erforderli chen Zusammenarbeit fehl en ließ un d daß nebenh er " w ilde Statistiken" 

. vo n unberufenen Stellen betrieben wurden , die ni cht über die notwendigen praktischen Erfahrungen ver
fügten und deshalb ni cht geeignet waren, die ohnedies sch on reichli ch vorh andene erh eb li che Unsicherheit 
der statistischen Berichterstattung während des Weltkrieges zu beseitigen oder wenigstens doch zu mild ern. 

Die damals zutage getretenen Mängel und Unzulängli chkeiten sin d ei ne hei lsame Lehre für die Me
th oden zu r Erforschung der Kri egsw irtschaft gewesen und haben viel . dazu beigetragen, die modern e 
k I' i e g s wi r t s c h a f t I i c h e PI a nun g auf ei ne vö llig neue Grundlage zu ste ll en. 
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Nachkriegszeit und Wiederaufbau 

Beim Neuanfang unmittelbar nach Kriegs
ende wurde die Statistik zunächst mit den 
unmittelbaren Kriegsfolgen konfrontiert. 
München lag in Trümmern, die Wohnungs
not war groß. Gesicherte Bestandszahlen 
waren hier ebenso gefragt wie im Bereich 
der Bevölkerung und natürlich auf dem 
Lebensmittelsektor. Bereits am 9. 
September 1945 erhielt deshalb das neu 
konstituierte Amt von der Stadtverwaltung 
den Auftrag, die Gebäude und Wohnun
gen und die baulichen Kriegsschäden zu 
erfassen. Ende Oktober 1946 folgte eine 
vom alliierten Kontrollrat angeordnete 
Volks- und Berufszählung, so daß mit Hilfe 
der Standesämter und durch Auswertung 
der polizeilichen Meldescheine auch eine 
Ermittlung und Fortschreibung des 
Bevölkerungsbestands recht bald wiejer 
möglich wurde. Natürlich standen 
zahlreiche landw irtschaftliche Erhebungen 
auf der Tagesordnung, und auch Daten 
über das Flüchtlingsproblem, die Reste 
der Industrie, Handwerk und Handel, 
Mietpreise und Einzelhandelspreise und 
über die Schulraumnot mußten bereitge
stellt werden. 

Obgleich damals die Besatzungsmacht 
genau darauf achtete, was an Statistiken 
publiziert werden durfte, wurde schon ab 
November 1945 mit der Veröffentlichung 
von Zahleninformation begonnen, und 
knappe zwei Jahre später erschien die 
erste "Münchener Statistik", eine Monats
schrift, die sich bis heute bei Verwaltung, 
Wissenschaft, und Öffentlichkeit großer 
Beliebtheit erfreut. Schwerpunkte der Be
schäftigung lassen sich auch durch eine 
Themen-Analyse der Wortbeiträge finden. 
Was stand in den ersten Nachkriegs
jahren und beim Wiederaufbau im Vorder
grund? (1947 bis 1955) 

Selbstverständlich wurde in erster Linie 
Sorge getragen, die Ergebnisse der ver
schiedenen Erhebungen und Großzählun
gen ausführlich kommentiert zu 
veröffentlichen. 

Daneben stand aber alles auf der Tages
ordnung, was mit der Behebung der 
Kriegsfolgen und der Grundversorgung 
der Bevölkerung zu tun hatte. Im Bereich 
der Landwirtschaftsstatistik war deshalb 
die regelmäßige Darstellung der Tierhal
tung und des Anbaus diverser Acker-, 
Baum- und Gartenfrüchte angesagt, und 
die Überschriften 
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MüNCHENER STATISTIK 
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1945 
Gefallene Münch
ner: 22 700, 
vermißte Münch
ner: 10500 (wur
den größenteils 
für tot erklärt), 
Bombenopfer: 
5 700, vernichtete 
Gebäude: 10300 
(17% des Bestan
des) 

Dr. Friedrich 
Eicher wird 
Amtsleiter 

1947 
Erstes Heft 
" Münchener Sta
tistik" 



Der Rilldermarkt /llIch seil/er ZerslöT/lI/g. 

Miillchen1945 - vom Färbergrabelllllls lIul dit Frallellkirc"e gesehen. 

Der Rindermarkt 
nach seiner Zer
störung 

München 1945 -
vom Färbergra
ben aus auf die 
Frauenkirche ge
sehen 

Quelle der bei den 
Fotos: 
München im Bom
benkrieg von Bert
hold und Matern 
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sprechen für sich. Kriegsbedingte Phäno
mene wie Flüchtlinge, Evakuierte, Kriegs
gefangene und Vermißte standen auch bei 
der Bevölkerungsstatistik ganz oben auf 
der Tagesordnung. Einschlägige Titel 
lauteten: (wiederum eine Auswahl, chro
nologisch gereiht) 

Doch nach anfänglicher Unsicherheit 

verarbeiten auch die Demografen den 
Aufwärtstrend : 

Und zusätzlich zu allen anderen täglich 
anfallenden Aufgaben bewältigt das Amt 
eine weitere Zählung: 

Mit einem Aufatmen beginnt der Rück
blick auf sie. 

Doch die Zählung wird als gelungen be
zeichnet, 

Und dann wird ein Teil der (gelösten) Pro
bleme aufgezeigt: 
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" Weniger Rinder, mehr Schweine in Mün
chen" (1951) 
" Woher kommt die Milch für München" 
(1951) 
"Münchens Obstbäume werden gezählt" 
(1951) 

"Die Stadt München als Flüchtlingsge
meinde" (1947/48) 
"Wo leben die Münchener Evakuierten?" 
(1947/48) 
"Kriegsgefangene und Vermißte der Groß
städte in der US Zone" (1947/48) 
" Wie groß wird München in den nächsten 
25 Jahren werden?" (1950) 
"Spätheimkehrer 1949" (1950) 
"Kriegsvermißte Frauen Münchener Ein
wohner" (1950) 
" Wovon lebt die Münchener Bevölke
rung?" (1951) 
" Wie groß ist die Zahl der Heimatvertriebe
nen in München?" (1955) 
" Wie viele uneheliche 'Besatzungskinder' 
gibt es in München?" (1955) 

"Sinkt die Bedeutung der Großstädte?" 
(1947/48) 

"Westdeutsche Großstädte - Brennpunkte 
der Zuwanderung" (1951) 
"Münchens Einwohnerzahl überschritt die 
900000" (1953) 
"Unaufhaltsames Großstadtwachstum" 
(1954) 

"Alle Beteiligten haben ein hartes Stück 
Arbeit gehabt. 11 

" ... die Vollständigkeit der Erfassung ist ge
währleistet. " 

"Es hatte den Anschein, als ob eine Zahl 
von rund 1 0 000 ehrenamtlichen Helfern 
aus dem Kreis der öffentlichen Bedienste
ten auch die Kapazität einer ausgespro
chenen Behördenstadt wie München 
übersteigen würde. Es war fast ein 

1950 
Ende der Zuzugs
sperre nach Mün
chen, Beginn 
einer stürmi
schen Bevölke
rungsentwick
lung 

1950 
Volkszählung 



Man erkannte jedoch bereits damals sehr 
rasch, daß eine Liste mit 11 000 Adressen 
noch keine Garantie dafür war, 

Keinesfalls konnte man außerdem Zähler 
gleich Zähler setzen, denn 

Mit Befriedigung berichtet der Verfasser 
allerdings davon, daß die Mehrzahl der 
Zähler ihre staatsbürgerliche Pflicht ernst 
nahm und 

Durch verschiedenste Aktionen, vor allem 
im Rundfunk- und Pressebereich, 

Auch Beschwerden über Zähler waren so 
selten, daß angenommen wurde: 

Etwas später jedoch weicht diese Eupho
rie einer realistischeren Einschätzung 
wenn zusammenfassend bemerkt wird, 

Wunder, daß ... kurz vor Torschluß die 
notwendige Zahl von Zählern doch noch 
zur Verfügung stand. 11 

" .. wer sich durch die Nennung der Behör
de endgültig gebunden fühlte und wie vie
le abzuspringen versuchten." 

" .. man kann ja schließlich eine jugendliche 
Angestellte oder einen Oberschüler nicht 
in einer wilden Siedlung oder einem 
schwierigen Ausländerviertel zählen las
sen." 

" .. .in der Bevölkerung der Boden für die 
Massenaufnahme gut vorbereitet wurde. " 

" .. .ist in München für eine Woche in der 
Tat so etwas wie eine Volkstümlichkeit der 
Volkszählung erreicht worden. " 

"Das Eis, das für gewöhnlich die Statisti
ker vom Volke trennt war gebrochen. " 

" ... daß das Fragenprogramm diesmal bis 
an die Grenze des Tragbaren gegangen 
ist. .. und es unverantwortlich wäre, wenn 
aus dein Mitgehen der Bevölkerung der 
Schluß gezogen würde, man könnte derar
tige Zumutungen zur Regel machen. 11 

MüNCHENER STATISTIK 
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Nicht um exemplarische Auswertungsbei
spiele der 50er Zählung geht es im 
folgenden, sondern um Ergebnisdarstel
lungen, die der Zeit gut zugeordnet wer
den können, aus der sie stammen. 8eide, 
eines eher zum Schmunzeln, ein weiteres 
allerdings sehr ernst, habe ich zufällig 
beim Quellenstudium für diese Schrift ge
funden. Nach der Feststellung, daß weni
ger gebürtige Münchner in der Landes
hauptstadt leben als zugezogene, heißt es 

Hier spricht der waschechte Münchner! 

Und bei der Aufschlüsselung der Bevölke
rung nach der Religionszugehörigkeit 
steht zu lesen: 

Man muß zugute halten, daß die Aufarbei
tung des Holocaust erst viel später be
gann. 

Unter den Beiträgen aus dem Sachgebiet 
Bau- und Wohnungswesen fehlen zu
nächst die erwarteten Darstellungen über 
die enormen Bombenschäden. Wie in 
anderen Städten hatte hier vermutlich der 
alliierte Zensor Einwendungen. Die akute 
Wohnungsnot verbirgt sich hinter dem 
Beitrag 

Schon damals sind außerdem Mieten und 
Mieterhöhungen von großem Interesse. An 
erster Stelle aber steht der Wiederaufbau, 
und hier ganz eng gesehen als Haus- und 
Wohnungsbau: 

Daß in einer Zeit des Tiefststands der in
dustriellen Produktion, höchster Arbeitslo
senquoten, großer Unsicherheit bezüglich 
des Geldwertes in der Phase der Wäh
rungsreform und allgemein verbreiteter 
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" ... selbstverständlich sind diese auswärts 
Geborenen nicht etwa lauter Norddeut
sche oder gar Ausländer, sondern über
wiegend Bayern, die aus anderen bayer i
schen Orten in die Hauptstadt gekommen 
sind." 

"Eine starke Verminderung ergab die 
Volkszählung bei den Glaubensjuden (jetzt 
in München noch rund 2 500). Ihnen haben 
sich in den vergangenen Jahren häufig 
Auswanderungsmöglichkeiten eröffnet. " 

"Problematische Wohndichte" (1947/48) 

"Im Bau befindliche Wohnungen im Stadt
kreis München" (1947/48) 
"Teuerer Wohnungsbau" (1949) 
"Unterschiedliches Tempo im Wiederauf
bau der Großstädte" (1950) 
"Zur Aufhebung der Zuzugssperren" 
(1950) 
"Wo werden in München die meisten 
Wohnungen gebaut?" (1952) 
"Interessantes aus dem Münchener Bau
geschehen" (1954) 
"Noch einmal: Baugeschehen 1954" 
(1955) 



großer Armut, dem statistischen Sachbe
reich " Wirtschaft und Arbeitsmarkt" große 
Bedeutung zukam, zeigt schon die Anzahl 
von 64 Wortbeiträgen im Zeitraum von 
1947 bis 1955 (lediglich die immer schon 
stark differenzierende Bevölkerungsstati
stik trug mit 74 Aufsätzen mehr zum Inhalt 
der Monatshefte bei). Die Arbeitsschwer
punkte im einzelnen sprechen für sich. 
Von Anfang an spielen die Grundlagen 
jeden Wirtschaftens eine überragende 
Rolle, immer wieder geht es um Geld, 
Preise, Löhne und Kosten. 

MüNCHENER STATISTIK 
"C" A "So. n 0:""" ,-".li S TAT " T ' S C " roll' .... T Il "" , ... SI> ft5 I1A ,; rT s T .. r • • 

-'."'": .. "",, .. ,. 
Ift.~I, z .. , I:'h. __ ft._.i'~'. h; 'ft ." Uft,l<h _ .11.8'.'8" F. I"',......t~ I" .ft /9;; 6 .. 

I";; _ II~. I/",,;J..,y, * Im m ". , .11 ,/" (;,../Ndd" _ .l/ udll8 ' ''' /A AI<8'P''J<I 

Zur ElnkommcnssdJh:htullj:! in Münd, cn 

In "e' "" f.j,r,,~r .' i ..... J.J" . .,. " • •.• ",_ 
I;<'l;d .. n .~ J"I"I,,,,,"""' ''nll .. Ih.nd '.n . 
' ..>n,ln ". "p'Jla,ll Il~y< .no •• in~ IIl1h"n-n' 
. , .. ,u" (". ~9".1 I,., ,' .... ~lnl ;.O( ... I1~ \,n l 
l~iL. die (lr " n ,hu~. d .. I :; n~ om ' 

n" '''Hrl .i l'' n~ In I' unrh. " .,' '!C''' ' 
. , . m , " ..... • ; •• k~ n .... /o ~ .n I.-I,l.n .~t~u ... 
• 1 .. ... '.L.n _ .... " ... t:'nL .... "nMU Io'U.r 
. ... d.m Jah .... I ~~ ; .. n" IM .10. I..,hn_ 
. , ..... .. " , ,I.n. h h", , ~~_. _ ~""" .. n 
10 '10 .... Ir. \ ~ I .. ',~, t.o .... ~""u,.n .. " , 
Kh. ltl,, ~ .n "n,1 ...... ,. I, n Ih .. I'''\unlf. ,lIe 
d,,~n Z.,kl.n ."rh " ,nn oie ",01,. ,n .. I" 
~ .. ~,Ie ·h.· "", ... I, n oln.I . • " k., ~,,,, I • • ,,11 .. , 
,'" I.J~.· ," I .. n •• ",i ~ •• I:r~.; ",,,,, ~,' " " .. 
hr-, d" ",.,.I,·n. ,I .... ,,/ ,m"," I, ,.,, .. n"e· 
K4n;r,·n.'," "·e',.· .. ,, T, I .. II . n ., ... 11 .• . ,· ... 
lÖI~\ .. ',.d ... n I • • ",' ..... " " •.• ", llo-~ 
0 , .. r", l~ "'lI . , n.un~ 1 ... !r.1II ,b. ~.~ I , I . " 
H rloM ln i . . .. ·' . r l, .. n .t .. n hr"t~ n e . .. · 
D ... H, u l' I"'~ ' .... . ~Ir ..... . "'un . 
.. r nj .... ~ .... ,!i .. ,'"n 11,,,"" I·'n.'''''''''' ,.,.,-
anb:;:! ... "Iu u n" ,I, n/,non ... r", . I i~ ,I, • 
. \ .t..'I~.I ... , ,10 .. :" .. , . . .. 'nl ... h., 11 1:0 .;n,1 
im S'a,t' l "',, \I "n, I, .. n "'. ,= 1.·111 ",,,.I.n 

I 'J~ ; r",:,:R l:mk""""""""'''·'I.n;. I,' ilt!" 
"" I '''.«'0. r,~ :. \ \[;11. I111 
E,n l""U, ,, '''''I. 'n.·' ;O'le'' ... · 

lohn:steuerpflichtige in Mlindlen 
noch der Verdiensthöhe 

1955 

.... t"' [.1 ""n 1'1.1 r. Ihll. HII. ".,;,~~~~~-:::---:: 
I !>:'~: :v., ,!: I."',n,'.". ",lIi. hl,~""'" I .. · .-:-

K' ... l tH .~ .'h ll . I ' 11 11 ... 11,,· 90 Ml lO ':0 100 ~ 

~'~:::.~~::~~:;I~~7':.~rt~;r ............ ~.. {I .... 3M 
~. I..... Steuttoflch:qe 8nnl0~om 

1950 spürt man bereits den Optimismus in 
der Überschrift 

und man beginnt den Blick nach draußen 
zu wenden mit der Frage 

Daß wir in diesem Zusammenhang auch 
die 

anführen, soll nicht heißen, daß man die
sen Anlaß seinerzeit unter dem Aspekt 
des wirtschaftlichen Einzugsbereichs der 
Landeshauptstadt gesehen hat. Aber es 
ging wieder aufwärts, und das durfte auch 
gefeiert werden, was die statistische Be
richterstattung mit Zahlen belegte. 
Natürlich war nicht absehbar, daß 55 Jah-

"Erhebungen über die Lebenshaltung in 
der US Zone" (1947/48) 
"Der Altgeldumtausch in München" 
(1947/48) 
"Zur Einkommensstruktur in München" 
(1947/48) 
"Der Preisauftrieb in München" (1947/48) 
"Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in 
München" (1949) 
"Münchener Preisindexziffer der Lebens
haltungskosten" (1949) 
"Neu belebter Sparwille" (1949) 
"Zur Preis- und Lohnsituation" (1951) 
"Fast 50 000 Heimatvertriebene in Mün
chen beschäftigt" (1951) 
"Westdeutsche Großstädte nehmen verla
gerte Betriebe auf" (1952) 
"Münchener Tariflöhne vor und nach dem 
Krieg" (1952) 
"Wird das Leben wirklich billiger? (Zur 
Preis und LohnentwJcklung 1952)" (1952) 
"Die Hausfrau und die Berufstätige in 
München" (1953) 
"Münchens industrielle Erzeugung" (1953) 
"5 Jahre gutes Geld wirkten mit" (1953) 
"München unter den führenden Industrie
städten" (1953) 
"Oie hunderterlei Erzeugnisse der Mün
chener Industrie" (1955) 

"Oie Münchener Industrie auf guten We
gen", 

"Wie weit reicht der Wirtschaftsraum einer 
Großstadt?" (1951) 

"Rückschau auf das Oktoberfest 1954" 
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re später im sei ben Organ von Rekordum
sätzen die Rede sein sollte, die die Wies'n 
99 als hochrangigen Wirtschaftsfaktor mit 
weltweiter Publikumsbeteiligung einstuft. 

Es wird nicht bestritten, daß die Statistik 
ihre aktuellen Ergebnisse nicht ohne Zeit
reihen, und das heißt Rückschau und Tra
dition, objektiv einordnen und beurteilen 
kann. Im Spannungsfeld zwischen Moder
nität und Festhalten an Gewohntem fan
den sich aber zum Glück bereits kurz 
nach dem Krieg immer wieder thematisch 
einmalige Aufsätze. Ein schönes Beispiel 
hierfür ist der Beitrag 

Was heute fast wie ein Scherz klingt, wur
de 1950 ernsthaft diskutiert. Der Autor 
schlägt den Bogen von der Isarflößerei, 
die zum Erliegen zu kommen schien, 
nachdem bis dato jährlich 10 000 Tonnen 
Holz die Zentrallände erreichten, über die 
ausführliche regionale Darstellung der 
Industrie und ihrer Produktion im Isarge
biet bis zur Betrachtung der überregiona
len, ja internationalen Transportbezie
hungen der Landeshauptstadt. Hätten 
übrigens die Statistiker damals das Sagen 
gehabt, wäre München heute Binnenha
fenstadt. Einige Zitate mögen das bele
gen: 

Dies wird unterstrichen mit der Feststel
lung, daß 

Deshalb, und weil die Bahn noch genü
gend Verkehrsvolumen übrig lassen wür
de, 
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"München Endhafen einer künftigen Isar
schiffahrt?" 

