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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Ritter SPD
vom 01.12.2011

Teilnahme rechter Gruppen an der Gedenkveranstal-
tung zum Volkstrauertag am 13.11.2011 im Münchner
Hofgarten

Am 13.11.2011 fand im Anschluss an eine offizielle Feier-
stunde anlässlich des Volkstrauertags, bei der Herr Staatsmi-
nister des Innern, Joachim Herrmann, die Gedenkrede hielt,
eine Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal im Münchner
Hofgarten statt. An dieser Gedenkveranstaltung nahmen ne-
ben dem Herrn Staatsminister als Vertreter der Staatsregie-
rung, Vertretern der Bundeswehr und der Bundespolizei
auch Angehörige der „Ordensgemeinschaft der Ritterkreuz-
träger“ (OdR) des „Kameradenkreises der Gebirgstruppe“
sowie der Münchner Burschenschaften „Danubia“ und
„Cimbria“ teil. Diese Organisationen sind wiederholt durch
geschichtsrevisionistische, deutschnationale Positionen und
enge Kontakte zur rechtsextremen Szene aufgefallen. Die
„Danubia“ wurde zeitweise im Bayerischen „Verfassungs-
schutzbericht“ aufgeführt. Durch Verteidigungsminister Ru-
dolf Scharping wurde 1999 ein Kontaktverbot zwischen
Bundeswehr und der „Ordensgemeinschaft der Ritterkreuz-
träger“ erlassen.

Ich frage die Staatsregierung:

1. Ist der Staatsminister des Innern der Auffassung, dass die
genannten Gruppierungen von der Teilnahme an der Ver-
anstaltung hätten ausgeschlossen werden müssen?

2. War die Bayerische Staatsregierung im Vorfeld der Ge-
denkveranstaltung über die Teilnahme der oben genann-
ter Organisationen informiert? Wenn ja, warum wurden
die mit der Durchführung der Gedenkveranstaltung Be-
trauten nicht von den bayerischen Sicherheitsbehörden
über die zu erwartende Teilnahme rechtsextremer,
deutschnationaler und geschichtsrevisionistischer Orga-
nisationen informiert, damit entsprechende Vorkeh-
rungsmaßnahmen getroffen werden konnten?

3. Waren bei der Veranstaltung Angehörige bayerischer Si-
cherheitsbehörden anwesend und war diesen der proble-
matische Charakter der genannten Organisationen be-
wusst? Wenn ja,
a) warum wurden oben genannte Organisationen bei den

kurz vor Beginn der Veranstaltung laufenden Proben
für die Aufstellungen und Abläufe mit einbezogen –
einschließlich der Teilnahme der „Cimbria“, der „Da-
nubia“ und des Kameradenkreises der Gebirgstruppe
an den Ehrenformationen – und somit Teil der offizi-
ellen Veranstaltung?
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b) Warum wurde zugelassen, dass Soldaten der Bundes-
wehr den mit den Farben des Deutschen Reiches –
Schwarz Weiß Rot – und einem „Eisernen Kreuz“ de-
korierten Kranz des OdR in Begleitung von Vertre-
tern dieser Organisation niederlegen?

4. War den bayerischen Behörden bekannt, dass die Bur-
schenschaft „Cimbria München“ die Veranstaltung auf
ihrer Homepage in Anlehnung an den nationalsozialisti-
schen Sprachgebrauch als „Heldengedenken“ beworben
hat?

5. Ist den bayerischen Behörden das 1999 durch das Bun-
desministerium für Verteidigung erlassene Kontaktver-
bot zur OdR bekannt und welche Konsequenzen folgen
daraus für die Informationspolitik der Sicherheitsbehör-
den gegenüber der Bundeswehr?

