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Ein vernachlässigtes Juwel

Oslo, Utøya
und das OEZ

Der Bau der Neuen Maxburg nach den Plänen von Sep Ruf und Theo Papst war in der Nachkriegszeit heftig umstritten – heute zählt sie
zu den wichtigsten Denkmälern Bayerns. Eine Ausstellung soll den einst beliebten Treffpunkt wieder aus seinem Schattendasein holen

Münchner Muslimrat erinnert
an rassistische Verbrechen
Am 1. Juli 2009 wurde in einem Dresdner
Gerichtssaal die Muslimin Marwa El-Sherbini ermordet – vom Angeklagten, der sich
verantworten musste, weil er die 21-jährige Ägypterin einige Zeit zuvor auf einem
Spielplatz rassistisch beleidigt hatte. Die
Muslime in Deutschland gedenken seitdem dem Opfer an einem „Tag gegen antimuslimischen Rassismus“. Der Münchner
Muslimrat hat deshalb am Montag vor der
Feldherrnhalle an rassistische Verbrechen
gegen Muslime erinnert: Neben Marwa ElSherbini an das Massaker in Oslo und
Utøya, an den Anschlag am Münchner
OEZ, an die Angriffe auf Moscheen in
Quebec und Christchurch, an die Morde
des NSU und die Amokfahrten von Bottrop
und Essen.
Die Ausstellung soll nach den Worten
von Seyma Yuksel, Mitglied im Vorstand
des Muslimrats, an die tödliche Gewalt erinnern – aber auch auf den alltäglichen
Rassismus aufmerksam machen. Dazu hat
der Muslimrat vor wenigen Wochen eine
weitere Aktion gestartet: Auf der Website
muslimrat-muenchen.de steht ein Formular bereit, mit dessen Hilfe rassistische, diskriminierende Vorfälle gemeldet werden
können. „Das Problem ist“, sagt Yuksel,
„dass viele Vorfälle nicht als Straftaten verfolgt werden und deshalb auch nicht dokumentiert sind. Wir wollen aber auch diese
Art von Rassismus sichtbarer machen.“
Dass das notwendig ist, zeigt eine weitere Schautafel: Auf ihr sind bundesweit Aktionen gegen Moscheen verzeichnet, von
Schmierereien und anderen Arten von Vandalismus bis zu tatsächlichen Angriffen
mit Waffen. Die Taten sind über das gesamte Bundesgebiet verteilt – München und
Bayern sind dabei keine Ausnahme. stha

Seyma Yuksel vom Muslimrat beim Aufbau der Ausstellung.
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Hauptbahnhof: Gericht
lehnt Baustopp ab
Der Abriss des alten Empfangsgebäudes
am Hauptbahnhof rückt näher. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) ist mit seinem Vorstoß gescheitert, den Abriss in letzter Minute doch noch zu verhindern. Nachdem die Bahn das Gebäude Anfang Mai gesperrt hatte, reichte der VCD beim Verwaltungsgerichtshof einen Antrag auf eine
einstweilige Anordnung ein, um einen vorläufigen Baustopp zu erwirken. Wie eine
Bahnsprecherin auf Nachfrage mitteilt,
hat das Gericht entschieden, den Antrag abzulehnen. Der VCD, der den Bau des zweiten Stammstreckentunnels ablehnt, kritisiert unter anderem, dass der S-Bahnsteig
nachträglich um 80 Meter nach Westen verschoben werden soll. Dies verlange ein erneutes öffentliches Baugenehmigungsverfahren, so der VCD.
schub
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berall Lärm, Hektik und Baustellen
– wer in der Altstadt einen Platz der
Ruhe sucht, tut sich schwer. Eine besondere Oase im Großstadtgetriebe ist der
Hofbereich der Maxburg-Gebäude zwischen Lenbachplatz, Pacelli- und Maxburgstraße. Dort scheint inmitten der Gastronomiebetriebe und Läden die Zeit fast stehen
geblieben zu sein. Zu bewundern ist dafür
ein städtebauliches und architektonisches
Meisterwerk. Die Anlage gilt mit den Läden und Passagen in den unteren Geschossen und den Verwaltungsräumen in den
darüberliegenden Stockwerken als Musterbeispiel für einen gelungenen Wiederaufbau nach dem Krieg und als urbaner
Raum, der harmonisch in die Altstadt eingefügt wurde.
Einerseits ist es schön, dass es solche
stillen Orte im Zentrum der Stadt noch
gibt. Doch dieses Architektur-Juwel aus
den Fünfzigerjahren, das in früheren Zeiten ein beliebter Treffpunkt war, wirkt inzwischen etwas vernachlässigt und fristet
eher ein Schattendasein. Der Putz bröckelt
und Baumängel lassen sich an vielen Stellen entdecken. Eine neue Ausstellung über
die Geschichte des einzigartigen Nachkriegsbaus könnte ein erster Schritt sein,