"Von den Investitionen im Hafen abgese
hen, sind die Kosten hierfür gar nicht so 
erheblich, man spricht von rund 1 00 Mil
lionen.", " ... man möchte danach mein~n, 
daß es eine Industrie mit einem rund 1 3/4 

Milliarden betragenden Jahresumsatz wert 
sein müßte, mit einer Verkehrsverbesse
rung bedacht zu werden, die etwa eine 
Zehntel Mrd. kosten soll!" 

" ... die Münchener und die bayerische In
dustrie überhaupt eine Kostensenkung 
dringend nötig ... " habe (die die Schiffbar
machung nach sich ziehen würde) " ... denn 
ihr Erbübel ist bekanntlich die sogenannte 
revierferne Lage ... ". 

" ... müßten die Bedenken, ein zusätzlicher 
Verkehrsweg würde sich im fraglichen 
Raum nicht lohnen, eigentlich zerstreut 
sein". "Man stelle sich nur einmal vor, was 
für die Donau- und Isarschiffahrt allein zu 
gewinnen wäre, wenn die deutsche Ernäh
rungslücke später einmal statt von Westen 
her aus dem südosteuropäischen Raum 
geschlossen würde!" 



1950 
Auszug aus Münchener Statistik: 
München Endhafen einer künftigen Isarschiffahrt? 
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Und schließlich wird zusammenfassend 
festgestellt, 

Mit rasch zunehmender Ausweitung der 
bearbeiteten Sachgebiete und auch we
gen zahlreicher nicht in Monatsperioden 
anfallender Daten genügte die Plattform 
der Monatshefte nicht mehr, und es wurde 
erstmals nach dem Krieg wieder ein stati
stisches Handbuch, nämlich das 

herausgebracht, ebenfalls eine Veröffentli
chung, deren Tradition bis in die Gegen
wart reicht. 

Nicht ohne Folgen blieb der damalige or
ganisatorische Wechsel des Amts vom 
Direktorium zum Wirtschaftsreferat, wo es 
bis zu dessen Auflösung Ende September 
1960 verblieb. Der Chronist vermerkt, 

An dieser Stelle wird eingefügt, daß sich 
selbstverständlich die jeweilige organisa
torische Zuordnung mehr oder weniger 
auf die thematische Ausrichtung eines 
Statistischen Amts auswirkt. Gerade des
halb haben die Münchner Statistiker stets 
versucht, ihre unabhängige und neutrale 
Arbeit unter dem Dach des fachübergrei
fenden Direktoriums (Hauptamt anderer 
Städte) zu tun, was überwiegend bis zum 
heutigen Tage auch gelang. Durch die 
Statistiksatzung, auf die später noch 
eingegangen wird, relativiert sich aller
dings die Unterstellungsfrage, denn hier 
wird die organisatorische Unabhängigkeit 
des Amtes festgeschrieben. 

München: Millionenstadt und 800 Jahre 
alt 

Was bei der stürmischen Einwohnerent
wicklung der Landeshauptstadt schon seit 
längerem prognostiziert war: Der 15. 
Dezember 1957 wurde zum stolzen Tag 
der Bevölkerungsstatistik, ein Datum 
auch, auf das Öffentlichkeit und Verwal
tung mit Spannung gewartet hatten. Mün
chen hatte eine Million Einwohner. Das 
rückte der Demograf des Hauses ver
ständlicherweise ins rechte Licht. Bereits 
aufgrund der Wohnungs- und Bevölke
rungszählung vom 25. September 1956, 
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" ... daß bei einer Verwirklichung des fragli
chen Projekts München einmal einen wür
digen Platz zum mindesten in der bayer i
schen Binnenschiffahrt ... finden wird". 

"Statistische Handbuch der Stadt Mün
chen 1954" 

" ... daß die speziellen Anforderungen des 
Wirtschaftsreferates vorübergehend zu 
einer Vertiefung wirtschaftsstatistischer 
Untersuchungen führte". 

lVrv N CI--TE N EH. ST~L\ 1'( STIK , 
DEA"VSCECEDEN VOll "T.\TI~TI~cnE:' ')lT DER L.\\lJIi:SUACPT!lT.\OT 

~ 
J.\ \L'.\ EI I.~" 

1957 
München wird 
am 15.12.1957 
Millionenstadt, 
in München leben 
150 000 Heimat
vertriebene 



als 965 221 Einwohner ermittelt wurden, 
konnte er den Zeitpunkt schon ziemlich 
genau vorhersehen. In Heft 10 der Mo
natsschrift des Jahrgangs 1957 lautet 
dann die Schlagzeile 

und eine Nummer später 

Verständlich, daß sich in jenen Monaten 
und Jahren die Arbeitsschwerpunkte in
nerhalb des Amts auf die Bevölkerungs
statistik fokussierten. Anhaltendes Gebur
ten- und Wanderungsplus läßt den 
Aufwärtstrend bei der Einwohnerent
wicklung nicht abbrechen. 
Dies führt aber immer wieder auch zu 
skeptischen Fragen. Die entsprechenden 
Aufsatzthemen in der "Münchner Statistik" 
sprechen für sich: 

1958 stand allerdings mit der 800-Jahr
Feier der Stadt auch ein Jubiläum ins . 
Haus, das nicht nur die BeVÖlkerungsstati
stik zum Bilanzieren anregte. In einer Fest
schrift des Statistischen Amts mit dem 
Titel 

heißt es, 

Vergessen ist die lange vertretene These 
von der Revierferne, die über Jahrzehnte 

"Münchens Einwohnerzahl nähert sich der 
Million", 

"München ist Millionenstadt" und "Mün
chen, die jüngste unter mehr als 60 Welt
städten". 

"Neue Zahlen über das Großstadtwachs
tum" (1958) 
"Läßt der Zug in die Großstadt nach?" 
(1958) 
"München im Großstadtwachstum wieder 
an der Spitze" (1959) 
"Stagnation der Großstadtbevölkerung in 
Sicht?" (1962) 
"Die Stadtregion München hat 1,4 Millio
nen Einwohner!" (1962) 
"Auch in unserer Stadt wird der Einwoh
nerzuwachs kleiner" (1963) 
"Münchens Anziehungskraft läßt nicht 
nach" (1964) 

"München, Landeshauptstadt Bayerns, 
eine Millionenstadt" 

" ... daß die Hauptantriebskräfte Münchens 
auf dem langen Weg zur Millionenstadt 
seine starken Ausstrahlungen als heraus
ragendes Wirtschafts- und Industriezen
trum im süddeutschen Raum waren. Nicht 
zuletzt seine zentrale Lage im europäi
schen Raum und eine ausgezeichnete 
Anbindung an das nationale und interna
tionale Verkehrsnetz waren dabei maßge
bend. In diesem Zusammenhang ist das 
Sammeln und Analysieren aller Verkehrs
daten des Eisenbahn- Luft- und Straßen
verkehrs daher sicher eine der wichtigen 
Aufgaben der Münchner Städtestatistik". 
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als Hemmfaktor der wirtschaftlichen Ent
wicklung Münchens galt. Jetzt erkennt 
man die Bedeutung anderer Standortfak
toren und thematisiert sie in den Monats
heften: 

Die Auswahl der Aufsätze, die sich mit 
mehr oder weniger aktuellen Fragen be
schäftigen, darf nicht darüber hinwegtäu
schen, daß die gesetzlich angeordneten 
Zählungen nach wie vor einen großen Teil 
der Kapazität des Amts beanspruchten. 
Der gesamte Erhebungsapparat, ein
schließlich Zählerwerbung, -schulung und 
-einsatz, lag nach wie vor im Verantwor
tungsbereich des städtischen Statisti
schen Amts. 

Das Zählgeschäft jedoch war schwierig 
geworden. Zu tief war das Mißtrauen der 
Öffentlichkeit gegenüber derartigen staat
lichen Maßnahmen, die zwar gegenüber 
der Vorkriegszeit nicht mehr unter direkter 
Beteiligung der Polizei stattfanden, aber 
nach wie vor als Schnüffelei empfunden 
wurden. Vor Ort standen die Zähler dem
entsprechend immer häufiger unwilligen 
Bürgern gegenüber. Auskunftsverweige
rungen, Fälschungen von Zählpapieren, 
deswegen Frust bei den Zählern und 
letztlich Mehraufwand beim Statistischen 
Amt waren die Folge. Man wußte zwar 
längst, daß 
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"Der Bahntransport von und nach Mün
chen" (1955) 
"Zunehmende Bedeutung des Omnibus
ses im Verkehrsraum München" (1956) 
"München im gewerblichen Güterfernver
kehr" (1955) 
"Rund 86 000 Einpendler nach München" 
(1957) 
"Zum Thema: Eisenbahngüterverkehr in 
München" (1957) 
"Münchens Gastgewerbe auf Hochbetrieb 
vorbereitet" (1958) 
"1960 - Münchener Fremdensommer im 
Blickfeld der Welt" (1960) 
"Wirtschaftliche Umsätze in München 
überschreiten 1959 20 Milliarden DM" 
(1961) 
"Rund 114 000 Einpendler nach 
München" (1962) 
'JFast 29 Milliarden DM Umsätze der Mün
chener Wirtschaft" (1963) 
'JMünchens Stellung im Luftverkehr" (1965) 

Pendler kommen nach München aus 

1000 7000 1000 

" ... eine demokratisch orientierte Statistik ... 
den Konsens möglichst aller Parteien und 
einer weit überwiegenden Mehrheit der 
Bürger braucht. Grundlegende Reformen 

1961 
Volkszählung 



Hatte man die Erhebungsprobleme 
schließlich gemeistert und die Tabellen 
des "Gemeinde-Programms" - damals auf 
Papier - vom Statistischen Landesamt 
erhalten, widmete man sich seitens der 
Statistik natürlich so ausführlich wie mög
lich der Darstellung der Ergebnisse im 
Rahmen des Veröffentlichungspro
gramms. 

Eher zwischen den Zeilen lesend kann 
man erkennen, wie sich die Statistik dar
über hinaus zunehmend für Zwecke städ
tischer Planungsaktivitäten einsetzte. So 
wird zum Beispiel anhand eines Münchner 
Zusatzfragebogens anläßlich des Zensus 
1961 das Halten und Abstellen von Kraft
fahrzeugen sowie Beginn und Ende der 
beruflichen Arbeitszeit abgefragt. Außer
dem kommt es durch Auswertung einer 
eigenen Zählkarte zu einer zielgenauen 
Verortung der Einpendlerströme. 

Das sind untrügliche Anzeichen einer be
vorstehenden verstärkten Hinwendung 
zur unmittelbaren Anwendbarkeit 
statistischer Ergebnisse in der planenden 
Verwaltung. Aber auch der forschende 
Ansatz der Städtestatistik erhält Impulse 
und stellt sich der Diskussion. So finden 
die Beratungen über Marktforschung und 
Marktanalyse an läßlich der in München 
1964 stattfindenden statistischen Woche 
große Resonanz. Ganz allgemein nähert 
sich die Amtsarbeit nicht nur durch 
qualitative Neuorientierung der Struktur -
eine Abteilung "Datenbank" wird 
eingerichtet -, sondern auch im Hinblick 
auf neue methodische Ansätze den 
Erfordernissen der Stadtentwicklungspla
nung. 

Die Konsequenz dieser neuen Zielrichtung 
läßt nicht lange auf sich warten. 1965 
kommt es zunächst zu einer Neubenen
nung, und drei Jahre später wird dieses 

dem im Direktorium neugeschaffenen 
"Investitionsplanungs- und Olympiaamt" 
(später Stadtentwicklungsreferat, heute 
Planungsreferat) angegliedert und in 

umgetauft. 

Ganz besonders aber zeigen neue The
men in der "Münchener Statistik" den wei
teren Weg. 

zur Schaffung von mehr Vertrauen gab es 
aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht. " 

"Amt für kommunale Grundlagenfor
schung und Statistik" 

"Amt für Statistik und Datenanalyse" 

1961 
Ausländeranteil: 
7,4% 

1965 
Egon Dheus wird 
Amtsleiter 
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Statistik in der "Boomtown" und Olym
piastadt 

Zwar hatte die Landeshauptstadt bereits 
Anfang der sechzig er Jahre mit jährlichen 
Einwohnerzuwachsraten von über 32 000 
(1961) und knapp 35 000 (1962) bis dahin 
nur in Ausnahmefällen erreichte Quoten zu 
verzeichnen, noch nie jedoch wurde ein 
Zugang registriert wie in den Jahren 1968 
bis 1971. Es versteht sich, daß der vor
olympische Boom von der Bevölkerungs
statistik sorgfältig begleitet wird. Das In
teresse wendet sich aber auch mehr und 
mehr nach außerhalb der Stadtgrenze, 
sieht häufiger als bisher die regionalen 
und überregionalen Bezüge und Verflech
tungen. Auch die prognostische Arbeit 
wird verstärkt, kein Wunder in einer Zeit, 
da man sich immer mehr die Frage stellen 
mußte, wann die sämtlich nach oben ge
richteten Entwicklungskurven das Gleich
gewicht der Stadt empfindlich zu stören 
begännen. Hier eine Auswahl entspre
chender Aufsatzthemen: 

Zur Münchener Entwicklungsprognose 
(1967) sind einige Bemerkungen veranlaßt. 
Sie dient nicht nur als Beispiel für einen 
statistischen Arbeitsschwerpunkt jener 
Zeit. Tatsächlich geht es nämlich nicht um 
eine Prognose, sondern um die 
kombinierte und abgestimmte Vorausbe
rechnung von Einwohnern, Arbeitsplätzen, 
Wohnungen, Kraftfahrzeugen und Schü
lern. Es waren also enorme Aufbereitungs
anstrengungen notwendig, wobei zu 
bedenken ist, daß sich die Datenverarbei
tung am Arbeitsplatz auf Rechenmaschi
nen beschränken mußte, deren 
mechanische Geräuschentwicklung sehr 
häufig in keinem Verhältnis zur Leistungs
fähigkeit stand. 
Ein Novum allerdings, im Vergleich zu den 
bis dato berechneten Prognosen des Sta-
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"Die Stadtregion München hat über eine 
halbe Million Wohnungen!" (1965) 
"Die Einwohnerentwicklung in der Stadtre
gion München" (1966) 
"Die Stadtregionen München, Augsburg 
und Ingolstadt (eine geografisch-sozio
grafische Betrachtung der Verstädterungs
tendenzen in Südbayern)" (1966) 
"Das Bevölkerungswachstum in der Stadt
region München" (1967), gleicher Titel im 
Jahrgang 1968 
"Struktur- und Wachstumsvergleiche der 
Metropolen im Alpenraum" (1966) 
"Münchener Entwicklungsprognose" 
(1967) 
"Geografische Bezugssysteme für regio
nale Daten" (1970) 

1966 
(26.4.) Vergabe 
der Olympischen 
Sommerspiele 
nach München 



lIr MÜNCHENER STATISTIK 
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Münchener Entwicklungsprognose 

Entwicklungskurven für München von morgen 

tistischen Amts, ist der Einsatz eines 
Rechners (IBM 7070) und entsprechender 
Software des Statistischen Bundesamtes. 
Auch methodisch wird Neuland beschrit
ten, denn man ersetzt die bisher übliche 
Trendforlschreibung mit unterschied lichen 
Parametern durch Setzungen des 
Wanderungsergebnisses im Prognose
zeitraum. 

'990:"1.5 Mlo. 

Auszug aus 
Münchener 
Statistik 1967: 
Münchener Ent· 
wicklungspro
gnose 

"Mit dem Wachs
tum unserer Städ
te, der steigenden 
Differenzierung 
urbanen Lebens 
und den sehr 
komplexen Ent
wicklungsvorgän
gen in unserer 
Zeit wird es 
immer not
wendiger, Vorsor
ge für die Zukunft 
zu treffen." 
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Interessant ist aber schließlich, wie man 
unter dem Eindruck der boomenden vor
olympischen Entwicklung den Spagat zwi
schen angestrebter hoher Eintrittswahr
scheinlichkeit (des berechneten Zugewinns) 
und der Relativierung dieses Ziels ver
sucht. Zunächst betont der Autor, 

um dann fortzufahren, daß 

Wir wissen, daß das Einwohnerwachstum 
bereits 5 Jahre später mit dem Olympia
jahr 1972 zu Ende war. 

Methodisches Neuland wird sowohl auf 
Erhebungs- als auch auf DarsteUungs
seite betreten: 

Erstmals wurde von statistischer Seite her 
versucht, über Luftbild den Parkflächen
besatz zu ermitteln. Als Testgebiet, das im 

" ... mit welcher Genauigkeit und Verant
wortung an die prognostische Aufgaben
steIlung herangegangen wurde", 

" ... jede Prognose im Laufe der Zeit von 
den Verhältnissen überholt wird. Das er
rechnete Wachstum kann eintreten, es 
muß jedoch nicht eintreten. 11 

"Der ruhende Kfz-Verkehr im Münchener 
Westend (Erkenntnisse aus einer Luftbild
Studie) 19691/ 

Parkende Kraftfahrzeuge itn Münchener Westend 
vormittags und abends. 
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Auszug aus der 
Münchener Stati
stik 1969: Par
kende Kraft
fahrzeuge im 
Münchener 
Westend vormit
tags und abends 



Juli 1969 beflogen wurde, diente das 
Münchener Westend. Bezeichnend für das 
Innovative der Arbeit ist auch die Verwen
dung eines ebenfalls vom Statistischen 
Amt ins Gespräch gebrachten räumlichen 
Gliederungssystems. In Anlehnung an das 
Gauß-Krügersche Gitternetz wurden 
Planquadrate mit 200 m Kantenlänge ver
wendet. 

Die entsprechenden Karten - innerstäd
tisch kleinräumlich gegliedert - wurden 
erstmals rechnergestützt angefertigt. Zu
nächst wurden hierfür die sogenannten 
Zählblättchen der Pendler-Zusatz-Erhe
bung aus dem Zensus 1970 aufbereitet. 
Die Herkunfts- und Zieladresse der Ein
pendler - damals bereits maschinell zu den 
kleinräumlichen Bezugseinheiten Block, 
Viertel, Bezirksteil und Planquadrat 
zugeordnet - konnten mit Hilfe eines 
Kartiersystems (KARIN) unter Einsatz eines 
Trommelplotters (CALCOMP) kartografisch 
ausgewertet werden. 
Der Autor dieser Zeilen, seinerzeit selbst 
mit der Anwendung der genannten Soft-

"Die Verkehrsbelastungen auf den vier Au
tobahnen um München (Ergebnisse der 
automatischen Verkehrszählungen von 
1971)" (1972) 
"Darstellungen zur Münchener Pendlersta
tistik" (1973) 

Auszug aus Mün
ehen er Statistik 
1973: 
Darstellungen zur 
Münchener 
Pendlerstatistik 
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ware und Geräte befaßt, kommt nicht 
umhin, sich, konfrontiert mit den aktuellen 
technischen Möglichkeiten, die nachdenkli
che Frage zu stellen, ob innerhalb des 
vergangenen, guten Vierteljahrhunderts der 
Innovationsschub im Statistischen Amt der 
frühen siebziger Jahre nicht noch 
nachhaltiger hätte wirken müssen. 

Die Sommerolympiade 1972 wurde zum 
Anlaß genommen für die Bearbeitung und 
Veröffentlichung eines Sonderhefts der 
"Münchener Statistik" mit dem Titel: 

In diesem umfangreichen Werk über Mün
chen in seiner zentralen Bedeutung, und 
zwar in demografischer, wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Hinsicht, werden 
aktuelle Struktur und Antriebskräfte der 
Entwicklung dargestellt. 