6. Welche Konsequenzen zieht die Bayerische Staatsregie-
rung aus den Vorgängen am 13.11.2011 im Münchner
Hofgarten?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern
vom 10.01.2012

Die Schriftliche Anfrage beantworte ich im Einvernehmen
mit der Bayerischen Staatskanzlei und nach Beteiligung der
übrigen Ressorts wie folgt:

Zu 1.:
Die Teilnahme von extremistischen Gruppierungen, die der
Beobachtung durch den Verfassungsschutz unterliegen, an
der genannten Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag ist
abzulehnen.

Die Aktivitas der Burschenschaft Danubia ist wegen ihrer
Nähe zum Rechtsextremismus Beobachtungsobjekt des Ver-
fassungsschutzes.

Bei der Münchener Burschenschaft Cimbria liegen keine
tatsächlichen Anhaltspunkte für extremistische Bestrebun-
gen vor. Sie unterliegt deshalb nicht dem Beobachtungsauf-
trag des Verfassungsschutzes. Seit der Antwort auf die
Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Christine Stahl
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 10.12.2008 (Drs. Nr.
16/287) ist hier keine Änderung der Sachlage eingetreten.

Auch bei der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger gibt
es keine Anhaltspunkte, die eine Beobachtung durch den
Verfassungsschutz hätten rechtfertigen können. Die Bundes-
regierung hat sich in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage
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am 29.05.2006 (Drs. 16/1623 zur Frage 24 b) zur Ordensge-
meinschaft der Ritterkreuzträger hierzu geäußert und darauf
verwiesen, dass das in der Satzung der Vereinigung zum
Ausdruck gebrachte Bekenntnis zum Rechtsstaat eindeutig
ist und die Verfassungsschutzbehörden demgemäß bislang
keinen Anlass für eine Beobachtung gesehen haben. Er-
kenntnisse, aus denen sich inzwischen eine hiervon abwei-
chende Beurteilung ergeben könnte, liegen nicht vor.

Zu 2.:
Den bayerischen Sicherheitsbehörden war im Vorfeld der
Gedenkveranstaltung die Teilnahme extremistischer Organi-
sationen nicht bekannt. Die Burschenschaft Cimbria und die
Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger sind keine Beob-
achtungsobjekte des Verfassungsschutzes (vgl. Nr. 1); dem-
entsprechend lagen dem Verfassungsschutz hierzu keine Er-
kenntnisse vor. Bei der Aktivitas der Danubia war dort aus
dem Semesterprogramm lediglich ein Termin „13.11.2011“
mit der Bezeichnung „Chargieren zum Volkstrauertag“ ohne
konkrete Veranstaltung bzw. Örtlichkeit bekannt.

Der Staatskanzlei war im Vorfeld der Gedenkveranstaltung
vom Veranstalter, dem Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge, Landesverband Bayern e.V., mitgeteilt worden,
dass neben dem Kranz der Bayerischen Staatsregierung ins-
besondere auch Kränze des Bayerischen Landtags, der Lan-
deshauptstadt München, der Bundeswehr, der Bundespoli-
zei, des Hauses Witteisbach, der Generalkonsulate der Ver-
einigten Staaten von Amerika, von Großbritannien, von
Frankreich, von Italien und der Ordensgemeinschaft der Rit-
terkreuzträger niedergelegt werden.

Zu 3. a):
Der polizeiliche Einsatz anlässlich des Volkstrauertags um-
fasste nicht nur die Veranstaltung im Hofgarten, sondern be-
zog eine sich fortbewegende Versammlung zum Thema „De-
mo gegen das sog. Heldengedenken“ mit ein. Zur Betreuung
beider Anlässe waren insgesamt 138 Beamte im Einsatz. Ne-
ben Kräften des Polizeipräsidiums München (darunter zwei
Einsatzzüge des Polizeipräsidiums München) war ein Zug
Bereitschaftspolizei eingesetzt. Obwohl eine detaillierte
Aufgliederung der Kräfte zwischen Veranstaltung Hofgarten
und der Versammlung nicht möglich ist, kann nach einer
überschlägigen Schätzung davon ausgegangen werden, dass
ca. 30 Polizeibeamte ausschließlich die Veranstaltung im
Hofgarten betreuten.