Das Areal diente lange
Zeit als gigantischer
Lagerplatz für Trümmerschutt
um die Maxburg aus ihrer baulichen Lethargie zu holen. Beate Ehrt, die Präsidentin des Amtsgerichts München, das seine
Räume in der Maxburg hat, organisierte zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Sep Ruf Gesellschaft eine
Fotoschau mit Texten und Filmausschnitten zu einem wichtigen Stück Stadtentwicklung.
Der Bau der Neuen Maxburg gilt als das
größte und auch umstrittenste Bauvorhaben Münchens in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die Auseinandersetzung drehte
sich vor allem um die Frage „Wiederherstellen oder Erneuern?“, berichtet Irene
Meissner von der Sep Ruf Gesellschaft und
Mitarbeiterin des Architekturmuseums
der Technischen Universität München. Ein
Thema, das heute wieder genauso aktuell
ist, wie in der damaligen Zeit.
Münchner Traditionalisten kritisierten
damals den Entwurf für die Maxburg, der
von den Architekten Sep Ruf und Theo
Papst stammt, als „hart und amerikanisch“. Das passe nicht zur Stadt. Zur
„Murxburg“ wurde das Projekt in den Augen der Gegner endgültig, als es bautechnische Probleme mit der vorgehängten Natursteinfassade gab. Moderne Architektur
geriet so schnell in Misskredit.
Die Alte Maxburg stammt aus dem
16. Jahrhundert und war nach dem Alten
Hof und der Residenz das dritte Stadtschloss der Wittelsbacher in München. Im
Zweiten Weltkrieg wurde der Komplex mit
seinen abgeriegelten Innenhöfen nahezu
komplett zerstört. Erhalten blieb von dem
mächtigen Renaissancebau vor allem der
charakteristische Turm an der Pacellistraße. Das Areal diente lange Zeit als gigantischer Lagerplatz für Trümmerschutt und
verschwand für viele Jahre aus den Augen
der Bevölkerung.
Heute zählt die Anlage zu den wichtigsten Denkmälern in Bayern. Ein Bau von
hoher Qualität, sagt Generalkonservator
Mathias Pfeil. Das bezieht sich vor allem
auf die filigrane Komposition unterschiedlicher Bauten und Innenhöfe mit den gartengestalterischen Anlagen. Hervorgehoben werden die am historischen Turm orientierte, modern interpretierte Fassade so-

Weil es Probleme bei den Bauarbeiten gab, wurde die umstrittene Maxburg von den Kritikern auch als
„Murxburg“ bezeichnet. Mit ihrem großen Innenhof entwickelte sie sich dennoch bald zu einem beliebten Treffpunkt der
Münchner (großes Bild aus dem Jahr 1958). Das Gebäude ist bis heute weitgehend unverändert geblieben.
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wie feinsinnig konzipierte Details wie Treppengeländer, Böden und Wände. Die
Schönheit der Maxburg erschließe sich
vielleicht auch heute noch nicht jedem sofort, so Pfeil, aber allein dass sie seit mehr
als 60 Jahren weitgehend unverändert
blieb, spricht für die hohe Qualität der Gesamtanlage und der hohen Kunst ihrer Pla-

ner Theo Papst und Sep Ruf. Im Laden von
„Krawatten-Hoff“ findet man noch Teile
der Original-Ausstattung.
Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) ist ein großer Fan der Maxburg.
Das hängt auch damit zusammen, dass für
ihn die transparente Architektur von Papst
und Ruf eine demokratisch offene Rechts-

sprechung ausdrückt. In Sichtweite der
Maxburg liegt der mächtige Justizpalast
von Friedrich von Thiersch, der in der Zeit
des Nationalsozialismus Schauplatz vieler
Unrechtsprozesse gewesen war.
Es lohnt sich also, dass man der Maxburg mehr Aufmerksamkeit widmet. Die
Frage, wie man städtische Räume mit his-

torischen Bezügen modern gestalten
kann, ist nicht nur für Münchens Altstadt
wieder ganz zentral.

