
Garching – Die Werkfeuerwehr auf dem
Forschungscampus der Technischen Uni-
versität München (TU) in Garching kann
künftigmitmehrPersonal planen. ImEnt-
wurf des bayerischen Staatshaushalts für
2023 sind fünf zusätzliche Stellen für die
Wehrvorgesehen.Bislangwardiestetsaus-
reichende Besetzung der Truppe durch
den Einsatz von Leihkräften eines exter-
nenDienstleisters sichergestellt worden.

DieWerkfeuerwehr der TU existiert seit
Endeder 1970er-Jahre,alsderForschungs-
campus inGarching umFakultätenwie je-
ne für Chemie, Biologie und Geowissen-
schaften vergrößert wurde. Sie ist für das
etwa 4,5 Quadratkilometer große Gelände
mit allen Einrichtungen zuständig, darun-
ter auch für den Forschungsreaktor FRM
II. Da dieWerkfeuerwehrmit der TU einer
staatlichenUniversität untersteht, sinddie
Feuerwehrleute auf dem Campus Beamte
desFreistaatsBayernundnichtwiebei an-
derenBerufsfeuerwehrenkommunaleAn-
gestellte. Über den Stellenplan hat also der
Landtag in seinem Staatshaushalt zu ent-
scheiden. In den laufenden Beratungen
wurde nun deutlich, dass zu den derzeit
61Stellen bei der Werkfeuerwehr in die-
sem Jahr fünf weitere dazukommen sol-
len.DieshattendieGrünen imLandtagbe-
reits mehrfach gefordert. Mit dieser Stel-
lenanzahl kann dieWerkfeuerwehr aus ei-
gener Kraft alle ihre Fahrzeuge rund um
die Uhr besetzen. Bisher war dazu die Ver-
stärkung durch externe Kräfte notwendig.
Diese Variante lief zwar nach Angaben des
Kommandanten problemlos ab, sie verur-
sachte jedoch Kosten von jährlich etwa
500000 Euro; die neuen Stellen kommen
den Staat deutlich günstiger. GNA

Landkreis – Geflüchtete aus der Ukraine
erhalten inderRegelGrundsicherungsleis-
tungen nach dem Zweiten Sozialgesetz-
buch (SGB II). Das ist mehr als nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz, es werden
Kosten für die Unterbringung übernom-
menunddieBetroffenenwerden in die ge-
setzlichen Krankenkassen aufgenommen.
Weil das Kommunen finanziell zusätzlich
belastet, hat der Bund Mittel aus den Um-
satzsteuereinnahmen bereitgestellt.

Der Freistaat Bayern hat nach eigenen
Angabenbereits 79MillionenEuroabgeru-
fen, bei den Kommunen ist aber noch kein
Centdavonangekommen.DenndieStaats-
regierung hatte im Dezember erst einmal
eine „Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze“ auf den Weg ge-
bracht. Die beidenGrünen-Landtagsabge-
ordneten aus dem Landkreis München,
Claudia Köhler und Markus Büchler, em-
pört diese Vorgehensweise. Sie werfen der
Staatsregierung vor, die Mittel absichtlich
zurückzuhalten, um die Bundesregierung
schlecht aussehen zu lassen.

„AndereBundesländerschaffendieWei-
terleitung der Mittel auch ohne zusätzli-
ches Gesetz. Aber Bürokratie als CSU-Ver-

schleppungstaktik, das kennen wir ja aus
derbayerischenIntegrationspolitik.Unter-
nehmen und Helferkreise können ein Lied
davonsingen“,kritisiertBüchlerdieStaats-
regierung. Laut der Grünen hat der Land-
kreis München aktuell 1500 Personen aus
der Ukraine unterzubringen, die privat

wohnendenGeflüchtetenseiendabeinicht
eingerechnet.