Doch bei all den Superlativen, die hier 
zusammengefaßt sind, gibt es in diesem 
Zeitraum eine statistische Beschäftigung 
mit Krankheit und Tod, die bis dahin in 
dieser Intensität nicht zu finden war: 

Die Tatsache, daß München im Vergleich 
zu anderen Großstädten des In- und Aus
lands Spitzenwerte beim Anteil der Krebs
sterblichkeit meldete, beunruhigte auch 
die hiesigen Statistiker. Wie auf der Grafik 
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"Die Olympiastadt München, Entwicklung 
und Struktur" 

JAHRGANG .971 SOND[RHtFT 

Die Olympiastadt München 
- Ennriddung und Struk.ur -

Münchener Entwicklungskurven von 1950 bis 1970 

.oo .... ,I--+-+--I-t--t-H--f--I-t--t-t--I--+-t--I--+-I-+-+-1 

_I-

- -- - .. 
,- - -

IX! _~ 

0_ " IZ 11 .. DM" U ., U 11 a 11 .. " H ., " n mo 

I. di ...... Son4,,~.ft wi.4 .. M.d der bit 10m Eadr .In Jl,km 1971 vo.lit,rndm Ellcba" .. 
101 drm Ü",., 1970 .......... St",~lvrlNld Ma.d>cn. Iv'l<=IL 0 ...... S""luurbild ist mil a .. m 
ülwiö.lu:ftpübcrblidr. 'tcrbundtn un~ Kltlidl '"nu - tri. in ~n VoriJ.mIff"unlCQ I.IU1I Ht! I 

dinn Jah'1&"" ancckl1ndill - änm GcutnlabtrblU1. lur ~ Zttl,.,.,~r rin, 
V .. in der obcn,u~ Ti"llr~6k a.ahud cinilC1 dwak.,mnitd.tr Kunmvrrliuft wird iA ... 

_d ... die Ea,widtlval ...... olm Vol)..UhIun,.,.brm 1950 vnd 1970 dlllmllb, 

"Die Sterblichkeit in westdeutschen Groß
städten (1966Y' 
"Die Säuglingssterblichkeit in München 
(1967)" 
"Die Krebssterblichkeit in München 
(1967)" 
" Geburt und Tod in München (1968)" 
"Die Entwicklung der Sterblichkeit nach 
Todesursachen (1969)" 
"Neuordnung der Geschlechtskrankensta
tistik (1971)" 
"Die Entwicklung der Krebsmortalität in 
München und ausgewählten Vergleichs
städten (1971)" 
"Altersspezifische Sterbehäufigkeiten und 
Todesursachen in München (1972)" 

1972 
xx. Olympische 
Sommerspiele in 
München (26.8. -
11.9.) 



zu erkennen, lag München zudem über 
dem bayerischen und dieses wiederum 
über dem Ergebnis der Bundesrepublik. 
Aber nicht nur das Stadt-Land-Gefälle 
wurde damals zum Anlaß genommen, um 
Fragen zu stellen und Antworten thesenar
tig zu präsentieren. Rätselhaft erschien die 
Zunahme der Krebssterblichkeit von Nord 
nach Süd. Die Autoren des Beitrags 
brachten dies mit der unterschiedlichen 
Radioaktivität in Verbindung. 
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So umstritten diese Auffassung damals 
war, so unzweifelhaft ist die auch heute 
noch aktuelle Forderung, 

Das Münchner Amt kann jedenfalls für 
sich in Anspruch nehmen, im Bereich der 
Gesundheitsstatistik mit seiner Grundla
genarbeit immer wieder Denkanstöße 
gegeben zu haben. So sollte wenige Jahre 
später nicht zuletzt durch seine Mitwir
kung der 

erfolgreiche und überregional beachtete 
Pionierarbeit leisten. 
Einer der Aufsätze zu diesem Thema trägt 
den Titel: 

"Die unbestritten höhere Radioaktivität 
des Bodens und der Luft in Küsten- bzw. 
Meeresnähe wird sicherlich dazu beitra
gen, daß dort bei sonst gleichen Verdich
tungsverhältnissen mit gewerblicher 
Durchmischung (Hamburg und Hannover) 
die Krebssterblichkeit einen geringeren 
Anteil hat, weil die Radioaktivität bösartige 
Neubildungen und Wucherungen insoweit 
bremsen bzw. in der Entwicklung 
verlangsamen kann, daß der Krebs nicht in 
jüngeren oder mittleren Jahren zur 
Todesursache wird sondern in hohen 
Altersjahren wenigstens teilweise von 
anderen Todesursachen überholt werden 
kann." 

" ... neben der Mortalitätsstatistik auch eine 
Morbiditätsstatistik aufzubauen, um stati
stische Erkenntnisse darüber sammeln zu 
können, wie hoch die Heilungsquote bei 
Krebserkrankungen ist und welche Krebs
erkrankungen nach Art und Sitz der bösar
tigen Neubildung den höchsten Heilerfolg 
haben ... ". 

"Arbeitskreis zur Senkung der Säuglings
sterblichkeit in München" 
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Eine der letzten Textveröffentlichungen im 
Rahmen der Schriftenreihe des bald hun
dertjährigen Statistischen Amts ist sicher 
nicht das schlechteste Beispiel für die 
Einbettung seiner Arbeit in das Zeitge
schehen. Sie trägt den Titel 

und hat thematisch folgende Vorgänger: 

Was geschehen war, zählt heute nicht 
mehr zum Allgemeinwissen. Die Sta1istik 
reagierte seinerzeit ziemlich schnell auf 
das bis dato unbekannte Phänomen der 
Zuwanderung von Arbeitskräften, vorwie
gend aus den sogenannten Anwerbelän
dern und die damit verbundenen demo
grafischen Verschiebungen in den 
sechziger und siebziger Jahren. Das große 
Interesse von Politik, Wirtschaft und 
Öffentlichkeit an Zahleninformationen 
wuchs mit dem Ausländeranteil und führte 
seither zu regelmäßiger Berichterstattung. 
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"Die Säuglingssterblichkeit in München
Probleme statistischer Vergleichbarkeit 
und Analyse" (1975) 

"Ausländerbewegungen in München im 
ersten Halbjahr' (1974)" 

"Ausländer in München" (1969) 
"Die Entwicklung der Ausländer in Mün
chen und ihre Aufteilung nach Herkunfts
ländern" (1972) 
"Ausländer in München und seiner Re
gion" (1973) 
"Die Entwicklung der Ausländerzahlen in 
München und anderen Großstädten der 
Bundesrepublik" (1974) 
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AwIlinder in München seit 1925 

1975 
(1.1.) Das Amt 
feiert 100. Ge
burtstag. 



125 Jahre Statistisches Amt 1975-2000 

Von Gundolf Glaser 

Noch im Jubiläumsjahr 1975, dem 100-jährigen Be
stehen des Amtes, hat der Stadtrat auf Vorschlag der 
Reformkommission zur Verwaltungsvereinfachung am 
3. Dezember 1975 beschlossen, den Namen des Am
tes zu ändern; ab Jahresbeginn 1976 wurde wieder 
der Traditionsname "Statistisches Amt" eingeführt, an 
Stelle von "Amt für Statistik und Datenanalyse". Auch 
das äußere Erscheinungsbild der Veröffentlichungs
reihe "Münchener Statistik" wurde neu gestaltet. Das 
modernisierte Design des Umschlags erschien erst
mals in den Münchner Stadtfarben - gelber Grundton 
mit schwarzer Schrift. 

Hcr.l ll sgcgcbcn vom 
Statist ischen Amt de r 

Lamlcshauptstadt München 

Die bundesweite Entscheidung im Jahr 1976, die 
Einwohnerregister zu automatisieren - dies geschah 
im Hinblick auf die geplante Einführung einer Perso
nenkennziffer - hatte auch für das Statistische Amt 
der Landeshauptstadt München weitreichende Kon
sequenzen; die Einwohnerdaten wurden nur noch 
auf Magnetbändern vom Kreisverwaltungsreferat zur 
Verfügung gestellt. Das Amt nahm diese Gelegenheit 
wahr, auch hier endlich die EDV - zumindest partiell 
- einzuführen, um künftig eine noch breitere Palette 
von Einwohnerdaten anbieten zu können. Damit 
wurde auch die Tür geöffnet, um dem steigenden In
formationsbedarf der planenden Verwaltung an de
mografischen Daten in räumlicher Differenzierung 
besser Rechnung tragen zu können. Um diese Be
strebungen erfüllen zu können, wurde vom Ingeni
eurbüro für technische und wissenschaftliche Daten
verarbeitung, Dipl. Ing. Dr. H. J. Mentz, München, 
und dem Statistischen Amt das mikrodemografische 

Analysesystem "MI DAS" entwickelt. Im Statistischen 
Amt hat sich für die Entwicklung dieses Systems 
und damit um die Einführung neuer Darstellungs
formen der Leiter der Abteilung I, Herr Dipl.-Geogr. 
Elmar Huss, eingesetzt. Im Verlauf der Jahre wurde 
MIDAS immer weiter ausgebaut und verfeinert. In 
der Broschüre "Planungsinformationsdienst" konn
ten damit erstmals (1976) demografische Daten 
kleinräumlich (viertelsweise) aufbereitet veröffentlicht 
werden. 

Mitte der 70er Jahre begann man im Statistischen 
Amt, in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Fachreferaten, Umfragen und Erhebungen zu pla
nen, zu organisieren und die Feldarbeit hierfür 
durchzuführen. In diesen und in den folgenden 
Jahren stieg die Bedeutung der Kommunalstatistik 
für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Sozialpla
nung sehr stark an. Neben der Bereitstellung diffe
renzierter Daten in kleinräumlicher Gliederung ei
nerseits und überregionaler Kenngrößen zur 
Darstellung der Verflechtungen mit der Region 14 
andererseits, greift man zunehmend auch auf 
Stich proben verfahren und Erhebungen zurück. So 
wurde im Rahmen des Städtebauförderungsgeset
zes bereits 1975 erstmals die grundlegende Befra
gung der Bevölkerung im Sanierungsgebiet West
end durchgeführt; 1976 wurden auch Teile der 
Schwanthalerhöhe als förmliches Sanierungsgebiet 
ausgewiesen und mit entsprechenden Befragun
gen belegt. Auf diesen Aspekt der gezielten Daten
und Meinungserfassung wird noch näher einge
gangen. 

M~ Sorge wurde Anfang der 70er Jahre der Woh
nungsmarkt beobachtet; die Grundstückspreise und 
Wohnungsmieten stiegen entsprechend der Nach
frage stark an. Mit dem 2. Wohnraumkündigungs
schutzgesetz vom 18.12.1974 wurden für die Mieter 
die Voraussetzungen geschaffen für ein Instrumenta
rium gegen ungerechtfertigte Mieterhöhungen. Der 
Mietzins oder dessen Angleichung durfte "ortsübli
che Entgelte" nicht überschreiten. Das Statistische 
Amt wurde beauftragt, den ersten Mietspiegel auf 
der Grundlage einer umfangreichen Haushaltsbe
fragung zu erarbeiten. Im Dezember 1976 konnte 
dieser Mietspiegel veröffentlicht werden. 

Das Statistische Amt war zu dieser Zeit dem Stadt
eniwicklungsreferat angegliedert. In vielen Berei
chen wurde der enge Zusammenhang zwischen 
Planung und Statistik immer deutlicher. Diese star
ke Verknüpfung und die wechselseitigen, sich dar
aus herleitenden Beziehungen ließen nicht nur die 
Zusammenarbeit von Planem und Statistikern im 
interdisziplinären Bereich immer wichtiger werden , 
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sondern sie veränderten auch das Berufsbild der 
Kommunalstatistiker, die heute nicht mehr nur 
Datenl ieferanten sind, sondern im Team mit Fach
plane rn ihre Daten für die Zwecke der Stadtent
wicklungsforschung aufbereiten und analysieren 
müssen. Ein wichtiges Hilfsmittel hierbei war und 
ist die Datenbank, deren einzelne Dateien Teil
stücke des kommunalen Planungsinformations-
und Analysesystems (KOM PAS) sind. Es wurde 
vom damaligen Stadtentwicklungsreferat ein fle
xibles und entwicklungsfäh iges Konzept ange
strebt, das in zwei Ebenen mit jeweils zwei Komple
xen geg liedert ist: 

• die Datenbankebene mit Datenbasis und Orga
nisation 

• die Stadtforschungsebene mit Informationsver
dichtung und Programmsystem. 

Im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben wurde 
das Statistische Amt an der Bereitstellung der 
Datenbasis maßgeblich beteiligt. Es sollten folgende 
Dateien in dieses Datenbanksystem integriert 
werden: 

Grundstücks- und Gebäudedatei 
Zuordnungsdatei 
Arbeitsstätten- u. Arbeitsplatzdatei 
Ärztedatei 
Zahnärztedatei 
Apothekendatei 
Krankenhausdatei 
Altenheimdatei 

Im weiteren Zeitablauf wurde die Grundstücks- und 
Gebäudedatei beim Stadtentwicklungsreferat ge
führt , wobei die Daten vom Statistischen Amt erho
ben und ermittelt wurden; die Zuordnungsdatei ging 
in die Verantwortung des städtischen Vermessungs
amtes über. 

Die übrigen Dateien werden seither im Statistischen 
Amt gepflegt und fortgeschrieben. 

Für die Bedürfnisse der objektbezogenen Planung 
wurde es immer wichtiger, auch Daten für kleine 
Teilräume innerhalb der Stadt bereitzustellen. Die 
Möglichkeiten der automatischen Datenverarbei
tung ließen in zunehmendem Maße Mikroanalysen 
zu. Eine weitgehende Differenzierung der Daten 
war nicht mehr nur sach lich, sondern nun auch 
räumlich möglich. Um diesen Bedürfnissen folgen 
zu können, wurde eine konsequente Dreiteilung 
des Münchner stat istischen Veröffentlichungswe
sens vorgenommen. Hierbei war der Jahresbe
richt des Statistischen I nformationsdienstes das 
jährlich einmal erscheinende Quellenwerk mit 
ausführlichen Tabell en; der monatliche Statisti
sche Informationsdienst (s. Abb. oben) ersetzte 
die Monatshefte der Münchner Statistik und der 
Planungsinformationsdienst, der kleinräumig ge
gliederte Daten in hoher Aktualität enthielt, bildete 
die dritte Säule. 
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HEFT 1 JANUAR 1977 

Eine wichtige organisatorische Veränderung wurde 
1978 während dieser Phase der Neuorientierung 
vollzogen: Mit Beschluss des Stadtrates vom 
26. Juli 1978 wurde das Statistische Amt wieder 
dem Direktorium zugeordnet. Der Aufgabenbereich 
des Amtes hat sich dadurch nicht wesentlich verän
dert. Die VeröffentliChungsreihe "Statistischer Infor
mationsdienst" des StadtentWiCklungsreferates er
hielt ab 1979 wieder die alte Bezeichnung 
"Münchener Statistik" (vgl. Abb. auf Seite 47). 

In der Entwicklung moderner Methoden hat sich die 
wissenschaftliche Arbeit des Amtes Ende der 7Der 
bis Anfang der 8Der Jahre auch mit der Konjunktur
und Sozialindikatorenstatistik beschäftigt, um Para
meter zur Bewertung der Attraktivität der Stadt zu 
finden. Hierbei sei ergänzend auch die Luftbild
interpretation als Hilfsmittel für die Planung und bei 
statistischen Erhebungen genannt. Als größtes kom
munales statistisches Amt in der Bundesrepublik hat 
das Münchner Amt auf diesem Sektor Grundlagen
arbeit für die Städtestatistik geleistet (vgl. Statisti
scher Informationsdienst 1978, Heft 1, S. 1 ff.). Um 
die Struktur eines Gebietes gut zu erkennen, wurden 
in erster Linie Schrägluftaufnahmen angefertigt, in 
Ergänzung zu den periodisch durchgeführten Beflie
gungen des Stadtgebietes mit Senkrechtaufnahmen. 
Die Erstellung dieser Luftbilder ist vor allem dem 
großen Engagement des damaligen stellvertretenden 
Leiters der StadtbildsteIle, Herrn Karl Schillinger, zu 
verdanken (s. Beispiel S. 49). 



Ehemaliger Flughafen München Riem bis 16.5.1992 
Luftbild: K. H. Schillinger, freigegeben: Regierung von Oberbayern GS 300/7375. 

Durch Umstellungen in der Großrechneranlage des 
Direktoriums - bedingt durch die rasche Entwick
lung im Bereich der EDV - wurde es notwendig, 
1979 auch MIDAS in Teilen zu modifizieren. Diese 
Gelegenheit wurde genutzt, um in enger Zusam
menarbeit mit der Gruppe EDV des Direktoriums ein 
System zu entwickeln, das die Zusammenführung 
von in der Meldedatei gespeicherten Einzelpersonen 
zu fiktiven Familienverbänden ermöglicht. Darüber 
hinaus wurden Vorbereitungen getroffen für die 
1981 geplante Volkszählung; es wurden neue Ver
fahren zur Zählbezirkseinteilung unter Zuhilfenahme 
neuer EDV-Techniken entwickelt. Während dieser 
Vorbereitungszeit führte man eine Totalerhebung al
ler Münchner Heime und Anstalten durch. Im Rah
men dieser Aufgaben verstärkte man den Personal
stand des Amtes stufenweise auf insgesamt 50 
Dienstkräfte. 

Trotz der zusätzlichen Aufgaben erweiterte man 
1980 das Programm der Veröffentl ichungen des 
Amtes um das "Statistische Taschenbuch der 
Landeshauptstadt München" . Im Vorwort der er
sten Ausgabe wird es als "eigenständiges kleines 
Nachschlagewerk" vorgestellt, das Aufschluss 
geben soll über die wichtigsten in Zahlen darstell
baren Strukturen der Gesamtstadt und in den 
einzelnen Stadtbezirken. Es ist für diejenigen Kon
sumenten gedacht , die sich nicht nur global über 
München informieren wollen, sondern gezielt - oder 
auch im Vergleich - die wichtigsten Daten der ein
zelnen Stadtbezirke zur Verfügung haben möchten; 
das Stadtgebiet war damals noch in 37 Bezirke un-

tergliedert. Diese beliebte und handliche Veröffentli
chung konnte mittlerweile ihre 20. Auflage feiern. 

STATISTISCHES 
TASCHENBUCH 

1980 

München und seine Stadtbozir1\e 

Herausgegeben vom StaIJslIschen AmI 
der landeshauptsladl Munchen 

Das große Thema in den Jahren 1979 bis 1983 war 
zweifellos die Volkszählung (Volks-, Berufs-, 
Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung). Wie schon 
erwähnt, liefen die Vorbereitungen schon seit einiger 
Zeit. 