Bei der Veranstaltung waren zudem der Staatsminister des
Innern sowie einige Vertreter der Polizei anwesend, die in ih-
rer Funktion zur Veranstaltung eingeladen waren bzw. als
Kranzträger für den Kranz der Bayerischen Staatsregierung.
Die Veranstaltung wurde durch das Polizeiorchester Bayern
musikalisch umrahmt. Zum Charakter der genannten Orga-
nisationen wird auf die Antwort zu Ziffer 1 verwiesen.

Zu 3. b):
Dies liegt in der Sphäre des Veranstalters bzw. der Bundes-
wehr. Die Staatsregierung hat hierzu keine Erkenntnisse.

Zu 4.:
Die Cimbria ist kein Beobachtungsobjekt des Verfassungs-
schutzes (vgl. Nr. 1); dementsprechend lagen dem Verfas-
sungsschutz hierzu keine Erkenntnisse vor. Auch der Staats-
kanzlei war dies nicht bekannt. Im Übrigen hat sich die Cim-
bria in einem an den Staatsminister des Innern gerichteten
Schreiben vom 5. Dezember 2011 ausdrücklich davon dis-
tanziert, in irgendeiner Weise einen nationalsozialistischen
Sprachgebrauch beabsichtigt zu haben, und bedauert zu-
tiefst, wenn gleichwohl ein solcher Eindruck entstanden sein
sollte.

Zu 5.:
Die Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger ist kein Beob-
achtungsobjekt des Verfassungsschutzes, vgl. Nr. 1. Das
Kontaktverbot betrifft den Umgang zwischen Bundeswehr
und der Ordensgemeinschaft. Die Bundeswehr hat der
Staatskanzlei auf Nachfrage mitgeteilt, dass für die Bundes-
wehr seit 5. März 1999 ein Kontaktverbot zur Ordensge-
meinschaft der Ritterkreuzträger besteht. Aus dem damali-
gen Erlass ergibt sich aber auch, dass Anträgen der OdR, To-
tengedenken zu unterstützen, im Einzelfall entsprochen wer-
den kann.

Zu 6.:
Veranstalter ist der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge, Landesverband Bayern e.V. Der Staatsminister des In-
nern hat an der Landesfeier als Vertreter der Staatsregierung
teilgenommen.

Am Volkstrauertag wird der Opfer von Krieg und Ge-
waltherrschaft gedacht. Dem wird durch die Feier im Herku-
lessaal einerseits und die anschließende Kranzniederlegung
im Hofgarten andererseits in angemessener Weise Rechnung
getragen. Die alljährliche Teilnahme zahlreicher Vertreter
des Konsularischen Corps wie auch der großen Religionsge-
meinschaften, insbesondere auch der israelitischen Kultus-
gemeinde, beweist die breite Akzeptanz dieser Feier. Der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband
Bayern e.V., und die Staatsregierung haben ein gemeinsames
Interesse an einer würdigen Gestaltung dieser Gedenkfeier.
Die Staatskanzlei wird sich künftig vorab die Teilnehmerlis-
te zukommen lassen. Der Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge hat angekündigt, die Einladungsliste künftig mit
der Staatsregierung abzustimmen.

Die Repräsentanz der Bundeswehr bei der Kranzniederle-
gung im Hofgarten wird von der Staatsregierung ausdrück-
lich begrüßt und ist auch bei der Gestaltung des Volkstrauer-
tages in der Bundeshauptstadt seit jeher üblich. Im Anschluss
an die Kranzniederlegung im Hofgarten findet seit einigen
Jahren eine weitere Kranzniederlegung am israelitischen
Friedhof statt, an der auf ausdrücklichen Wunsch der israeli-
tischen Kultusgemeinde wieder Vertreter der Staatsregie-
rung und der Landeshauptstadt sowie eine Formation der
Bundeswehr teilnehmen.