Tatsächlich wartet auch der Landkreis
noch auf das Geld. „Das Gesetz ist noch
nicht verabschiedet. Daher kann aus die-
sem zusätzlichen Entlastungspaket auch
noch nichts im Landkreis angekommen
sein“, teilt das Landratsamtmit. Bisher er-
statte der Bund 67,4 Prozent der Unter-
kunftskosten. Wie viel Geld zusätzlich auf
den Landkreis München entfällt, könne
man noch nicht sagen. „Wir gehen davon
aus, dass sich die Verteilung an den Leis-
tungsausgaben der Landkreise und kreis-
freien Städte für Kosten der Unterkunft
und Heizung für die Geflüchteten aus der
Ukraine orientieren wird“, so Sprecherin
Christine Spiegel.

In der Antwort auf eine AnfrageKöhlers
im Plenum des Landtags, was denn mit
dem Geld sei, betonte Innenminister Joa-
chim Herrmann (CSU), dass „der Freistaat
Bayern mit Blick auf die Geflüchteten aus
der Ukraine im Jahr 2022 in Vorleistung
für den Bund“ gegangen sei. Auch unter-
stützederFreistaatdieKommunenmassiv
durch die Duldung von „Fehlbelegern“ in
staatlich finanzierten Flüchtlingsunter-

künften, vor allem bei Ukraine-Flüchtlin-
gen. Das aber betrifft die Zeit, bevor die
Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine ins
SGB II gewechselt sind. Fortan sind zwei
Drittel der Kosten durch den Bund abge-
deckt, ein Drittel aber soll durch jene zu-
sätzlich zugesagten Bundesmittel aus der
Umsatzsteuer fließen. Herrmann schreibt
in dem Brief an Köhlers Münchner Land-
tagskollegin Gülseren Demirel, dass Bay-
ern die 79Millionen Euro „vollumfänglich
an die Kommunen“ weiterleiten werde.

Aberdasdauert.Weil eine „landesrecht-
liche Regelung zur Weiterleitung“ fehle,
wie es in dem Gesetzentwurf aus dem De-
zember heißt. Herrmann schreibt an die
Grünen-Abgeordnete Demirel: „Eine Um-
setzung ist, wie im Gesetz ausgeführt, erst
möglich, wenn die zur Festlegung eines
Verteilungsmaßstabserforderlichenkreis-
scharfen Daten zu den finanziellen Lasten
vorliegen.“ Eine Sonderauswertung der
Bundesagentur fürArbeitwerdeeserstEn-
de Apri geben. Köhler kann danur den
Kopfschütteln: „WirhaltendieArgumenta-
tionmitder fehlendengesetzlichenGrund-
lage imZusammenhangmit demSozialge-
setzbuch für absurd.“ I r is Hi lberth

Unterföhring – Nach langen Jahren des
Stillstands geht es Anfang nächsterWoche
los mit den Vorbereitungen zum Neubau
der Herzog-Heinrich-Brücke am Föhriger
Ring. Wie das Staatliche Bauamt Freising
mitteilt, wird von Montag, 6. März, an ein
zusätzlicher Fahrstreifen für den Baustel-
lenverkehraufderwichtigenVerkehrsader
bei Unterföhring eingerichtet. Wegen der
überbreiten Bauweise der Straße kann der
Verkehrallerdingsweiterhin inbeideRich-
tungen ohne größere Probleme fließen.
Der zusätzliche Fahrstreifen verläuft im
südlichen Bereich des Föhringer Rings
vom Zubringer der A 9 bis zu den Rampen
der Kreuzungmit der Münchner Straße in
Unterföhring.

Während die Abtrennung aufgestellt
wird, kann es laut der Straßenbaubehörde
zu kurzzeitigen Behinderungen des Ver-
kehrskommen.AnschließendsollderFöh-
ringerRing jedochwiederohneEinschrän-
kungen in beide Fahrtrichtungen befahr-
bar sein. Die dritte Spur dient den Trans-
porten für den Neubau der Herzog-Hein-
rich-Brücke auf der Südseite, die parallel
zum bestehenden, in die Jahre gekomme-
nenBauwerküberKanal und Isar errichtet
wird.MitteMärz startendann lautBauamt
dieArbeiten zurHerstellungder provisori-
schen Baustraßen für die neue Herzog-
Heinrich-Brücke. Die Baustelle wird spä-
ter über die dritte Fahrspur auf dem Föh-
ringerRing sowie eine temporäre Spur, die
südlich des Sport-Scheck-Geländes auf
die Isarinsel zwischen Isar und Isarkanal
verläuft, erschlossen. Die Errichtung der
Brückenpfeiler auf der Insel und im östli-
chen Bereich kann laut Straßenbauamt
nur von unten erfolgen. SAB