In der Bundesrepublik Deutschland standen diese 
Arbeiten unter einem wesentlich ungünstigeren 
Stern als in früheren Jahrzehnten. Die Absicht, den 
normalen 10-jährigen Rhythmus einzuhalten und 
1980/81 ZU zählen, ließ sich nicht verwirklichen. 
Zwar beschloss schon im Herbst 1978 die Bundes
regierung den Entwurf eines Volkszählungsge
setzes; vorgesehener Termin: 20. Mai 1981. Die 
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Fragebögen für die Probeerhebungen wurden 
bereits gedruckt sowie das Ordnungskonzept und 
die Gebäudevorerhebung 1980 vorbereitet. Der 
Gesetzentwurf hat zwar den Bundestag passiert, 
aber der Bundesrat stimmte dem Gesetz nicht zu; 
die Länder forderten einen Kostenzuschuss, der 
vom Bund nicht akzeptiert wurde. Auch der Ver
mittlungsausschuss konnte keinen Kompromiss 
herbeiführen. Die Durchführung der Volkszählung 
wurde somit auf einen unbestimmten Termin 
verschoben. Es ist nicht verwunderlich, wenn sich 
bei den Beteiligten, insbesondere in den statisti
schen Ämtern der großen Städte, zunächst Un
verständnis und eine gewisse Resignation ausbrei
teten. Es schwand die Hoffnung auf neue fachlich 
und räumlich klein gegliederte Daten und damit 
auch die Bestrebungen mit diesen aktuellen Ergeb
nissen fortschreibbare Dateien aufzubauen. 

Während auf Ebene des Bundes, der Länder, der 
Verbände und Interessensvertretungen das Thema 
"Volkszählung" ausgiebig diskutiert wurde, kehrte 
das Münchner Amt verstärkt zu seinen alltäglichen 
Arbeiten zurück; 1981 erschien das Sonderheft 
"München aktuell" mit den wichtigsten Münchner 
Strukturdaten (s. Abbildung). Ein weiteres Sonder
heft beschäftigte sich mit dem Altersaufbau der 
Bevölkerung in den Stadtvierteln. Daneben erschien 
eine Vielzahl informativer Artikel in der Münchener 
Statistik. Zu bestimmten Themenbereichen wurden 
1981 acht Stichprobenerhebungen auf freiwilliger 
Basis durchgeführt; lediglich die Erhebung zur Er
nährungswirtschaftsmeldeverordnung war gesetz
lich angeordnet. Ab Januar 1982 wurden die bei den 
Monatsschriften - Münchener Statistik mit Zahlen
spiegel und der Planungsinformationsdienst -
zusammengefasst. Zusätzlich zum Standard
programm des Zahlenspiegels wird ab Heft 2 des 
Jahrgangs 1982 in der Übersicht "Einwohner in 
keinräumlicher Gliederung" quartalsweise die 
Einwohnerzahlen nach Stadtvierteln ausgewiesen. 

Nachdem der Bundestag am 4. März 1982 der im 
Vermittlungsauschuss erzielten Kostenaufteilung 
zwischen Bund und Ländern zustimmte (die Länder 
erhalten DM 2,50 je Einwohner) und der Bundesrat 
keine Einwände erhob, konnte am 25. März 1982 
einstimmig das Gesetz über eine Volks-, Berufs- , 
Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung im Deut
schen Bundestag verabschiedet werden; als neuer 
Zählungstermin wurde der 27. April 1983 festgelegt. 
In sehr kurzer Zeit mußten nun die Vleiteren Vorbe
reitungen getroffen werden, wie Gebäudevorerhe
bung, zusätzliches Zählpersonal, Errichtung eines 
Zählungsbüros etc. Die Verantwortung zur Durch
führung der Zählung lag beim Statistischen Amt. Die 
Leitung der Zählung wurde Herrn Verw. Dir. Elmar 
Huss, Leiter der Abteilung I, übertragen, seine Stell
vertretung übernahm Herr Verw. Rat Florian Breu 
und die Geschäftsstelle führte Herr VAm Wolfgang 
Richter. Anfang Oktober 1982 wurde ein Teil des 
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vorgesehenen Volkszählungs büros in der Dingolfin
ger Str. 4-6 bezogen. Die bereits mit den Stamm
kräften des Hauses im Tal 31 begonnenen Arbeiten 
wurden ab Oktober in an gemieteten Räumen wei
tergeführt, wozu zusätzlich 39 Dienstkräfte aus an
deren Dienststellen und Zeitangestellte abgeordnet, 
bzw. eingestellt wurden. Der Schwerpunkt der 
Tätigkeit lag dabei in der Durchführung der Gebäu
devorerhebung. Dazu mußten maschinenlesbare 
Fragebögen an die Eigentümer und Verwalter der 
ca. 120 000 Objekte versandt werden. Zur Durch
führung der Zählung benötigte man rund 18 000 
ehrenamtliche Zählerinnen und Zähler, die aus der 
Stadtverwaltung und staatlichen Dienststellen ge
wonnen werden mußten. 

Zum Ende des Jahres konnte das gesamte Zäh
lungsbüro in der Dingolfinger Straße mit einer Ge
samt büro- und Lagerfläche von 1 650 qm bezogen 
werden . Zu dieser Zeit breitete sich der von einigen 
Randgruppen initiierte Widerstand gegen die Volks
zählung wei ter aus. Die Medien waren durchsetzt 
mit Parolen und Aufrufen, sich nicht an der neuen 
Zählung zu beteiligen. Im Wahlkampf zur Bundes
tagswahl am 6. März 1983 stieg die Zählung zum 
beherrschenden Thema auf. Währenddessen wur
den in großen Veranstaltungen die Zählerinnen und 
Zähler geschult und auf ihr Ehrenamt vorbereitet. 
Die öffentlichen Boykottaufrufe verunsicherten und 
ängstigten die Zählerinnen und Zähler in zunehmen
dem Maße. Viele versuchten durch die verschieden
sten Begründungen von der eingegangenen Ver
pflichtung entbunden zu werden. Entsprechend den 
Vorschlägen der Volkszählungsgegner, legten bei 
den Zählungsdienststellen im ganzen Bundesgebiet 
immer mehr Auskunftspflichtige und Erheber Wider
spruch ein. In dieser aufgeheizten Lage hat das 
Bundesverfassungsgericht am 13. Apri l 1983 die 



Aussetzung der Volkszählung verkündet. Die mit der 
Durchführung der Volkszählung beauftragten 
Dienstkräfte standen plötzlich vor einer ohne Er
gebnis abgebrochenen Arbeit. Auf der einen Seite 
engagierter Einsatz, Mühen und Kosten für die Stadt 
und auf der anderen Seite keine der so dringend 
benötigten Daten über die aktuelle Struktur unserer 
Stadt. Da die Großzählung nun ausgesetzt war, krei
ste der Begriff "Volkszählung" aber weiterhin durch 
den "statistischen Raum". Das Amt setzte in dieser 
Zeit seine Veröffentlichungsreihen mit interessanten 
Themen und aussagekräftigen Zusammenstellungen 
im Statistischen Taschenbuch und im Statistischen 
Jahrbuch fort. 

Der Gesetzgeber gab mit § 39 h (Bundesbaugesetz) 
den Kommunen die Möglichkeit massiven baulichen 
Veränderungen im Wohnungsbestand Grenzen zu 
setzen, wenn es sich dabei um Gebiete handelt, für 
die eine Erhaltungssatzung erlassen wurde. Der 
Festlegung solcher Gebiete muß allerdings jeweils 
eine umfangreiche Haushaltsbefragung über die 
persönlichen Verhältnisse und über die individuelle 
Wohnsituation vorausgehen. Am 25. Juli 1984 be
schloss der Stadtrat erstmals eine Bürgerbefragung 
zum Erlass einer derartigen Erhaltungssatzung; und 
zwar im damaligen Stadtbezirk 26 Maxvorstadt
Josephsplatz (Schwabing-West). Bei dieser Befra
gung wurde die Struktur der Bevölkerung nach Alter, 
sozialer Stellung, Familienzugehörigkeit, Nationalität 
und Wohndauer in dem zu untersuchenden Gebiet 
erhoben. Dies war der Beginn von zahlreichen -
über mehrere Jahre verteilte - Haushaltsbefragun
gen zur Festlegung von geographisch eingegrenz
ten Gebieten, in denen Erhaltungssatzungen erlas
sen wurden. Ziel dieser Erhaltungssatzung ist es, 
im jeweiligen Geltungsbereich die Zusammenset
zung der Wohnbevölkerung zu erhalten. Für die 
nach der Erhaltungssatzung genehmigungs
pflichtigen Maßnahmen kann die Genehmigung 
versagt werden, wenn durch die Maßnahmen die 
Zusammensetzung der Wohn bevölkerung gefährdet 
würde, diese jedoch aus besonderen städtebauli
chen Gründen erhalten werden soll (§ 172 Abs. 4 
Satz 1 BauGB). Die Erhaltungssatzung ist ein städ
tebauliches Instrument und dient nicht dem indivi
duellen Mieterschutz. Rechtsgrundlage für die Sat
zung ist § 172 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB). Danach kann die Stadt durch Satzung 
Gebiete bezeichnen, in denen zur Erhaltung der Zu
sammensetzung der Wohnbevölkerung der Ab
bruch, die Änderung oder die Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen einer besonderen Genehmigung 
bedürfen. Diese Genehmigungspflicht besteht auch 
dann, wenn die Maßnahmen nach der Bayer. Bau
ordnung (BayBO) keiner baurechtlichen Genehmi
gung bedürfen. 

Zum 1. Februar 1984 veranlaßten die gesetzlichen 
Vorgaben die Umstellung der Statistik der Bevölke
rungsbewegung und der Fortschreibung des Bevöl-

kerungsbestandes vom bis dahin üblichen Begriff 
der "Wohnberechtigten Bevölkerung" auf jenen der 
"Hauptwohnbevölkerung"; daraus resultierte eine 
Menge von Einzelfallprüfungen über einen längeren 
Zeitraum hinweg. Mit dieser Definitionsänderung 
begann das Amt mit einer eigenen Bevölkerungs
fortschreibung. Damit wurde die bis zu diesem Er
eignis gültige Regelung ausgesetzt, nach der die als 
vorläufig gekennzeichneten Bevölkerungszahlen zu 
den Quartalsenden an die Ergebnisse des Bayeri
schen Landesamtes für Statistik und Datenverarbei
tung anzupassen sind. 

Neben den interdisziplinären Fachbeiträgen in den 
Monatsheften der Münchener Statistik kam ein Son
derheft "Demografische Bewegungen im Jahr 1983" 
heraus, in dem zum ersten Mal Alterspyramiden für 
die verschiedenen Bewegungsströme der Bevölke
rung mit Hilfe der EDV erstellt wurden. Im Jahr 1985 
erschien kein Statistisches Jahrbuch und kein Stati
stisches Taschenbuch. Dafür wurde das Statistische 
Handbuch 1985 - das sechste Statistische Hand
buch in der Geschichte des Amtes - heraus
gegeben, in dem der Inhalt der bei den genannten 
Periodika weitgehend enthalten ist. Das Statistische 
Handbuch weist in seinen Tabellen - soweit dies 
möglich ist - Zeitreihen über zehn Jahre aus, wäh
rend das Statistische Jahrbuch kürzere Berichts
zeiträume mit den jeweils aktuellen Werten bein
haltet. 

Ein wichtiges und weitreichendes Gesetz wurde am 
8. November 1985 verkündet: Zum Stichtag 25. Mai 
1987 wird die für 1981 bzw. 1983 vorgesehene 
Volks- Berufs- Gebäude-, Wohnungs- und Arbeits
stätte~zählung 'nachgeholt. Eine gravierende Ände
rung gegenüber den bisherigen Zählungen ist in die
sem Gesetz enthalten. Zur Durchführung der 
Zählung sind Erhebungsstellen einzurichten, die 
räumlich, organisatorisch und personell von anderen 
Verwaltungsstellen getrennt sind. Die örtliche Erhe
bungsstelle ist somit eine selbständige Einheit, 
deren Leiter direkt dem Oberbürgermeister unter
stellt ist; das Bayerische Landesamt für Statistik 
und Datenverarbeitung hat ein Aufsichts- und Wei
sungsrecht. 

Als besonderes und wohl einmaliges Ereignis in der 
Geschichte des Amtes - und auch in der Amtlichen 
Statistik - ist die 1987 durchgeführte Volks-, Berufs-, 
Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung 
anzusehen. Neben den, im Vergleich zur geplanten 
Erhebung von 1983 noch angewachsenen Boy
kottaufrufen mit allen negativen Begleiterscheinun
gen war diese Zählung auch die teuerste Zählung 
für den Staat, insbesondere aber für die Gemein
den (die Kosten für München beliefen sich ins
gesamt auf fast 28 Millionen DM; durch eine Ko
stenrückerstattung des Landes musste die Stadt 
letztendlich 22,5 Millionen DM für das Zählungs
werk aufbringen). 
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Schon lange vor dem eigentlichen Stichtag der 
Großzählung begannen die Vorbereitungen; so 
wurde schon im April 1986 das städtische Amt für 
Datenverarbeitung um die damals mögliche Unter
stützung beim Einsatz von EDV-Verfahren gebeten. 
Vom städtischen Vermessungsamt wurde die Fertig
stellung der völlig neu zu überarbeitenden Block
datei bis Oktober 1986 zugesagt. Am 3.Juli 1986 
wurde dann die schon lange erwartete "Verordnung 
zur Durchführung der Volkszählung 1987" für Bay
ern erlassen. 

Herr Oberbürgermeister Georg Kronawitter übertrug 
am 31. Juli 1986 die Leitung der Erhebungsstelle 
Herrn OVerwRat Gundolf Glaser (Leiter von Abtei
lung 111 des Statistischen Amtes) und zu dessen 
Stellvertreter Herrn Dipl.-Geogr. Roland Dolansky; 
die Führung der Geschäftsstelle wurde Herrn VAm 
Horst Quaring übertragen. 

Ein großes Problem war es zunächst geeignete Räu
me für die Durchführung der Volkszählung zu finden. 
Die Räumlichkeiten mußten ausreichend Platz für 
das Stammpersonal, das Aushilfspersonal sowie zur 
Schulung der ehrenamtlichen Zählerinnen und 
Zähler sowie zur Lagerung der Zählungsunterlagen 
bieten. Ferner war eine verkehrsmäßig gute Anbin
dung gefordert. Datenschutz und erhöhte Sicher
heitsmassnahmen wegen der Ankündigung von An
schlägen (während der Zählung gingen auch 
tatsächlich Bombendrohungen ein) waren weitere 
Gesichtspunkte bei der Auswahl eines geeigneten 
Gebäudes. Glücklicherweise konnte schon sehr 
bald ein geeignetes Gebäude für die Erhebungs
steIle Volkszählung '87 ausfindig gemacht werden; 
es handelte sich um den Büro- und Fabrikations
komplex der ehemaligen Kleiderfabrik "Louisoder" 
in der Deisenhofener Straße 28 - direkt an der U
Bahn-Station Silberhornstraße - mit einer Büronutz
fläche von 7 500 qm und einer Lagerfläche von 
1 500 qm. Der Verwaltungsausschuss des Münchner 
Stadtrates wurde am 20. August über die geplante 
Anmietung des Anwesens unterrichtet. Am 6. Okto
ber 1986 waren die Umbauarbeiten soweit fort
geschritten, dass mit dem Bezug der Büroräume 
begonnen werden konnte. 

Die Zählung war grob untergliedert in Gebäude
vorerhebung, Arbeitstättenerhebung und Haupt
erhebung (Haushalte). Das zur Bearbeitung einge
setzte Personal setzte sich aus 35 Stammkräften 
und 437 Aushilfskräften in der Zeit der Hauptarbei
ten zwischen März 1987 und April 1988 zusammen; 
es wurden über 13 000 Zählbezirke gebildet und 
ebensoviele ehrenamtliche Zählerinnen und Zähler 
geschult. Der Anteil Freiwilliger war bei städtischen 
Bediensteten mit 83% erfreulich hoch (Frauen anteil 
41 %), der Anteil bei Bediensteten von Bundes- und 
Landesbehörden lag bei 67% (Frauen anteil 29%). 
Wie schon anlässlich der abgebrochenen Zählung 
von 1983 war das Klima sowie die Akzeptanz in der 
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Bevölkerung nicht gerade positiv. Allgemeiner Un
mut, bis hin zu Aggressionen, und die Maßnahmen 
der Boykottszene - insbesondere des "weichen" 
Boykotts - haben die Motivation und die Einsatzbe
reitschaft der Zählerinnen und Zähler zum Teil stark 
beeinflußt. Für die Bediensteten in der Erhebungs
steIle hat sich die Arbeit durch die negativ belaste
ten Begleitumstände erheblich erschwert. Dies 
kommt auch in der hohen Zahl von über 91 000 
ersten Erinnerungs- und Mahnschreiben zum Aus
druck. 

Nach AbVlicklung der Hauptarbeiten und der Ablie
ferung der meisten Unterlagen an das Bayerische 
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
mußte die Erhebungsstelle Mitte Juni 1988 in die 
Bayerstraße 33 umziehen. Hier wurden die noch 
offenen Zwangsgeld- und Bußgeldverfahren abge
wickelt; 32 Dienstkräfte waren bis Jahresende für 
diese Aufgaben eingesetzt. 

Es muß in diesem Zusammenhang auch berück
sichtigt werden, dass die letzte vergleichbare 
Großzählung vor 17 Jahren (1970) stattgefunden 
hat. Die aktuelle Erhebung war daher für die Bewäl
tigung der vielschichtigen Entwicklungs- und Pla
nungsziele der Landeshauptstadt von sehr großer 
Wichtigkeit, insbesondere in Bezug auf die klein
räumige Verfügbarkeit der Ergebnisse. Trotz der 
aufgetretenen Schwierigkeiten konnte die Zählung 
erfolgreich abgeschlossen werden. Die Zählungs
ergebnisse sind sogar deutlich besser ausgefallen 
als prognostiziert und wurden in den nachfolgenden 
Jahren intensiv von unterschiedlichsten Nach
fragern genutzt. Die '87 -Zählung war durch die 
emotionale Stimmung in der Bevölkerung und die 
erstmals in großem Umfang durchzuführenden 
verschiedenen Verfahren zur Auskunftserteilung der 
Bürger (u.a. postalisch) einmalig in der Tradition von 
Großzählungen; in dieser Form wird es sicherlich 
keine weitere Volkszählung mehr geben. 

Nun wieder zurück zum Statistischen Amt: Aus dem 
gemeinsamen Dienstgebäude, Tal 30 Getzt 31) zog 
die Ausbildungsabteilung des Personalreferates im 
Juli 1986 aus. Der damit frei gewordene 1. Stock 
wurde von Abteilung 111 belegt. Somit stand dieser 
Abteilung für die vielen durchzuführenden Haus
haltsbefragungen auch der notwendige Raumbedarf 
zur Verfügung. Zusätzlich ergab sich auch endlich 
die Möglichkeit den 4. Stock zu renovieren. 

Mit Verfügung vom 23. Oktober 1987 wurde die 
"Fotostelle des Direktoriums" im Statistischen Amt 
geschaffen und ab 1. Dezember 1987 mit dem bis
herigen stellvertretenden Leiter der StadtbildsteIle, 
Herrn Karl Schillinger, besetzt. 

Im Jahr 1988 kam es zum altersbedingten Wechsel 
in der Amtsleitung. Der seit 01. Oktober 1965 tätige 
Amtsleiter, Stadtdirektor Prof. Dr. Egon Dheus, trat 



zum 31. August 1988 in den Ruhestand und am 
1. September übernahm der stellvertretende Amts
leiter und langjährige Leiter der Abteilung 11 , Herr 
Verw.Dir. Dipl.-Kaufm. Otto Ruchty, d ie Nachfolge in 
der Amtsleitung. Auf die damit frei gewordene Lei
terstelle der Abteilung 11 , verbunden mit der Vertre
tung des Amtsleiters, rückte zum 1. Oktober 1988 
Herr Verw.Dir. Dipl.-Volksw. Gundolf Glaser, zuletzt 
Leiter der Erhebungsstelle Volkszählung 1987, nach. 
Mit der Leitung von Abteilung 111 wurde ab 1. Januar 
1989 der im Amt tätige wissenschaftliche Mitar
beiter, zuletzt stellvertretender Leiter der Erhebung 
Volkszählung 1987, Herr Verw.Rat Dipl.-Geogr. 
Roland Dolansky, betraut. 