Die Ausstellung „Ein Vorbild für Europa: Die Maxburg in München“ läuft bis zum 31. August im Pavillon am Lenbachplatz 7a und im Amtsgericht, 1. OG,
Pacellistraße 5.

Sechzig, Bingo und die Ukulele

Ausgebeutete Pfleger

Mit der Giesinger Bräu Schänke ist aus dem früheren Stehausschank eine gehobene Kneipe fürs Viertel geworden

55-Jähriger soll 133 Scheinselbständige vermittelt haben

Szene greift man sich eben gerne gegenseitig unter die Arme. Mit dabei sind zum Beispiel das Double Indian Pale Ale „Fuchsteufelswuid“ von Hoppebräu aus Waakirchen
oder das Strong Dark Ale „Quadrupel“ von
der niederländischen Brauerei La Trappe.
Sonst ist die Getränkeauswahl sehr regional, vom Schnaps bis hin zu Retro-Cocktailvarianten wie dem Rüscherl, der Goaßnund Laterndlmass oder der Eigenkreation

„Ingwer Narrisch“, die sich aus Märzenbier
mit etwas Ingwersirup zusammensetzt
Die Speisekarte ist übersichtlich und
reicht vom Steinpilztascherl und dem Ziegenfrischkäse für die Vegetarier bis zur
Currywurst und dem unvermeidlichen Burger, ohne den man offenbar in München
ein Lokal mit einiger Breitenwirkung gar
nicht erst aufzusperren braucht. Von der
Qualität her übersteigen die Gerichte aller-

dings das klassische Kneipenniveau doch
erheblich. Ob das fürs Unterhaltungsprogramm auch gilt, ließ sich nicht umfassend eruieren, aber alle 14 Tage gibt’s
dienstags „Bingo & Beer“ und ab und zu
auch einen „Ukulule Meetup“ oder es
spielt eine Band. Am Wochenende aber ist,
man kann sich’s fast denken, der Spaß oft
sehr davon abhängig, wie die Sechzger
spielen.
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Samstagmittag ist nicht die beste Zeit für
Clubs und Bars. In der Giesinger Bräu
Schänke ist das die meiste Zeit des Jahres
jedoch anders, zur Fußballsaison nämlich,
wenn das Lokal ausnahmsweise auch am
Samstagmittag aufhat. Denn dann treffen
sich hier die Sechzgerfans, das Stadion ist
ja gleich um die Ecke. Und ist’s ein Auswärtsspiel, für das man keine Karten hat,
dann verfolgt man die Begegnung halt auf
dem großen Bildschirm.
Nun ist die Giesinger Bräu Schänke keineswegs eine Fußballkneipe, jedenfalls
nicht in erster Linie. Der hohe Raum mit
den Ziegelwänden gehört zur Giesinger
Brauerei an der Martin-Luther-Straße und
war ursprünglich als Stehausschank, zusätzlich zum Wirtshaus im ersten Stock, gedacht. Dann aber ist den Brauern um Steffen Marx klar geworden, dass der Raum
viel zu hübsch ist für die doch recht abschätzige Bezeichnung „Stehausschank“.
Und deshalb haben die Giesinger ihr Anhängsel umgebaut und aufgemotzt, und
nun steht es seit Anfang Mai als Schmuckstück da und darf sich „Schänke“ nennen.
Die Attraktion des Lokals sind zwei Edelstahl-Biertanks, die jeweils an die 3000
Halbe fassen und aus denen die Hausmarken frisch gezapft werden. Das ist einmal
die „Untergiesinger Erhellung“, mit der vor
13 Jahren in einer Garage alles begann. Inzwischen sind andere Sorten dazugekommen, neben einem Märzen, einem Dunklen, einem Weißbier (die Halbe jeweils zu
3,70 Euro) und einem Pils auch diverse
Craft-Beer-Sorten, die es natürlich auch in
der Schänke gibt – und auch solche von befreundeten Brauereien. In der Craft-Beer-