Von Stefan Galler

Grünwald – Es ist ganz schön was los in
diesemunscheinbarenNebenastderSüdli-
chen Münchner Straße in Grünwald: Etwa
zwei Dutzend Anwohner haben sich vor
dem Grundstück Hugo-Junkers-Straße 1
versammelt,dazugesellensichLokalpoliti-
ker und Sachverständige in Sachen Archi-
tektur und Denkmalschutz. Sie alle sind
am späten Mittwochnachmittag zusam-
mengekommen zu einem Informations-
austausch darüber, wie esmit diesem vom
berühmten Architekten Sep Ruf gebauten
Haus weitergehen soll, das laut einer Bau-
voranfrage womöglich einem kombinier-
tenWohn- undBürokomplexweichen soll.
Das großeEngagementder Bürger sei sehr
erfreulich, befindet etwa Irene Meissner,
die dasWerk des Baumeisters in ihrer Dis-
sertation gewürdigt hat und im Vorstand
der Sep-Ruf-Gesellschaft sitzt: „Sep Ruf
würde sich bestimmt sehr freuen.“

Entscheidend für alles, was nun passie-
re, sei die Frage, ob man das Haus wieder
unter Denkmalschutz stellen könne, sagt
SabineWeigand, Sprecherin fürDenkmal-
schutz in der Landtagsfraktion der Grü-
nen, die zugleichMitglied imLandesdenk-
malrat ist. Und dabei gelte es zunächst, die
aktuelle Rechtslage zu betrachten: Die
Denkmaleigenschaft hatte das Landesamt
für Denkmalpflege schon 1993 für die
Grünwalder Häuser festgestellt. Dagegen
undgegendasdamitverbundeneVerbotei-
nes Abrisses klagte die Eigentümerin.
1998 wurde nach einem jahrelangen Ge-
richtsverfahren ein Ensembleschutz für
die Siedlung negiert und dem Haus Num-
mer 1 der Denkmalschutz aberkannt. Die-
ses Urteil wäre auf alle zehn Häuser an-
wendbar gewesen. Wie Neven Denhauser,
parlamentarischer Berater für Denkmal-

schutz ausführt, hat es bei den anderen
neun jedochkeineKlage gegeben,weshalb
sie weiterhin geschützt seien.

In seiner Urteilsbegründung bezog sich
das Gericht seinerzeit laut Burkhard Kör-
nervomBayerischenLandesamt fürDenk-
malpflege auf ein Gutachten des damali-
genHeimatpflegers der Landeshauptstadt
München, der zu dem Ergebnis kam, dass
keines der zehn Häuser an der Hugo-Jun-
kers-Straße „eine besondere Bedeutung
für das Bauen dieser Zeit“ habe. Zudem
komme den Gebäuden „im Werk von Sep
Ruf keine herausragende Bedeutung zu“.

Genau diesen Aussagen widersprechen
dieSachverständigen25Jahrespätervehe-
ment. „Ich bin Kunsthistoriker und maße
mir keine juristische Expertise an, genau-
so sollten Richter nicht denWert eines sol-
chenObjektesbeurteilen“, sagtKörner.Die
Besonderheit der Häuser liege seiner Mei-
nung nach darin, dass sie – obwohl von
1934 an erbaut – den Regulierungen der
NS-Diktaturkeineswegs entsprechen,weil
sie etwakeineVordächerhabenund fürdie
damalige Zeit deutlich moderner gewesen
seien als die „oberbayerischeArchitektur“,
die damals Pflicht bei allen Neubauten
war.