Ein weiterer Schritt in der Aktualisierung der EDV
Ausstattung des Amtes erfolgte 1988 durch den Er
satz des SIRIUS-PC durch eine leistungsstärkere 
MX-2-Anlage. Dadurch wurde die Möglichkeit eröff
net, weitere Arbeitsplätze mit PC und Drucker aus
zustatten (s.a. Abschnitt "Datenverarbeitung"). 

Nach § 4, Absatz 1 des Volkszählungsgesetzes 
1987 vom 8. November 1985 ist die Übermittlung 
von Einzeldaten aus der Volkszählung an die zu
ständigen Stellen der Gemeinden nur zulässig, 
wenn die Trennung dieser Stellen der Gemeinde von 
anderen kommunalen Verwaltungsstellen sicher
gestellt ist. Im Vorgriff auf ein Landesstatistikgesetz 
hat der Gesetzgeber in Bayern mit dem Gesetz zur 
Ausführung des Volkszählungsgesetzes 1987, vom 
5. März 1987, die gesetzliche Voraussetzung zur 
Abschottung kommunaler StatistiksteIlen geschaf
fen. Hierfür wird eine kommunale Satzung gefordert, 
auch für das Statistische Amt der Landeshauptstadt 
München, für das de facto eine räumliche, perso
nelle und organisatorische Trennung von anderen 
Verwaltungseinheiten bereits gegeben ist. Am 
11 . Juni 1992 trat dieses, für die Aufgabenbewälti
gung des Statistischen Amtes wichtige Instrumenta
rium, in Kraft (Satzung des Statistischen Amtes, s. 
Anhang). 

Wenn auch das Statistische Amt nicht direkt in die 
epochalen politischen Ereignisse des Jahres 1989 
eingebunden war, so soll doch an die deutsche Wie
dervereinigung am 3. Oktober 1989 erinnert werden . 
Auch heute, zehn Jahre später, ist der damals be
gonnene Vereinigungsprozess zwischen der Deut
schen Demokratischen Republik (DDR) und der 
Bundesrepublik Deutschland (BRD) in den verschie
denen gesellschaftlichen Bereichen noch nicht ab
geschlossen 

Das Jahr 1990 brachte für das Erscheinungsbild der 
Veröffentlichungsreihe "Münchener Statistik" nach 
längerer Kontinuität eine auffällige Veränderung. 
Von diesem Jahrgang an erschienen die Monatshef
te und das Statistische Jahrbuch im Format 
DIN A 4. Anstelle des bisherigen gelben Umschlags 
wurde die äußere Aufmachung in Blau gehalten. 

Im Hinblick auf die allgemeinen Bemühungen zum 
Schutz der Umwelt, wähl te man ein Druckpapier, 
das ohne Chlorbleiche hergestellt wurde, aus; ein 
Beitrag zur Reduzierung der chlorierten Kohlenwas
serstoffe (CKW). 

SrOl .. "iIcne!. AmI 001 

I.onc:Ic"J>oIJPl"oot ~.-u>cnen 

Münchener 
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Das Statistische Amt verfügt über eine seit sei
nen Anfängen stetig gewachsene Präsenzbiblio
thek. Diese Sammlung enthält statistische Werke 
zur Kommunal-, Landes- und Bundesstatistik , 
aber auch Periodika anderer Nationen. Beson
ders stolz ist das Amt auf einzelne Reihen aus 
den Anfängen dieses Jahrhunderts, die interes
sante Einblicke in die damaligen gesellschaftli
chen Verhältnisse zulassen. Seit längerer Zeit 
suchte man nach einer geeigneten Möglichkeit 
die umfangreiche Bibliothek zu überarbeiten. Es 
konnte 1990 endlich eine Dipl. -Bibl iothekarin als 
Aushilfskraft (ABM) gefunden werden, die ab Au
gust den Buch- und Zeitschriften bestand sichtete 
und systematisierte. 

Die Ausweitung von Datenschutzbestimmungen, 
über 18-jährige dürfen im Melderegister nicht mehr 
in den Datensätzen der Eltern mitgeführt werden, 
machte es notwendig, dass die 1979 eingeführte 
Methode zur Darstellung fiktiver Familienverbände 
überarbeitet werden mußte. Im städtischen Amt für 
Datenverarbeitung wurde daher ein Haushalts
generierungsmodell erarbeitet, das seither auch 
zur Adressenauswahl freiwilliger Stichprobenerhe
bungen herangezogen wird. 
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Auf politischer Ebene gab es schon seit einigen 
Jahren Überlegungen den Bezirksausschüssen 
mehr hoheitliche Kompetenz zuzuordnen. Aus 
dieser Intention heraus beschloss der Stadtrat zum 
1. September 1992 die bis dahin gültige Stadtge
bietsgliederung mit 36 Stadtbezirken durch Zusam
menlegungen in 24 Einheiten aufzuteilen. Die end
gültige Stadtgebietsreform zum 1. Mai 1996 führte 
nicht nur zu begradigten Grenzlinien, sondern auch 
zum Wiedererstehen des Stadtbezirks "Laim" aus 
der vorangegangenen Vereinigung mit der "Schwan
thaierhöhe" . Das Stadtgebiet ist seither in 25 Be
zirke untergliedert. Im gleichen Jahr - am 10. März 
1996 - fand zum ersten mal die Direktwahl der 
Bezirksausschüsse (auf der Grundlage von 25 Be
zirken) statt. Früher wurden diese Gremien durch 
ein indirektes Wahlverfahren ermittelt. Die Konse
quenz der Neugliederung für die Statistik war, daß 
ein zeitlicher Vergleich kleinräumiger Daten zu
nächst nicht mehr möglich war; zudem mußten 
sämtliche raumbezogenen Programmsysteme um
gestellt werden. 

Mit der Vollendung des Europäischen Binnenmark
tes zum 1. Januar 1993 wurden die Verflechtungen 
der Volkswirtschaften noch enger. Trotz des freien 
Austausches von Waren und Dienstleistungen müs
sen die Unterschiede u.a. in der nationalen Wirt
schaftspolitik registriert werden. Daher war es auch 
nach dem Zusammenrücken der Nationen wichtig, 
statistische Kenntnisse über den jeweiligen Aus
senhandel zu erhalten. Die Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedsstaaten (IntrahandeIsstati
stik) dient in diesem Zusammenhang dem Zweck, 
aktuelle Daten über den innergemeinschaftlichen 
Handel in den vielfältigen Gliederungen bereitzu
stellen. Die notwendigen Daten entstehen nicht nur 
bei Unternehmen und Verbänden, sondern auch bei 
den Kommunen. So ist es erforderlich, alle Einkäufe 
der Stadtverwaltung in EU-Ländern nach vorgege
benen Kriterien zu registrieren. Diese sehr aufwen
digen Arbeiten werden im Rahmen der Intrahan
deisstatistik seit 1993 im Amt wahrgenommen und 
die Ergebnisse direkt an das Statistische Bundes
amt gemeldet. 

Das Jahr 1994 brachte eine Besonderheit mit sich, 
die auch auf die Arbeit des Amtes ausstrahlte. In 
diesem Jahr fanden fünf Wahlen statt: die Stadtrats
wahl und die Europawahl (12. Juni), die Landtags
wahl und die Bezirkstagswahl (25. September) so
wie die Wahl zum 13. Deutschen Bundestag. Das 
Statistische Amt ist - nach dem Aufgabengliede
rungsplan - nicht mit der Organisation und Durch
führung von Wahlen betraut, aber mit der Samm
lung, Aufbereitung und Auswertung der Ergebnisse. 
Teilweise ergibt sich die Möglichkeit das Wahlver
halten zusätzlich nach Alter und Geschlecht darzu
stellen. Die Ergebnisse dieser Wahlen wurden je
weils in ausführlichen Berichten der "Münchener 
Statistik" aufbereitet. 
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Die Zeit von 1991 bis Ende 1995 wird überschattet 
vom Bürgerkrieg im ehemaligen Gesamtstaat Ju
goslawien. Der Zuzug nach München schwoll in die
sem Zeitabschnitt in erheblichem Maße an. Vor Aus
bruch des Konflikts registrierte das Amt einen 
jährlichen Zuzug von 3 500 bis 4 000 Menschen aus 
diesem Gebiet; allein im 3. Quartal 1991 zählte man 
4 350 Personen. Dieser krisen bestimmte Zuzug er
höhte sich im 2. und 3. Quartal 1992 auf jeweils 
über 1 0 000 Hilfesuchende. 

Zur Mitte der 90er Jahre war wieder die Zeit ge
kommen ein Statistisches Handbuch zusammen
zustellen; es ist das fünfte nach dem Zweiten Welt
krieg und das erste nach der Wiedervereinigung. 
Das Statistische Handbuch 1995 unterscheidet 
sich in seinem äußeren Erscheinungsbild von sei
nen Vorläufern. Es wurde im Format und in der in
haltlichen Gestaltung den Statistischen Jahrbüchern 
angepaßt. Zum ersten Mal konnte das umfangrei
che Werk ausschließlich mit pe und Laser-Drucker 
erstellt werden. Mit dieser technischen Unterstüt
zung war es möglich eine druckreife Vorlage für die 
Druckerei zu schaffen; das kostenintensive Setzen 
der Texte und Tabellen entfiel. Damit konnten 
andererseits auch erhebliche Kosten eingespart 
werden. 

Rund zehn Jahre leitete Herr Stadtdirektor Dipl.
Kaufm. Otto Ruchty das Statistische Amt (von 
1. September 1988 bis 30. November 1997). Seit 
seinem Eintritt in die Stadtverwaltung am 1. Januar 
1969 war er im Statistischen Amt tätig. Seine er
sten Arbeiten befassten sich mit der Auswertung 
der Gebäude- und Wohnungszählung 1968 und der 
Organisation und Durchführung der Volks-, Berufs
und Arbeitsstättenzählung 1970. Vor seiner Beru
fung zum Amtsleiter war Herr Ruchty Leiter der Ab
teilung 11 und Stellvertreter des Amtsleiters. In die
ser Zeit wurde erstmals ein Preisindex für die 
Lebenshaltung in München errechnet. Zudem be
gann man während dieser Periode mit Haushalts
befragungen zum Mietspiegel und zur Ausweisung 
förmlicher Sanierungsgebiete. Am 1. Dezember 
1997 trat Herr Ruchty in den wohlverdienten Ruhe
stand. 

In diesem Jahr wurde die traditionelle Veröffentli
chungsreihe des Amtes erweitert; die Broschüre 
"Stadtbezirk aktuell", die zweimal im Jahr erscheint, 
soll in erster Linie die im Jahr 1996 durch allgemei
ne Wahlen besetzten Bezirksausschüsse im wesent
lichen über die Einwohnerstruktur in den räumlich 
untergliederten Bezirken informieren. Ergänzt wer
den die demografischen Daten wechselweise auch 
aus anderen Bereichen, wie z.B. der Arbeitslosen
oder der Kraftfahrzeugstatistik. Wie die Abbildung 
auf S. 55 (links) beispielhaft zeigt, werden die Daten 
für jeden Stadtbezirk und dessen nächster Unter
gliederungsstufe sowohl in thematischen Karten als 
auch in tabellarischer Form ausgewiesen. 



Statistisches Amt de.:~ 

ßczidi : 01 (Altstadt-Lehel) 

Das :JI..tuclk Schaubild: 
Ikr Scnion;nnlllci l in den SmdlbcärhcnJ-bczirkSlcilcn 

f ..... on .. ' • ., 3005 Au.,. .. .. 
oa""' ... (' ''''·,,,,.,· ''· ''· ...... '1 
C,-'>On 

.""'""' 0.'''', 0<1'>0< .-. .-..go," .. ..- (a-. .... ) 
·80",., 
'\I''',.n 
" .. ".n ..",., ... .., ... (~ .... ' 

A"".g 'upll"" 
"",., 5J .. ",. 
I\-,.j 
l!>-'~J 
21-64J 6'J.",._ .. ,0< 

1997 

'" m 

'" '" .~ 
~ 

" ,,, 
", 
'" ." -. " 1<9 )1 ". 

1996 

'" '. ... 
'" "' 1!3 

" '" on .• 
on 

'" , . 
1!.<!2 

" .. 

Die überaus dynamische Entwicklung auf dem Ge
biet der Mikroelektronik und damit auch in der EDV
Anwendung auf der einen Seite und die zunehmen
de Nachfrage nach kleinräumig aufbereiteten Daten 
auf der anderen Seite machte es notwendig das Mi
krodemografische Analysesystem (MI DAS) von der 
Großrechneranlage auf Pe-Version umwgestalten. 
Diese längerfristigen Arbeiten wurden 1998 an ein 
Ingenieurbüro vergeben. 

Im sei ben Jahr konnten dem Amt erstmals auch die 
Zahlen zur Arbeitslosigkeit auf der Basis von Stadt
bezirksteilen zur Verfügung gestellt werden. Diesem 
Erfolg gingen lange Verhandlungen zwischen dem 
Verband Deutscher Städtestatistiker. dem Deut
schen Städtetag und der Bundesanstalt für Arbeit 
voraus. Die Initiative. diese wichtigen Daten auch für 
Kommunen zugänglich zu machen, ging vor länge
rer Zeit vom Münchner Statistischen Amt aus. 

Im Rahmen der Maßnahmen zur Verwa~ungsreform 
wurden 1998 Richtlinien erlassen, die ein einheitli
ches Erscheinungsbild der Landeshauptstadt Mün
chen im Bereich der Veröffentlichungen garantieren. 
Auch das Statistische Amt passte seinE Veröffentli
chungsreihe Münchener Statistik mit Jahrbuch, Ta
schenbuch und Monatshefte in der äusseren und 
inneren Form diesen Vorgaben an. Man entschied 
sich im Amt für einen gelben Einband mit schwarzer 
Schrift (farbliche Abstimmung ähnelt der zwischen 
1975 und 1990) und einem gerasterten Foto eines 
mit Menschen belebten Platzes. Aus terminlichen 

Gründen legte man sich nur für den Jahrgang 1998 
auf diese Abbildung fest. Für den Jahrgang 1999 
und weitere Jahrgänge wurde die gegenwärtige Auf
machung gewählt (s. untenstehende Abb.). Mit 
diesem Jahrgang hat sich die Veröffentlichungsreihe 
des Amtes von einer sehr langen Tradition verab
schiedet: Ausgehend von einer breiten Diskussion in 
der lokalen Presse über die Richtigkeit des im 
Straßennamen "Münchener Freiheit" enthaltenen e 
verzichtete man von da an auch auf diesen Buch
staben in unserem Schriftentitel; er lautet "Münch
ner Statistik". 

- Vorwort Munchner Statistik 
- Oberburgermetsterwahl und 

EuropClwahl1 9991n MOncllen 
• Wlihtpr<1sentO!lon im Internet findet 

großen Zuspruch 

Landeshauptstadt 
München 
Direktorium 

Stallsllsches AmI 

Jahrgang 1999 
Heft 1 

Am 1. Oktober 1998 übernahm Frau Dipl. Statistike
rin Uta Thien-Seitz die Leitung des Statistischen 
Amtes. Frau Thien-Seitz war zuvor im Bereich der 
pharmazeutischen Forschung beschäftigt und hat 
sich aus einer grossen Anzahl von Bewerberinnen 
und Bewerbern für diese leitende Position qualifi
ziert. 

Anlässlich der Oberbürgermeisterwahl und der Eu
ropawahl am 13. Juni 1999 wurde für beide Wah
len erstmalig während der Wahlnacht eine laufende 
Wahlberichterstattung durchgeführt und die jewei
ligen Ergebnisse direkt über Internet der interes
sierten Öffentlichkeit angeboten; die Ergebnisse 
wurden in Tabellenform und in thematischen 
Karten dargestellt (s. S. 56) . Da mit dieser Aktion 
Neuland betreten wurde, wobei die Arbeiten 
öffentlich abliefen, war das Gelingen nicht von 
Anfang an abzusehen. Um so größer waren 
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Genugtuung und Freude bei den Akteuren über 
den allgemein anerkannten Erfolg. 

Mit der stadtweiten Einführung des Datenbanksys
tems Oracle sind die Arbeiten des Amtes schwerge
wichtig auf diese Umstellungen ausgerichtet . Im 
Rahmen dieser Arbeiten wurden in der zweiten Hälf
te des Jahres 1999 die edv-technischen Vorausset
zungen eingeleitet, um die Gebäudedatei des Pla
nungsreferates auch für das Statistische Amt direkt 
nutzbar zu machen. Mit der internen Vernetzung des 
Planungsreferates eröffnete sich für das Amt die 
Möglichkeit den gesamten Bereich der Baustatistik 
auf EDV umzustellen. In diese Arbeiten werden auch 
die monatlichen Meldungen an das Bayerische 
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ein
bezogen. 

Ein weiteres wichtiges Projekt stellt die Überarbei
tung der Internetseiten dar, auf denen sich das Amt, 
seit etwa drei Jahren, mit zahlreichen Tabellen und 
Grafiken sowie mit Bestellformularen für seine Ver
öffentlichungen präsentiert. 

[!j ~""'lS\.tdl 

München 

DI .. klo.tum 
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in Zahlen 

1999 

Schon im Jahr 1998 wurde vom Statistischen Amt 
der Vorschlag unterbreitet die Herausgabe der jähr
lich erscheinenden Faltkarte "München in Zahlen" 

zu übernehmen. Bisher wurden die Daten weitge
hend hier gesammelt und dem Presse- und Informa
tionsamt, als Herausgeber, übergeben. Die Zustän
digkeit wurde im Hinblick auf eine rationelle 
Aufgabenerledigung dem Statistischen Amt übertra
gen, sodass diese beliebte Informationsquelle in ei
nem neuen Format, einer inhaltlichen Überarbeitung 
und dem Erscheinungsbild unserer Veröffentli
chungsreihe angepasst im September 1999 auf den 
Markt gebracht werden konnte. 

In einer Chronologie des Statistischen Amtes über 
die zurückliegenden 25 Jahre dürfen Angaben zur 
Personalstärke nicht fehlen. Eine akribische Auswei
sung der jährlichen Personalbestände würde den 
Rahmen dieses zeitlichen Abrisses sicherlich über
frachten. Deshalb sei nur erwähnt: im Jahr 1975 
hatte das Amt 48 und im letzten Jahr 43 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter. Diese Anzahl schwankte im 
Verlauf des Vierteljahrhunderts im wesentlichen um 
die Zahl 50. Von 1997 bis heute trat eine deutliche 
Reduzierung ein; überwiegend über die Nutzung der 
neuen tarifrechtlichen Möglichkeiten vorzeitig in Ru
hestand zu gehen. In diesem Zeitabschnitt durften -
abgesehen von wenigen Ausnahmen - keine neuen 
Stellen geschaffen werden und freigewordene Ar
beitsplätze wurden häufig nicht wieder besetzt. Es 
soll hier aber nicht unerwähnt bleiben, dass in den 
zurückliegenden Jahren einige positive Personalent
scheidungen, wie z.B.Höhergruppierungen - wenn 
auch in sehr restriktiver Weise - den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern des Amtes zugute kamen. 
Nach sehr langer Zeit konnte am 1. Dezember 1999 
eine neu ausgewiesene Stelle mit einem jungen wis
senschaftlichen Mitarbeiter besetzt werden. 