GIESINGER
BRÄU SCHÄNKE
Martin-Luther-Str. 2,
www.schaenke.de
Drinks: Vor allem Bier
Publikum: Tout Giesing
Atmosphäre: Bodenständig
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag ab 17 Uhr

Musizieren vor Edelstahl-Biertanks: In der Giesinger Bräu Schänke wird nicht nur
Fußballfans etwas geboten.
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Der Beginn des Prozesses bedeutet für den
Staatsanwaltschaft erst einmal Schwerstarbeit. 133 Namen müssen in dem Verfahren
vor der 7. Kammer am Landgericht München I am Montagmorgen in alphabetischer Reihenfolge vorgetragen werden.
Bei den allermeisten handelt es sich um die
polnischer Staatsbürger. Und die sind
nicht so leicht auszusprechen. Nachdem
das bewältigt ist, folgt noch die Verlesung
von 150 Fällen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt, denen sich
der Geschäftsführer eines Pflegedienstes
aus Ismaning schuldig gemacht haben
soll. Das Prozedere dauert fast ein Stunde.
Die Höhe des Schadens beziffert die Anklage auf etwas mehr als 541 000 Euro.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem
55-Jährigen vor, dass er für die 133 Pflegekräfte seiner beiden Firmen von 2012 bis
2014 in jeweils verschiedenen Zeiträumen
keine Abgaben an die gesetzlichen Krankenkassen geleistet habe. Zudem soll der
Geschäftsführer eine Vielzahl der Pflegerinnen und Pfleger nicht zur Sozialversicherung angemeldet haben. Die Haushaltskräfte, die für seine Firmen arbeiteten, seien Scheinselbständige gewesen, so die
Staatsanwaltschaft.
Den Ermittlungen zufolge hat der Angeklagte den 24-Stunden-Betreuungskräften, die in Haushalten im Großraum München pflegebedürftige Personen versorgten, bis in alle Einzelheiten vorgegeben,
welche Leistungen sie erbringen mussten.
Die Pflegerinnen und Pfleger, so die Staatsanwaltschaft, arbeiteten zu keinem Zeitpunkt selbständig, sondern führten die ihnen zugewiesenen Arbeiten exakt nach

den Weisungen des Geschäftsführers
durch. Die Akquise der vornehmlich aus
Polen stammenden Arbeitnehmer lief
über das Internet und eine in Polen ansässige Vermittlungsagentur. Sie stellte den
Kontakt zu dem Angeklagten her. Interessenten soll dieser in der Regel 1200 Euro
netto bezahlt haben.

Die Haushaltshilfen mussten
offenbar sieben Tage lang
rund um die Uhr im Einsatz sein
Für einen Pflegebedürftigen, der ihr zugewiesen wurde, musste eine Haushaltshilfe rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche zur Verfügung stehen. Die Anwesenheitspflicht für die Haushaltshilfen bestand laut Anklage somit ebenfalls „rund
um die Uhr“. Vertragsverhandlungen und
Preiskalkulationen vor Vertragsabschluss
seitens der Haushaltshilfen sollen nicht
stattgefunden haben.
Noch vor der Einlassung des Angeklagten kam es auf Initiative seiner Verteidiger
zu einem Rechtsgespräch mit der Kammer
und dem Vertreter der Staatsanwaltschaft.
Gespräche ihm Hinblick auf ein Verfahrensbeschränkung habe es bereits vor dem
Prozess gegeben, sagte Richter Max Boxleitner. Im Falle eines Geständnisses stellte das Gericht dem Angeklagten eine Bewährungsstrafe von mindestens neun und
höchstens elf Monaten in Aussicht. Darüber hinaus müsse er mit einer Geldstrafe
in Höhe von fast einem Jahresgehalts rechnen. Ein Urteil in dem Prozess soll am kommenden Montag verkündet werden. sal