Die Einführungsarbeiten und Projekte zur Realisie
rung der allgemeinen Reform der Stadtverwaltung 
werden Schritt für Schritt auch auf das Statistische 
Amt übertragen. Auf die künftigen Strukturen des 
Amtes und seiner Zielsetzungen nach aussen wird 
im abschließenden Beitrag dieser Chronik noch 
näher eingegangen. 
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Satzung 
über die Einrichtung und die Aufgaben des Statistischen 
Amtes der Landeshauptstadt München (Statistiksatzung) 

Beschluß des Stadtrats: 
Bekanntmachung: 

vom 27. Mai 1992 

13. Mai 1992 
tO.Juni1992 
(MüABl. S. 155) 

Die Landeshauptstadt München erläßt aufgrund des 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 
1989 (GVBl. S. 585, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. März 1992 (GVBl. S. 26), des Art. 1 Abs. 3 des 
Gesetzes zur Ausführung des Volkszählungsgesetzes 1987 
(AGVZG 1987) vom 5. März 1987 (GVBI.. S. 71) und des Art. 
24 Abs. 2 des Bayerischen Statistikgesetzes (BayStatG) vom 
10. August 1990 (GVBI. S. 270) folgende Statistiksatzung: 

§ 1 

Aufgaben des Statistischen Amtes 

(1) Das Statistische Amt der Landeshauptstadt München 
ist Statistikstelle i. S. d. Art. 24 BayStatG. 

(2) Es hat folgende Aufgaben: 

1. Erledigung aller durch Gesetz oder Rechtsverordnung 
angeordneten einmaligen oder· laufenden statistiscl:en 
Erhebungen im Stadtgebiet (amtliche Statistik, Art, 2 
Abs. 1,21 Abs. 2 BayStatG), 

2. Erstellung von Statistiken zur Wahrnehmung .eigener 
oder übertragener Aufgaben der Landeshauptstadt Mün
chen (kommunale Statistik, Art. 2 Abs. 2, 22 und 23 Bay
StatG), insbesondere Erarbeiten der Datenbasis für For
schungs- und Entwicklungsvorhaben der Stadtverwal
tung durch Erfassen, Aufbereiten und Verarbeiten von 
Daten nach örtlichem Bedürfnis, Durchführung statisti
scher Erhebungen für die Fachreferate und im Rahmen 
der Aufgaben, die dem Statistischen Amt übertragen 
werden, 

3. Analysieren und Interpretieren der nach den Ziffern 1 
und 2 erhobenen Daten für statistische Zwecke, Entwick
lung von Status-quo-Prognosen aufgrund .der nach Zif
fer 2 erhobenen Daten, Erstellung der Münchener Wahl
analysen, 

4. Aufbau, Verwaltung und Fortschreibung von Dateien und 
Datensammlungen, die zur statistischen Unterstützung 
der Arbeit der Fachreferate geeignet sind, 

5. Bearbeitung von statistikbezogenen Anfragen und Erar
beitung statistischer Gutachten, 

6. Beratung der Referate in statistischen Angelegenheiten 
und Methoden, beratende Mitwirkung beim Aufbau von 
Dateien in anderen Referaten, 

(3) Andere als die in dieser Satzung festgelegten Aufga
ben dürfen dem Statistischen Amt auch nicht vorübergehend 
übertragen werden. 

§2 

Abschottung 

(1) Das Statistische Amt ist ein dem Direktorium der Lan· 
deshauptstadt München angegliedertes räumlich, organisato
risch und personell von anderen Dienststellen der Stadtver
waltung getrenntes Amt. In seinen Räumen dürfen nur stati
stische Aufgaben erledigt weiden. Die I\äume sind gegen 
Zutritt Unbefugter zu sichern. 

(2) Die für statistische Zwecke erhobenen Einzelangaben 
(Art. 2 Abs. 5 BayStatG) dürfen nicht tür den Verwaltungs
vollzug verwendet werden. 

(3) Das Statistische Amt hat einen eigenen Leiter sowie 
eigene Dienstkräfte, die nicht gleichzeitig in anderen Dienst
stellen eingesetzt werden dürfen. Sie müssen die Gewähr für 
Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit bieten und dürfen sta
tistische Einzelangaben und gelegentlich ihrer Tätigkeit 
gewonnene Erkenntnisse auch nach Beendigung ihrer Tätig
keit nicht für andere Verfahren oder für andere Zwecke ver
arbeiten oder nutzen, soweit nicht durch Rechtsvorschrift 
etwas anderes zugelassen ist. Vor ihrem Einsatz sind sie auf 
die Wahrung des Statistikgeheimnisses (Art. 17 Abs. 1 Bay
StatG) und über die Folgen seiner Verletzung zu belehren 
und schriftlich zu verpflichten. 

§3 

Kommunale Statistik 

Zur Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben der Lan
deshauptstadt München nach Art. 57 Abs. 1 und Art. 58 GO 
führt das Statistische Amt kommunale Statistiken durch, 
wenn Einzelangaben gemäß Art. 2 Abs. 5 BayStatG oder 
Ergebnisse vom Bayerischen Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung oder von anderen öffentlichen' Stellen 
weder zur Verfügung gestellt noch anderweitig ermittelt wer
den können, 

§4 

Anordnung im eigenen Wirkungskreis 

(1) Statistiken für die Wahrnehmung von Selbstverwal
tungsaufgaben (eigener Wirkungskreis) sind durch Satzung 
anzuordnen. Durch die Satzung kann eine Auskunftspflicht 
begründet werden, wenn es der Zweck der Erhebung erfor
dert, und zugelassen werden, daß das Statistische Amt 
Adreßdateien in entsprechender Anwendung der für amtli
che Statistiken geltenden Vorschriften führt und nutzt. . 

(2) Die Satzung muß die näheren Bestimmungen treffen 
über 

- die Art der Erhebung, 
- den Kreis der zu Befragenden, 
- sonstige Auskunftsstellen, 

7. Herausgabe der statistischen Monats- und Jahresschnf-
ten sowie der Quellenwerke mit langjährigen Zeitreihen, - die durch Erhebungsmerkmale' zu erfassenden Sachver-' 

halte, 
8. Überprüfung der strukturellen Darstellungen über Mün- _ die Hilfsmerkmale, 

chen in Nachschlagwerken, Atlanten und Adreßbüchern, 

9. Zusammenstellung der Verwaltungs berichte der Stadt
verwaltung, 

10. Wahrnehmung der Verbindungen zwischen Stadtverwal
tung und den Statistischen Landesämtern und dem Stati
stischen Bundesamt, Mitwirkung in den einschlägigen 
Arbeitskreisen des Bundesamtes und im Statistischen 
Ausschuß des Deutschen Städtetages sowie im Verband 
Deutscher Städtestatistiker, 

11. Herstellen, Auswerten und Interpretieren von Schrägluft
bildern zum Zwecke statistischer Erhebungen und Kon
trollen, 

12. Erstellung von Geschäftsstatistiken im Auftrag anderer 
Fachdienststellen (Art. 2 Abs. 3 BayStatG). 
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- den Berichtszeitraum, 
- den Berichtszeitpunkt, 

- die Häufigkeit der Erhebung (Periodizität), 
- Art und Umfang einer Auskunftspflicht. 

(3) Die Anordnung bedarf keiner Satzung, wenn 

1. die einer Statistik zugrunde liegenden Daten auf allgemein 
zugänglichen Quellen beruhen keine Einzelangaben (Art. 
2 Abs. 5 BayStatG) enthalten, d~r StatistiksteIle rechtmäßig 
übermittelt werden oder ihrem Zugriff aufgrund einer 
Rechtsvorschrift zur Verfügung stehen oder 

2. lediglich Sonderauswertungen vorhandenen statistischen 
Materials vorgenommen werden, dessen Verwendung 
einer Zweckbindung nicht entgegensteht. 



§5 

Anordnung im übertragenen Wirkungskreis 

(1) Statistiken für die Wahrnehmung von übertragenen 
Aufgaben (übertragener Wirkungskreis) bedürfen einer 
Anordnung durch Gesetz oder staatliche Rechtsverordnung. 
es sei denn. es liegen die Voraussetzungen vor. unter denen 
auch für eine amtliche Statistik keine Anordnung durch 
Rechtsvorschrift erforderlich ist (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Bay
StatG). 

(2) In den Fällen des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BayStatG 
bedarf die Statistik einer Genehmigung durch den Statisti
schen Genehmigungsausschuß (Art. 10 BayStatG). 

§6 

Vergabe statistischer Arbeiten 

Bei. der Erstellung von kommunalen Statistiken kann das 
Statistische Amt einzelne Aufgaben ganz oder teilweise 
anderen Personen oder Stellen (Auftragnehmern) übertragen. 
sofern sichergestellt ist. daß die Vorschriften zum Schutz per
sonenbezogener Daten und der statistischen Geheimhaltung 
eingehalten werden. Ist ein Auftragnehmer nicht Amtsträger 
i. S. d. § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB. so ist er nach § 1 des Verpflich
tungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBL I S. 547) auf die 
gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten zu verpflich
ten. 

§7 

Erhebungsbeauftragte 

(1) Werden zur Durchführung einer kommunalen Statistik 
Erhebungsbeauftragte eingesetzt. müssen sie die Gewähr für 
Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit bieten. Sie dürfen 
nicht eingesetzt werden. wenn aufgrund de:- beruflichen 
Tätigkeit oder aus anderen Gründen die Besorgnis besteht. 
daß Erkenntnisse aus der Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte 
zu Lasten der Befragten genutzt werden könnten. 

(2) Die Erhebungsbeauftragten dürfen die aus ihrer Tätig
keit gewonnenen Erkenntnisse nicht in anderen Verfahren 
oder für andere Zwecke verwenden. Sie sind auf die Wah
rung der statistischen Geheimhaltung und zur Geheimhal
tung auch solcher Erkenntnisse ~chriftlich zu verpflichten. die 
gelegentlich ihrer Tätigkeit gewonnen werden. Die Ver
pflichtung gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

(3) Erhebungsbeauftragte sind verpflichtet. die Anweisun
gen des Statistischen Amtes zu befolgen. Bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeit haben sie sich auszuweisen. 

(4) Die Erhebungsbeauftragten sind über ihre Rechte und 
Pflichten zu belehren. 

§8 

Erhebungs- und Hilfsmerkmale 

(1) Erhebungsmei'kmale sind zur statistischen Verwen
dung H be~timmte Angaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse. Hilfsmerkmale dienen der technischen Durch
führung von Statistiken. 

(2) Die dem Statistischen Amt übermittelten oder vom Sta
tistischen Amt erhobenen Hilfsmerkmale sind zu löschen. 
sob~ld die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale 
a~ ~re Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist. 
Sie smd von den Erhebungsmerkmalen zum frühestmög
lichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert aufzubewahren. 

§9 

Geheimhaltung 

(1) Einzelangaben über persönliche und sachliche Ver
hältnisse eines Betroffenen sind vom Statistisd.en Amt und 
den dort beschäftigten Personen geheimzuhalten. Dies gilt 
nicht für die in Art. 17 Abs. 1 Satz 2 BayStatG genannten Ein
zelangaben. 

(2) Die Weitergabe von Einzelangaben ist auch innerhalb 
des Statistischen Amtes nur an solche Personen zulässig. die 
mit der jeweiligen statistischen Aufgabe. für die die Einzelan
gaben übermittelt bzw. erhoben worden sind. befaßt sind. 

(3) Werden Einzelangaben im Rechenzentrum des Amtes 
für zentrale Informations- und Datenverarbeitung oder in 
einem anderen, Rechenzentrum außerhalb des Statistischen 
Amtes verarbeitet. ist durch besondere technische Maßnah
men sicherzustellen. daß die mit Hilfe von Datenträgern 
übermittelten Einzelangaben ausschließlich für statistische 
Aufgaben verwendet werden. 

§ 10 
Zweckbindung 

Einzelangaben dürfen. sofern sie nicht auf allgemein 
zugänglichen Quellen beruhen oder eine Rechtsvorschrift 
eine andere Verwendung zuläßt. ausschließlich für statisti
sche Zwecke verarbeitet oder genutzt werden. 

§11 

Hinweispflichten 

Bei der Durchführung von Erhebungen sind die Hinweis
pflichten nach Art. 19 BayStatG zu beachten. 

§ 12 
Übermittlung an das Statistische Amt 

(1) Zur Erstellung kommunaler Statistiken und Berichte ist 
das Statistische Amt berechtigt. Einzelangaben von anderen 
Stellen der Stadtverwaltung anzufordern. wenn und soweit 
dies zur Erfüllung. der statistischen Aufgabe erforderlich ist 
und gesetzliche Ubermittlungsverbote nicht entgegenstehen. 
Die Ubermittlung ist zu dokumentieren. 

(2) Die regelmäßige Übermittlung von Daten an das Stati
stische Amt erfolgt im automatisierten Abrufverfahren. soweit 
dies nach den gesetzlichen Bestimmung~n zulässig ist. im 
schriftlichen Verfahren oder durch Ubersendung von 
Magnetbändern bzw. Disketten. Der. Versand hat,. in. ver
schlossenem Umschlag bzw. in verschlossenen Behaltmssen 
zu erfolgen. 

§ 13 
Vernichtung der Erhebungsunterlagen 

Die Erhebungsunterlagen für kommunale Statistiken sind 
einschließlich der Hilfsmerkmale zum frühestmöglichen .. Zeit
punkt. spätestens ein halbes Jahr nach Abschluß der Ub~r-. 
prüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlus
sigkeit und Vollständigkeit zu vernichten. Wurden Einz~lan
gaben für kommu~ale Statistike~ von anderen S.!ellen uber
mittelt. können Sle auch an diese Stellen zuruckgegeben 
werden. 

§ 14 
Weitergabe und Veröffentlichung 

Statistische Ergebnisse einer kommunalen Statistik kön
nen an öffentliche und private Stellen weitergegeben sowie 
in Monats- und Jahresberichten veröffentlicht werden. Bei 
Weitergabe an private Stellen und bei Veröffentlichungen 
dürfen jedoch Tabellen nicht weiter als nach Stadtvierteln 
gegliedert sein. Ausnahmen sind nach Anhörung des öT!:li
ehen Datenschutzbeauftragten des Statistischen Amtes zulas
sig. wenn eine Reidentifizierung unmöglich ist bzw. der Auf
wand der Reidentifizierung im Verhältnis zum Wert der 
dadurch gewonnenen Information so groß ist. daß die Gefahr 
einer Reidentifizierung ausgeschlossen werden kann. 

§ 15 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 
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Vom Amt durchgeführte und organisierte Umfragen seit 1975 

Von Roland Dolansky 

Vom Statistischen Amt wurden in diesem Zeitraum zahlreiche Erhebungen zu den unterschiedlichsten The
menbereichen schriftlich oder per Interviewer durchgeführt. Zu den Hauptauftraggebern zählten das Pla
nungsreferat und das Sozial referat. Diese Studien wurden in der Regel zusammen mit den Referaten konzi
piert und die Feldarbeit vom Statistischen Amt organisiert und durchgeführt. In Einzelfällen wurden auch 
externe Institute in die Arbeiten mit eingebunden. Das Erhebungspersonal setzte sich überwiegend aus 
städtischen Dienstkräften zusammen und wurde durch das Stammpersonal des Statistischen Amtes be
treut. Im einzelnen handelte es sich um Untersuchungen mit folgenden Arbeitstiteln: 

Jahr Arbeitstitel Auftraggeber 

1975 Sanierungsgebiet Haidhausen Sozialreferat 
1. Münchner Mietspiegel Sozialreferat 

1976 Wohnungsmarktprognose Planungsreferat 
Wohnumfeldbefragung Planungsreferat 

1977 Gebäudeerfassung (Innenstadt und Randgebiete) Planungsreferat 
Sanierungsgebiet Westend Sozialreferat 
Erfassung zentraler Ölfeuerungsanlagen Stadtwerke 

Amt für Umweltschutz 

1978 Arbeitsstättenerhebung Planungsreferat 
Einzugsbereiche von Infrastruktureinrichtungen Planungsreferat 
Wohnungsmodernisierung Planungsreferat 
Münchner Mietspiegel Sozialreferat 

1979 Sanierungsgebiet Sebastiansblock Planungsreferat 
Energiesicherstellung Stadtwerke 
Standortkonzept Hasenbergl Planungsreferat 
Erfassung ambulanter Sozialer Dienste Bayerisches Landesamt für 

Statistik und Datenverarbeitung 
Erfassung dampfbetriebener Heizungsanlagen Stadtwerke 
Familienuntersuchung I + 11 Sozialreferat 
Wohnzufriedenheit Planungsreferat 

1980 Sickereffekte im Sozialen WOhnungsbau Planungsreferat 
Entwicklung des Münchner Südostens Planungsreferat 
Mietspiegel Neubaumieten Sozialreferat 
Entwicklung des Münchner Südwestens Planungsreferat 
Familienuntersuchung Sozialreferat 
Inanspruchnahme von Infras1ruktureinrichtungen Planungsreferat 
Handels- und Gaststättenzählung Bayerisches Landesamt für 

Statistik und Datenverarbeitung 

1981 Wohnwünsche und Wohnungssuchprozess Planungsreferat 
Wohnungssuchende Haushalte Sozial referat 
Mietspiegel Sozial referat 
Erhebung zur Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung Regierung von Oberbayern 
Umzugsverhalten in München Planungsreferat 
Kundenbefragung zu Messungen der E-Werke Stadtwerke 
Mietspiegel - Neubaumieten Sozi al referat 

1982 Mietspiegel Sozi al referat 
Kindergartenentwicklungsplan Schulreferat 
Entwicklung im Münchner Südosten Planungsreferat 
Erfassung der Sozialeinrichtungen in München Sozi al referat 
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Zählerrekrutierung VZ 1983 

1983 Sanierungsgebiet Feldmüllersiedlung 
Passantenbefragung (City,Pasing, Haidhausen) 
Betriebebefragung City-Studie 

1984 Verkehrsberuhigung Altschwabing 
Verkehrsberuhigte Bereiche 
Erhaltungssatzung Schwabing 
Sickereffekte Wohnraumbeschaffungsprogramm 
Mietspiegel 
Mietspiegel Kolb-Siedlung 

1985 Erhaltungssatzung Maxvorstadt/Universität 
Erhaltungssatzung Maxvorstadt/ Josephsplatz 
Erhaltungssatzung Maxvorstadt/Königsplatz 
Erhaltungssatzung Schwabing/Freimann 
Erhaltungssatzung Lehel 
Verdrängungsstudie 
Schülerbefragung zum Medienkonsum 
Gastwirtebefragung 
Elternbefragung zu den Elternbriefen 
Abfalluntersuchung 
Bundesweite Erfassung der Krankenhäuser 
Immissionsschutz 

1986 Mietspiegel 
Mietspiegel Westend 
Erhaltungssatzung IsarvorstadtiSchlachthofviertel 
Erhaltungssatzung IsarvorstadtiGlockenbachviertel 
Erhaltungssatzung Untere Au 
Erhaltungssatzung Untergiesing 
Sanierung Westend 
Sicherheit in der U-Bahn 
Ausländer in Sportvereinen 
Verkehrsberuhigte Bereiche (Jurastr.) 
Lebenssituation junger Erwachsener 
Volkszählung 1987 

Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 

1987 Akzeptanz verkehrsberuhigter Bereiche 
(Bereiteranger, Edelweisstr, Kaulbachstr., Krünerstr.) 
Parklizenzierung Haidhausenl Au 
Volkszählung 1987 

Erfassung Geno$senschaftswohnungen 
Bürgerhausplanung 
Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 
Erhaltungssatzung Neuhausen 

1988 Erhebung zur Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung 
Erhaltungssatzung M i1bertshofen/Hart 
Erhaltungssatzung Sendling 
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Erhaltungssatzung IsarvorstadtiDeutsches Museum 
Erfassung Pilgersheimerstr. 
Volkszählung 1987 

Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 

Bayerisches Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung 

Sozial referat 
Planungsreferat 
Planungsreferat 

Kreisverwaltungsreferat 
Bau referat 

Planungsreferat 
Planungsreferat 
Sozialreferat 
Sozial referat 

Planungsreferat 
Planungsreferat 
Planungsreferat 
Planungsreferat 
Planungsreferat 
Planungsreferat 
Sozialreferat/Direktorium 
Sozial referat 
Sozialreferat 
Kommunalreferat 
Deutscher Städtetag 
Umweltreferat 

Sozialreferat 
Sozialreferat 
Planungsreferat 
Planungsreferat 
Planungsreferat 
Planungsreferat 
Sozi al referat 
U-Bahn-Referat 
Planungsreferat 
Baureferat 
Planungsreferat 
Bayerisches Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung 
Planungsreferat/Kommunalreferat 

Baureferat 

Planungsreferat 
Bayerisches Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung 
Direktorium 
Planungsreferat 
Planungsreferat/Kommunalreferat 
Planungsreferat 

Regierung von Oberbayern 
Planungsreferat 
Planungsreferat 
Planungsreferat 
Sozialreferat 
Bayerisches Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung 
SozialreferatiKommunalreferat 



1989 Parklizenzierung Haidhausen/ Au 
Mietspiegel 
Parksituation Altstadt 
Aufbau ASO-Statistik 
Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 
Erhaltungssatzung Schwanthalerhöhe 
Erhaltungssatzung Au/Obergiesing 
Erhaltungssatzung Haidhausen 

1990 Elternbefragung Krippenbedarlsplan 
Umfrage Neue-Heimat-Wohnungen 
Umfrage Fortschreibung Arbeitsstättendatei 
Neumieter im Hansapark 
Erhaltungssatzung Altstadt 
Umfrage zur Veröffentlichungsreihe des Amtes 
Auswertung ASO-Statistik 
Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 

1991 Lebenssituation Münchner Bürgerinnen und Bürger 
Erhaltungssatzung Pasing 
Auswertung ASO-Statistik 
Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 

1992 Bindungsabläufe bei Sozialwohnungen 
Abfallverwertung bei Kleinbetrieben/Freiberuflern 
Gesundheitliche und soziale Lage älterer Menschen 
Elternbefragung zum Kassettenprogramm 
Erhaltungssatzung Bogenhausen 
Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 
Auswertung ASD-Statistik 

1993 Erhebung zur Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung 
Abfallsituation im Hotelgewerbe 
Auswertung ASO-Statistik 
Oktoberlestbefragung (Besucher und Beschicker) 
Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 

1994 Gewerbliche Abfallströme 
Auswertung ASO-Statistik 
Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 
Bundesweite Erfassung u.Auswertung der Krankenhäuser 
Umfrage Genossenschaftswohnungen 
Umfrage zur Fortschreibung Heimedatei 

1995 Erfassung und Auswertung von Kurzumfragen 
Auswertung ASO-Statistik 
Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 
Umfrage und Auswertung Stadtteilbibliotheken 
Erhaltungssatzung Thalkirchen 
Umfrage und Auswertung zur Stellplatzsituation 
in vier ausgewählten Wohngebieten 

1996 Erhaltungssatzung Maxvorstadt 
Erhaltungssatzung Schwabing-West 
Auswertung ASD-Statistik 
Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 

1997 Erhaltungssatzung Ludwigsvorstadt 
Erhaltungssatzung Isarvorstadt 
Zufriedenheit mit der Stadtverwaltung 
Umfrage und Auswertung 

Planungsreferat 
Sozialreferat 
Kreisverwaltungsreferat 
Sozi al referat 
SozialreferatiKommunalreferat 
Planungsreferat 
Planungsreferat 
Planungsreferat 

Sozial referat 
Planungsreferat/OB 
Direktorium 

, Planungsreferat 
Planungsreferat 
Direktorium 
Sozialreferat 
SozialreferatiKommunalreferat 

Planungsreferat 
Planungsreferat 
Sozialreferat 
SozialreferatiKommunalreferat 

Planungsreferat/Sozialreferat 
Kommunalreferat 
Gesundheitsreferat 
Sozial referat 
Planungsreferat 
SozialreferatiKommunalreferat 
Sozial referat 

Regierung von Oberbayern 
Kommunalreferat 
Sozial referat 
Direktorium 
SozialreferatiKommunalreferat 

Kommunalreferat 
Sozialreferat 
SozialreferatiKommunalreferat 
Oeutscher Städtetag 
Direktorium 
Direktorium 

Oirektorium-Gleichstellungsstelle 
Sozi al referat 
SozialreferatiKommunalreferat 
Kulturreferat 
Planungsreferat 
Direktorium/Planungsreferat 

Planungsreferat 
Planungsreferat 
Sozialreferat 
SozialreferatiKommunalreferat 

Planungsreferat 
Planungsreferat 
Direktorium/Personalreferat 
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Auswertung ASD-Statistik 
Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 

1998 Auswertung ASD-Statistik 
Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 

1999 Auswertung ASD-Statistik 
Umfragen zur Wahrung von Vorkaufsrechten 
Besucherbefragung in der Ausländerbehörde 
Oktoberfestbefragung (Besucher und Beschicker) 
Besucherbefragung in der Lokalbaukommission 
Mitarbeiterbefragung zum Mitarbeitergespräch 
Besucherbefragung in den Meldestellen 

Sozialreferat 
Sozial referaVKo m mu nalreferat 

Sozial referat 
SozialreferaVKommunalreferat 

Sozial referat 
SozialreferaVKommunalreferat 
Kreisverwaltungsreferat 
Referat für Arbeit und Wirtschaft 
Planungsreferat 
Personalreferat 
Direktorium 

Ausser den genannten Untersuchungen wurden noch zahlreiche Auswertungen zu den verschiedensten 
Projekten anderer Referate von unserem Amt durchgeführt (z. B. Datenbereitstellung und Auswertungen für 
Armutsberichte, Schuldnerberatung). 
Neben den ausserordentlichen Umfragen zu speziellen Themenbereichen werden turnusgemäß nach den 
Vorschriften des Agrarstatistikgesetzes (AgrStatG) land- und forstwirtschaftliche Erhebungen durchgeführt. 
Diese teilen sich in folgende Agrarfachstatistiken auf: 

A Bodennutzungshaupterhebung 
• Flächenerhebung 
• Bodennutzungshaupterhebung 
• Gemüseanbau- und Zierpflanzenerhebung 
• Baumschulerhebung 
• Obstanbauerhebung 

B Viehzählung 

C Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft 

D Agrarberichterstattung 

E Landwirtschaftszählung 
• Haupterhebung 
• Gartenbauerhebung 
• Binnenfischereierhebung 

FErnteerhebung 

Aufgrund laufender Personalreduzierung in der Abteilung für Umfragen und der immer geringer werdenden 
Bereitschaft städtischer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen neben ihrer beruflichen Tätigkeit noch als Er
hebungspersonal eingesetzt zu werden, können heute keine Umfragen im herkömmlichen Sinn mehr 
durchgeführt werden. Die Rekrutierung von Studierenden für diese Aufgaben erwies sich als problema
tisch. Versuche die Erhebungen postalisch durchzuführen brachten keine zufriedenstellende Ergebnisse 
(geringe Rücklaufquoten, mangelhafte Ausfüllung). Seit Mitte der 90'er Jahre wurden daher vermehrt Bera
tungen, Auswertungen sowie Werkvertragsvergaben für Erhebungen durChgeführt. Die eigene Durch
führung von Befragungen wurde insgesamt bis auf wenige Ausnahmen eingestellt bzw. an externe Institute 
vergeben. Das Statistische Amt übernahm daher seit 1999 im ~ahmen der Umfragen überwiegend die 
Konzipierung (in Zusammenarbeit mit den Fach referaten) , die Uberprüfung der Erhebungsunterlagen und 
die terminliche Begleitung der Projekte. Durch die verbesserte EDV- und Personalausstattung seit dem 
Jahr 2000 (zusätzlich ein Dipl.-Statistiker) wird künftig die Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse in 
schriftlicher, tabellarischer und grafischer Form weiter an Bedeutung gewinnen und das Angebots
spektrum des Amtes abrunden. 
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Die Datenverarbeitung im Statistischen Amt 1975 - 2000 

Von Herbert Grosser 

Mit Beginn der 70er Jahre begann bei der Stadtver
waltung München das Zeitalter der elektronischen 
Datenverarbeitung. Die Einsicht, dass diese neue 
Technologie sehr bedeutsam für die Statistik im all
gemeinen und für das Statistische Am1 im besonde
ren sein wird, war wegen der damit verbundenen 
Möglichkeit, die Datenmassen der kommunalen Ver
waltung sehr effektiv zu verarbeiten, bei allen Ver
antwortlichen von Anfang an vorhanden. Dennoch 
erfolgte die Einführung nur sehr langsam. Wegen 
der hohen Kosten und der noch sehr umständlichen 
Handhabung beschränkte man sich innerhalb der 
Stadtverwaltung in der Hauptsache zunächst auf die 
Speicherung der Einwohnerdaten im Einwohnermel
deamt und der Zulassungsdaten in der Kfz-Melde
stelle für den Verwaltungsvollzug. 

Der steigende Informationsbedarf der planenden 
Verwaltung aber war Anlass, ab dem Jahr 1974 
auch im Statistischen Amt die EDV auszubauen. Die 
demografischen Bewegungsfälle, die bis zu diesem 
Zeitpunkt ausschließlich manuell bearbeitet wurden, 
waren für die statistische Aufbereitung und Analyse 
mit dem Computer prädestiniert, da die Daten des 
Einwohnermeldeamtes ohnehin auf EDV-Träger ge
speichert vorlagen. Schrittweise wurde in Zusam
menarbeit mit einer externen Firma das Programm
paket Mikrodemografisches Analysesystem (MIDAS) 
für die statistische Aufbereitung der Geburten, Ster
befälle, Zuzug, Wegzug und Umzug innerhalb der 
Stadtgrenzen entwickelt. Die Bedienung war aller
dings noch nicht sehr komfortabel. Für die Auswer
tungen mussten jedes Mal die entsprechenden 
Steuerkarten (Lochkarten) hergestellt werden, die 
zur Großrechneranlage des Amtes für Datenverar
beitung transportiert werden mussten, um sie mit 
dem Betriebsystem BS 1000 einzulesen. Trotz des 
hohen Bedienungsaufwands und der aus heutiger 
Sicht umständlichen Handhabung erzielte man 
Rationalisierungseffekte, die zehn Dienstkräfte ein
sparten. 

Die Umstellung der Großrechenanlage Anfang der 
80er Jahre vom Betriebssystem BS1000 auf das 
neue multi user- und multitaskingfähige Betriebs
system BS2000 brachte auch für das S1atistische 
Amt deutliche Verbesserungen, als 1984 im Gebäu
de des Statistischen Amtes, also vor Ort, das erste 
Alpha-Terminal mit Modem-Anbindung an das 
Rechenzentrum installiert wurde. Damit gehörte die 
Verwendung der Lochkarten der Vergangenheit an. 
Die Umstellung auf das Betriebssystem BS2000 er
möglichte auch den Einsatz von mehreren Terminals 
in der Erhebungsstelle der Volkszählung im Jahr 
1987. Sie wurden vor allem für die Einteilung der 
Zählbezirke verwendet. 

Die Nachfrage nach geografischer Aufbereitung der 
kleinräumlichen Daten in thematischen Karten führte 
1990 zur Anschaffung eines grafikfähigen Terminals 
mit Farbdrucker. Wenngleich die Qualität der Aus
drucke noch weit vom heutigen Standard entfernt 
war, so war damit trotzdem der Grundstein für die 
moderne Aufbereitung der Statistikdaten per EDV 
gelegt. 

Mit dem allgemeinen technischen Fortschritt und 
der damit einhergehenden Möglichkeit der Miniaturi
sierung kam Anfang der 80er Jahre der erste Perso
nalcomputer auf den Markt. Das Statistische Amt 
war von Anfang an dabei. Der erste pe, ausgestat
tet mit einem Intel 8080 Prozessor, 10MB Platten
kapazität und 64 KB Hauptspeicher, wurde 1982 an
geschafft. Er kam hauptsächlich für die Erfassung, 
Auswertung und Aufbereitung von Sondererhebun
gen wie z.B. für den Münchener Mietspiegel und die 
Erarbeitung eines Systems von Sozialindikatoren 
zum Einsatz. Er ermöglichte bereits die automati
sierte Darstellung der Statistikdaten in Histogram
men und graphischen Zeitverlaufskurven. 

Da die allgemeine Bereitschaft der Belegschaft, den 
pe am Arbeitsplatz zu verwenden, erst allmählich 
wuchs und die Geräte auch noch sehr teuer waren, 
wurde die pe-Landschaft im Statistischen Amt nur 
sehr zögerlich ausgebaut. Erst Ende der 80er Jahre, 
als man sich innerhalb des Verbandes der Deut
schen Städtestatistiker entschloss, Auswertpro
gramme für die Daten der Volkszählung im Jahr 
1987 auf PC-Basis zu entwickeln, wurden neue Ar
beitsplatzrechner beschafft. Durch die Aufrüstung 
mit geeigneten Erweiterungskarten konnten sie 
auch als BS2000-Terminalersatz verwendet werden. 

Weil in der damaligen Zeit die Leistungsfähigkeit der 
pes bezüglich der Haltung von Massendaten aber 
noch zu wünschen übrig ließ, setzte man im Statisti
schen Amt auf die "mittlere" Datentechnik, die am 
Ende der 80er Jahre in Form von leistungsfähigeren 
und zuverlässigeren UNIX-Rechnern den Markt er
oberten. Bereits 1988 wurde eine MX2 Anlage von 
Siemens mit dem Betriebssystem XENIX und 4 Bild
schirm einheiten beschafft, auf der die Datenbank 
Informix eingesetzt wurde. Hauptsächlich aber 
diente die Anlage als Emulationsstation für einen 
kostengünstigen Anschluss an den BS2000 
Rechner. Schon im Jahr danach wurde sie durch ei
ne wesentlich leistungsfähigere SINIX MX300 
Anlage mit fünf Arbeitsplätzen, einem Laserdrucker 
und einem Plotter ergänzt. Mit dieser Hardwareaus
stattung und der geeigneten Software war man 
bereits im Stande, druckreife Grafiken in anspre
chender Qualität für die Veröffentlichungsreihe 
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"Münchener Statistik" herzustellen. Die Anlage und 
die installierte Software (Informix-Datenbank) waren 
leistungsfähig genug, um einen Großteil der im Sta
tistischen Amt vorhanden Daten auf ihr abzuspei
ehern und auszuwerten. 

Durch die neuen bzw. weiterentwickelten INTEL
Prozessoren (S03S6-Prozessor, später 80486 Pro
zessor und jetzt Pentium-Prozessor) begann Anfang 
der 90er Jahre vor allem auch wegen der komforta
blen, benutzerfreundlichen und grafikfähigen Soft
wareausstattung der Siegeszug der INTEL-PC. Er 
machte auch vor dem Statistischen Amt nicht Halt 
und begann die zeichen orientierte Datenverarbei
tung der MX-Anlagen in den Hintergrund zu drän
gen. Bereits nach kurzer Einarbeitungszeit waren die 
interessierten Mitarbeiter mit den neuen Personal
computern in der Lage, druckreife Tabellenvorlagen 
und Grafiken aus den Statistikdaten zu erstellen und 
auf den neuen preiswerten Grafikdruckern (Tinten
strahldrucker, Laserdrucker) auszugeben. 

Damals waren die PCs noch standalone-Rechner, 
die untereinander nur durch Datenaustausch per 
Diskette kommunizieren konnten. Diese Schwach
stelle wurde beseitigt, als man 1996 daranging, die 
PCs miteinander zu vernetzen und sie an einen NO
VELL-Server im Haus anzuschließen, auf dem zen
tral die Daten gespeichert werden können. Auf den 
Workstations (PCs) kam das multitaskingfähige Be
triebssystem WINDOWS NT 4.0 zum Einsatz. Die 
Vorteile der zentralen Datenhaltung mit der Möglich
keit der zentralen Datensicherung und des allgemei
nen Datenaustausches untereinander führten 1997 
zu einer umwälzenden Weiterentwicklung der EDV 
im Statistischen Amt. Allein in diesem Jahr wurden 
14 neue PCs beschafft, so dass am Jahresende 23 
Arbeitsplätze mit einem Arbeitsplatzrechner ausge
stattet waren. Im darauffolgenden Jahr ergänzte 
man die EDV-Landschaft um weitere drei PC-Ar
beitsplätze und vor allem um einen zentralen Farb
Laserdrucker. Mit Hilfe dieses Druckers waren die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Statistischen 
Amtes nunmehr in der Lage, hochwertige druckrei
fe, aber dennoch kostengünstige Vorlagen zu lie
fern und das Erscheinungsbild und den Informati
onsgehalt der Veröffentlichungen des Statistischen 
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Amtes durch eine Vielzahl ansprechender Grafiken 
ohne Mehrkosten zu verbessern. Dieser Weg, die 
Daten des Statistischen Amtes in hoher Layout
Qualität möglichst rasch auf den verschiedensten 
Informationskanälen (Druck, Internet, CDROM) dem 
Verbraucher anzubieten, wird auch heute noch mit 
großem Engagement verfolgt. 

Die Bedeutung des BS2000 für das Statistische Amt 
war Ende der 90er Jahre immer noch sehr groß, was 
allein aus der Tatsache abgeleitet werden kann, 
dass ein Großteil der PCs über einen Router an den 
Großrechner angeschlossen waren. Wegen des in
zwischen geschaffenen innerstädtischen Backbo
nes war der Datenaustausch mit dem Großrechner 
sehr effektiv (große Datenübertragungsgeschwin
digkeit). Gleichzeitig ermöglichte diese Datenanbin
dung den Zugang zum Internet unter Berücksichti
gung der notwendigen Sicherheitsrichtlinien. Die 
Bedeutung dieses neuen Mediums für die Veröffent
lichung von kommunalen statistischen Daten war im 
Statistischen Amt schon frühzeitig erkannt worden, 
gewann allerdings durch den Anschluß an das städ
tische Netz neuen Aufschwung. Durch die ebenfalls 
damit verbundene Möglichkeit der Schaffung eines 
elektronischen Mailsystems (eMail), wurden die 
Kommunikationsmöglichkeiten mit den externen 
und internen Datenanbietern, aber auch den Daten
nachfragern weiterhin verbessert. Heute kann jeder 
Mitarbeiter sowohl die Vorteile des Internetan
schlusses als auch die Möglichkeiten, die das eMail 
bietet, nutzen. 

Als 1999 zwölf weitere PCs beschafft wurden, die 
zum Teil allerdings bereits ausgediente Rechner er
setzten, war nahezu eine VOlIausstattung des Stati
stischen Amtes mit Arbeitsplatzrechnern erreicht. 

Ein weiterer Meilenstein in der EDV-Geschichte des 
Statistischen Amtes wurde gesetzt, als 1999 ein Da
tenbankrechner mit dem Datenbanksystem 
ORACLE im Amt für Datenverarbeitung mit ex
klusivem Zugriff für das Statistische Amt installiert 
wurde. Der Aufbau und die Entwicklung des 
ORACLE-Systems und damit verbunden eines 
Statistischen Informationssystems stellen die große 
Herausforderung der nächsten Jahre dar. 



Münchner Städtestatistik -
Drehscheibe kommunaler Informationen 

Von Uta Thien-Seitz 

Die Rolle der Statistik in der Informationsgesellschaft 

An der Schwelle des 21. Jahrhunderts sind Informationen zu einem der 
wertvollsten Güter geworden. Gleichzeitig werden wir täglich mit einer Flut 
von Daten und Informationen konfrontiert, aus denen wir ständig die für un
sere Arbeit und für unser Privatleben relevanten Fakten herausfiltern müs
sen. 
Nach einer Auszählung vom 20.4.1990 fand sich der Begriff "Prozent" allein 
126mal in der Ausgabe der FAZ (ohne Anzeigen und Feuilleton) und am 
nächsten Tag - einem Samstag, sogar 135mal (Krämer, 1991). Informati
onsmanagement im Kleinen wie im Großen ist zu einem festen Bestandteil 
unseres Alltags geworden. 
In einer Großstadt wie München, in der mehr als eine Million Menschen 
wohnen, hier arbeiten, einkaufen, ihre Freizeit gestalten, Autos oder öffentli
che Verkehrsmittel benutzen, ihre Kinder erziehen sowie soziale, kulturelle, 
wirtschaftliche und politische Interessen haben, fallen enorme Datenmen
gen an. Erst mit den Instrumenten der Statistik läßt sich die gigantische Flut 
von Informationen für die Entscheidungsträger organisieren und damit für 
sie erst nutzbar machen. Das Statistische Amt der Landeshauptstadt 
München dient hierbei als Drehscheibe für das kommunale Informations
management. 

Aufgabenpalette des Statistischen Amtes 

Übertragener Wirkungskreis 

Im Auftrag seiner zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Bayerischen Landes
amt für Statistik, führt das Statistische Amt München im übertragenen Wir
kungskreis Erhebungen für EG-, Bundes- und Landesstatistiken durch. 
Hierzu gehören u.a. Großzählungen wie die Volks-, Berufs- und Arbeitsstät
tenzählung 1987, landwirtschaftliche Erhebungen, Bau- und Preisstatistiken 
sowie die Dokumentation der Bevölkerungsbewegungen. Während das 
Bayerische Landesamt für Statistik, das ebenfalls seinen Sitz in München 
hat, für Statistiken über das Land Bayern, seine Regionen, Kreise und Ge
meinden zuständig ist, stehen für das Statistische Amt München primär die 
kleinräumigen Daten der Stadt München zu Planungs- und Steuerungs
zwecken der kommunalen Entscheidungsträger im Vordergrund. 

Eigener Wirkungskreis 

Dem klassischen Dienstleistungskonzept entsprechend ist die Kundenorien-

11 Wir benützen die Statistik 
nur zu oft wie ein Betrun
kener einen Laternen
pfahl: vor allem zur Stütze 
unseres Standpunkts, 
weniger zum Beleuchten 
eines Sachverhalts. tt 

AndrewLang 

Statistik in der heutigen 
Informationsgesellschaft 

"Zehn von hundert Menschen 
haben Ahnung vom Prozent
rechnen. Das sind über 17 Pro
zent" (aus einem Zeitungskom
mentar, gefunden in Krämer, 
1991). 

Der Begriff der Statistik ent
stand an deutschen Universitä
ten, wo er sich vom "rerum po
liticarum", über "collegium 
politico statisticum" zur "Stati
stik" entwickelte, wobei dieses 
Wort aus "statisto", dem italie
nischen Wort für Staatsmann 
abgeleitet war (nach John, 
1884). 

Datenlieferung an das 
Bayerische Landesamt für 
Statistik und Datenver
arbeitung 

tierung stets im Mittelpunkt der täglichen Arbeit des Statistischen Amtes Statistik - ein öffentliches 
München. Unser Auftrag besteht keinesfalls darin, "Herrschaftswissen" an- Gut 
zuhäufen, sondern die Ergebnisse der amtlichen Statistik als ein öffentliches 
Gut jedermann in verständlicher Form - unter Beachtung des Daten-
schutzes - zugänglich zu machen. 
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So werden vom Statistischen Amt monatlich Hundert" von Anfragen bear
beitet, die nicht nur von der Stadtverwaltung oder politischen Gremien, son
dern häufig von Handel, Industrie, Presse, privaten und öffentlichen Institu
tionen sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern ;)estell t werden. 

Um diese Anfragen schnell , effektiv und akkurat beantworten zu können, 
sind viele aufwendige Arbeitsschritte notwendig: 

Sammlung und Fortschreibung kommunaler Daten 

Zunächst müssen die benötigten Daten einsch ließ lich ihrer zeitlichen (z.B. 
Datenstand), thematischen (z.B. Berufsklassifikat ion) und räumlichen 
Dimension (z.B. Stadtbezirk oder - viertel) aus EDV-gestützten Dateien, 
Listen, Berichten, etc. herausgefil tert und in aufbereiteter Form dem Daten
pool des Statistischen Amtes eingespeist werden. Wenn man dabei be
denkt, dass monatlich fast 1,3 Millionen Datensätze nur zum Thema Bevöl
kerung oder fast 800 000 Datensätze im Bereich der KFZ-Zulassung 
verarbeitet und in regelmäßigen Abständen aktualisiErt werden müssen, läßt 
sich bei der Vielfalt der Themen, die das Statistische Amt abdeckt, eine un
gefähre Vorstellung über die erdrückende Datenmasse und den damit ver
bundenen organisatorischen und technischen Aufwand gewinnen. Neben 
stadtinternen Datenlieferanten, die praktisch alle Referate der Stadt umfas
sen, sowie stadtexternen Datenlieferanten, wie etwa den Münchner Hotels 
und Pensionen, die monatl ich ihre aktuellen Übernachtungszahlen übermit
teln, führt das Statistische Amt auch eigene Datenerhebungen durch. Hierzu 
zählen u.a. 

• die monatlich erstellten Baustatistiken, die beispielsweise die Anzahl 
des Wohnungsbestandes, der neu fertiggestelten Wohnungen sowie 
der abgerissenen Gebäude umfassen 

• Bürgerumfragen, etwa zur Evaluation von Meinungsbildern und der 
Zufriedenheit der Münchnerinnen und Münchner mit ihrer Stadtver
waltung, damit die Entscheidungsträger Informationen direkt zu den 
jeweiligen Bedürfnissen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger 
erhalten 

• Umfragen innerhalb der Stadtverwaltung, um etwa Ablaufoptimierun
gen zu erzielen und somit die Verwaltungsreform effektiv voran zu 
bringen 

• die Preisermitt lung, bei der monatlich für den 'Iorgegebenen Waren
korb für rund 660 verschiedene Waren und Dienstleistungen des pri
vaten Verbauehs d ie Preise von unseren Mitarbeitern - häufig vor Ort 
- eingeholt werden, 
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Statistik - Organisation 
gigantischer Datenmengen 

Die Preisermittlung für den Wa
renkorb erfolgt in verschiede
nen ausgewählten Gemeinden, 
die dann vom jeweiligen Stati
stischen Landesamt zu 
Landesdurchschnittspreisen 
zusammengefaßt und an das 
Statistische Bundesamt zur 
Berechnung der Bundesdurch
schnittszahlen weitergeleitet 
werden. Die so ermittelten 
Preisindizes geben an, w ie sich 
im Laufe der Zeit die Preise von 
Waren und Dienstleistungen für 
die Lebenshaltung aller priva
ten Haushalte, aber auch für 
unterschiedliche Verbraucher
gruppen (z.B. Preisindex für 
einen 4-Personen-Haushalt) 
berechnen_ 



Ein großer Teil des im Statistischen Amt vorliegenden Datenmaterials basiert 
auf Erhebungen, die nur im Abstand vieler Jahre durchgeführt werden kön
nen und deshalb mittels weiterer Datenquellen (Registerdaten) bis zur näch
sten "Vol lerhebung" fortgeschrieben werden. Hierzu gehören vor allem die 
Bevölkerungszahlen, bei denen der letzte Volkszählungsstand auf der 
Grundlage der Melderegister kontinuierlich aktualisiert wird. 

Qualitätssicherung 

Bevor jedoch die nun gesammelten Daten analysiert werden können, durch
laufen sie eine intensive Qualitätssicherung, die die Vollständigkeit, Plausibi
lität, Vergleichbarkeit und Verknüpfbarkeit des Datenmaterials überprüft. Da 
die amtliche Statistik die Realität zuverlässig und objektiv widerspiegeln 
soll, hat die Qualitätssicherung für uns einen besonders hohen Stellenwert 
und erfordert dementsprechend Sorgfalt, Zeit und Arbeit. Diese aufwendi
gen Vorarbeiten sind notwendig, denn wir tragen eine große Verantwortung 
gegenüber den Benutzern unserer Statistiken. Denn keine statistische Me
thodik bzw. kein noch so komplexes Auswertungsprogramm ist in der Lage, 
aus "Datenmüll" "saubere" Analyseergebnisse zu zaubern. 

Analyse des Datenmaterials 

Neben der beschreibenden Aufbereitung des jeweiligen Datenmaterials zu 
Tabellen, Grafiken und thematischen Karten führt das Statistische Amt auch 
komplexe Statistiken durch, die der Stadtverwaltung die notwendigen Infor
mationen liefern können, um Brennpunkte zu evaluieren oder den Erfolg 
durchgeführter Programme zu ermitteln. 

Beispiel einer thematischen Karte 
Kinder in Haushalten nach Haushaltstyp 

Symbolgröfle '" 

Qualitätssicherung - eine 
zentrale Aufgabe 

Legendo' 

__ Stadtgrenze 

__ Stadtbezirksgrenze 

__ Stadtbezirksteilgrenze 
Anzahl Kinder .,11111 

''''1 __ 

Lebensgemeinschaften 
~ Alleinerz iehende 

25 5tadtbezirks!1urnmer 

251 Stadtt>ezirksteilnummer 

10 .., 100 000 lOOO !>OOO 
Ehepaare 

Stand.3112.1997 
MaßSlab: .6-
o~~~~~~c~_ 5 km N 

StadlbezifkO 

2 l udwigsvorsladt-lsarvorstadt 
3 Maxvorsladt 
" 5chwabing-West 
5 Au·HaklhaU'Son 
6Sendling 
7 Sendling-Westpark 
8 SchwanthalerhOho 
9 Neuhauson-Nymphenburg 
10 Moosach 
11 Milbertsholen-Am Hart 
12 Schwabing-Freimaoll 
13 Bogenhausen 
1 'I Berg am Laim 
15 TrllOOrmg·Ri()m 
16 RomersdQrl ·Pertach 
170be' giestllg 
18 Unlorglesing·Harlachtll9 
19 Thalk~dien·Obersendhllg· 

Forslorvied·Furslon,led·Sotin 
20 Haoorn 
2 1 Pasin-g·Obermenzillg 
22 Allblng·Lochhallsen·Langwled 
23 Allach·Unlermenzing 
24 Feldmoching·Hasenbergl 
25 Lalm 

KartononlwllI' · 
Slatisl isctlOs AmI MQnchen 1997 
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Einen eindeutigen Appell an die Statistik, anstelle von rein tabellarischer 
Aufbereitung des immensen Datenmaterials relevante Informationen outpu
torientiert - also interpretationsfähig sowie bedarfs- und zielgruppenorien
tiert - zu analysieren und zu präsentieren, formulierte etwa Bruno Kreisky -
wohl ein wenig verzweifelt - gegenüber seinem Chefstatistiker: "Schicken 
Sie mir nicht immer so viele Publikationen, sagen Sie mir lieber, was 
drinsteht. " Genau dies ist die primäre Zielsetzung des Statistischen Amtes 
München. 

So bieten beispielsweise die uns vorliegenden Langzeitbeobachtungen die 
Möglichkeit, Prognosen künftiger Entwicklungen abzugeben, rechtzeitig Ein
flußfaktoren für positive oder negative Tendenzen zu ermitteln sowie statisti
sche Zusammenhänge aufzudecken, die Hinweise auf Ursache-Wirkungs
ketten oder potentielle Gründe für Veränderungs prozesse geben können. 

Da die Daten zudem möglichst kleinräumig - d.h. mit der entsprechenden 
Zuordnung etwa zu Baublöcken, Stadtvierteln, Stadtteilen, Stadtbezirken, 
Wahlbezirken oder Schulsprengeln - vorgehalten werden, bietet die Stati
stik hier die Informationsgrundlage für die Stadtentwicklungs- und Stadter-

Statistik - mehr als nur 
Tabellen 

neuerungspolitik, für die Prioritätensetzung bei der Ausstattung mit Infra- Statistik - kleinräumig 
struktureinrichtungen, für die Erschließung von Wohn- und Arbeitsgebieten aufbereiten 
oder für geeignete Standorte öffentlicher Einrichtungen. Diese Angaben sind 
von besonderem Interesse für Stadträte, Bezirksausschüsse und lokalpoli-
tisch interessierte Bürgerinnen und Bürgern, da sich auf diese Weise Teilbe-
reiche der Stadt untereinander und mit den Gemeinden des Umlandes ver-
gleichen lassen. 

Veröffentlichungen 

Neben der Beantwortung direkter Anfragen an das Statistische Amt werden 
statistische Informationen zu quantifizierbaren Entwicklungen der Stadt 
München in unseren regelmäßig erscheinenden Publikationen veröffentlicht. 
So bietet das Statistische Jahrbuch den Nutzern auf mehr als 300 Seiten ei
nen thematisch gegliederten Überblick über statistische Eckdaten des je
weils vergangenen Jahres sowie Vergleiche zu den vorangegangenen Jah
ren, zu anderen deutschen Großstädten, der Region 14 und Bayern. Ergänzt 
wird dieses Quellenwerk durch das ebenfalls jährlich erscheinende Statisti
sche Taschenbuch, in dem kleinräumig dargestellte Informationen für die 
einzelnen Stadtbezirke enthalten sind, sowie durch die monatlich erschei
nende Veröffentlichungsreihe "Münchner Statistik", in der relevante und ak
tuelle Themen statistisch aufbereitet angeboten werden. Dazu kommen 
noch Sonderveröffentlichungen, wie Berichte zu Meinungsumfragen und ak
tuelle Themen der Stadtpolitik, Analysen zu Wahlen, aktuelle Stadtbezirksin
formationen, usw. 

Viele dieser Informationen bietet das Statistische Amt auch über das Inter
net (http://www.muenchen.de/statamt) an. 

Die Palette der Aufgaben und Tätigkeiten des Statistischen Amtes München 
ist damit noch bei weitem nicht vollständig. Wir bieten u.a. den Referaten 
auch unsere Beratung für den Einsatz statistischer Methoden an, über
prüfen die strukturelle Darstellung Münchens in Nachschlagewerken, 
Adressbüchern und Atlanten, wirken in einschlägigen Arbeitskreisen des 
Statistischen Bundesamtes und im Statistischen Ausschuss des Deutschen 
Städtetages mit und beteiligen uns an nationalen und internationalen städ
testatistischen Projekten. 
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Statistik - Präsentation 
der Ergebnisse 



Bereit für zukünftige Anforderungen 

Seit der Gründung der Münchner Städtestatistik vor 125 Jahren änderten 
sich selbstverständlich immer wieder Arbeitsschwerpunkte und parallel zu 
der technischen Entwicklung vor allem auch die Arbeitsweisen. Um auch 
zukünftigen Anforderungen gerecht werden zu können, ist das Statistische 
Amt München ständig darum bemüht, 

• sein Datenangebot kontinuierlich zu erweitern und den Bedürfnis
sen seiner Kunden anzupassen. Denn Statistik soll nicht zum Selbst
zweck werden, sondern gezielt als informative Grundlage von Ent
scheidungsprozessen dienen 

• sein Serviceangebot zu ergänzen. Dies betrifft u.a. das ständig 
wachsende und stets aktuell zu haltende Angebot im Internet, Bera
tung beim Einsatz statistischer Methoden, Einbringen fachlicher Kom
petenz in der Planung, Durchführung und Auswertung von Umfragen, 
schnelle Bearbeitung von Anfragen sowie repräsentative und leicht zu 
interpretierende Aufbereitung der Ergebnisse etwa in Form von Grafi
ken und thematischen Karten. 

• Ausbau des bereits bestehenden Informationssystems MIDAS 
(mikrodemografisches Analysesystem) mit dem u.a. Bevölkerungs
entwicklungen professionell und zeitnah analysiert werden können. 
Um das umfangreiche Datenmaterial stets auf dem aktuellsten Stand 
den jeweiligen Zielgruppen anbieten zu können, bedarf es einer Wei
terentwicklung des Informationssystems. Dies geschieht sowohl in 
Hinsicht auf den damit abgedeckten Themenkatalog wie auch in Hin
sicht auf das Zusammenwirken mit dem im Statistischen Amt einge
setzten geographischen Informationssystem SIAS, durch das ein di
rekter Bezug der statistischen Ergebnisse zu den jeweiligen 
kleinräumigen Zuordnungen optisch und somit leicht interpretierbar 
hergestellt werden kann. Statistische Informationssysteme unterstüt
zen weltweit zunehmend die zentrale und dezentrale Nutzung von 
Daten, Auswertungs- und Aufbereitungsinstrumenten, um das vielfäl
tige Datenangebot den jeweiligen Nutzern individuell zu erschließen. 
Ein Serviceangebot, das auch das Statistische Amt München seinen 
Kunden über das bisherige Maß hinaus zur Verfügung stellen will. 

"Statistik. Eine Frage des Vertrauens." Tony Blair 

Der englische Premierminister Tony Blair legte dem Parlament 1997 das 
Greenbook "Statistics. A Matter of Trust" vor, in dem er vor allem die Be
deutung der Statistik als Informationsgrundlage der jeweiligen Entschei
dungsträger betonte. Glaubwürdige Statistiken sind nach seiner Auffassung 
die Eckpfeiler einer modernen Demokratie. Und die "Existenzgrundlage" für 
die Erstellung repräsentativer, interpretationsfähiger Ergebnisse ist das Ver
trauen der Bürgerinnen und Bürger in die amtliche Statistik. Einzelangaben 
zu Personen oder Unternehmen werden streng vertraulich behandelt. Unse
re statistischen Ergebnisse sind stets vollständig anonymisiert, wie es uns 
auch der Gesetzgeber mit seiner Forderung nach Objektivität, Neutralität 
und Wissenschaftlichkeit aufgetragen hat. Die Bürgerinnen und Bürger kön
nen sich also stets darauf verlassen, dass es keine Überschreitung der 
Trennlinie zwischen Statistik und Exekutive gibt; denn das Statistikgeheim
nis ist das Fundament unserer Arbeit. 
Dazu haben auch die Datenschutzgesetze ihren Beitrag geleistet, denn die aus 
der übrigen Verwaltung ausgegliederten, abgeschotteten StatistiksteIlen sind 
heute alleine berechtigt, schutzbedürftige Daten aus verschiedenen Quellen 
vorzuhalten, um anstehende und auch zukünftige Fragestellungen zeitnah und 
neutral beantworten zu können. Das abgeSChottete Statistische Amt München 
ist heute der einzige Fachbereich der S1adtverwaltung, der das in den Regi
stern schlummernde Wissen bereichsübergreifend einer statistischen Nutzung 
für die kommunale Planung und Entscheidungsvorbereitung erschließen darf. 

Statistik - Morgen und 
Übermorgen 

IIGood Government needs 
good statistics." 
Tony Blair 

"Man hat behauptet, die 
Welt werde durch Zahlen 
regiert: das aber weiß ich, 
daß die Zahlen uns beleh
ren, ob sie gut oder 
schlecht regiert werde. 11 

Goethe, Gespräche mit 
Eckermann 
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