Sep-Ruf-Expertin Irene Meissner er-
gänzt: „Er verstand es, bei den Wohnbau-
ten Elemente moderner Architektur auch
unter dem nun vorgeschriebenen soge-
nannten deutschen Satteldach zu bewah-
ren, indem er geneigte Dächer mit dem
Baukörper zu kubischen Blöcken ver-
schmolz und mit regionalen Elementen
oderFensterbändernkombinierte.“Rufha-
be mit der Hugo-Junkers-Siedlung dem-
nach eine Lösung gefunden, die „als her-
ausragendesZeugniseinerArchitekturein-
zustufen ist, die in den 1930er-Jahren un-
ter dem Zwang der NS-Baulenkung Ele-

mente der Moderne transformierte“. Die
Fachleuten sind daher sehr zuversichtlich,
dasman dieses Urteil revidieren kann.

Mitarbeiter der zuständigen „Abteilung
Z“ des Landesamts für Denkmalschutz
würden sich schon bald ein Bild machen
und dann eine entsprechende Entschei-
dung treffen, so Körner. Wie lange es dau-
ert, bis der Denkmalschutz anschließend
wieder hergestellt sein könnte, darüber
kann er keine Aussagen machen: „Es
kommt darauf an, was die Juristen, das
Landratsamt und alle anderen mit dieser
Angelegenheit befassten Stellen von uns
fordern, um einen Wiedereintrag in die
Denkmalliste zu erwirken.“ Auf alle Fälle
wolle man auch einen Ensembleschutz
über die Siedlung legen. „Das Straßenbild
erscheintunsauf jedenFall erhaltungswür-
dig“, sagt Körner und Meissner ergänzt:
„Das ist wie eine Perlenkette, aus der man
auchnicht einfach einePerle herausreißen
kann.“

Unterdessen wird längst auf mehreren
SeitenaneinerLösungdesDilemmasgear-
beitet: Wie zu hören ist, steht Grünwalds
Rathauschef Jan Neusiedl, der sich beim
Ortstermin von der Dritten Bürgermeiste-
rinUschiKneidl (beideCSU) vertreten ließ,
mit der Eigentümerin in Kontakt. Auch
wenn offenbar mit jenem Käufer, der den
Bauantrag für eineWohn-undBürobebau-
ung gestellt hat, bereits Einigkeit besteht,
soll sie bereit sein, das Grundstück ander-
weitig zu einem marktüblichen Preis zu
verkaufen,etwaandieGemeinde.DasPro-
blemkönnte aber genauder Preis sein: Die

Grundstücksgrößebeträgt etwa 1350Qua-
dratmeter, der durchschnittlicheQuadrat-
meterpreis in Grünwald über 3000 Euro –
womitdasGesamtvolumendesDeals rund
vier Millionen Euro betragen dürfte. Eine
Vergleichsgröße ist der Verkauf der denk-
malgeschützten Hugo-Junkers-Straße 19,
Grundstücksgröße 911 Quadratmeter, die
2021 für 3,5 Millionen Euro den Eigentü-
merwechselte.Bei einerderartheftigenIn-
vestitionmusseineKommunegutbegrün-
den, wofür das Geld ausgegeben wird, im
ZweifelsfallmussmangegenüberdemBay-
erischen Kommunalen Prüfungsverband
Rechenschaft ablegen.

In jedemFallwolledieGemeindeZeitge-
winnen und einen vorzeitigen Abriss ver-
hindern, erklärten die amMittwoch anwe-
sendenMitgliederdesGemeinderatesuni-
sono.EinersterSchritt istbereitsgetan, in-
demNeusiedlmitdemLandratsamtalsUn-
tere Baubehörde Kontakt aufgenommen
hat,umeine„Abrissuntersagung“zuerwir-
ken. Landrat Christoph Göbel (CSU) zeigt
sich alarmiert: „Das ist wirklich alles
furchtbardramatisch“, sagt eraufNachfra-
ge undbestätigt, dass das „Anhörungsver-
fahren läuft“. Um längerfristig zu verhin-
dern, dass Bagger anrollten, brauche man
eine „Rechtskraft“, zudem sei die Gemein-
de gefordert, eine Bauleitplanung für das
Grundstück zu entwickeln „und keine un-
zulässige Verhinderungsplanung“ zu be-
treiben.

Engagement und Interesse in Sachen
Sep-Ruf-Haus sind also weiterhin vital.
Daskönntesichwomöglichsogaraufmög-
lichepotenzielleKäuferauswirken.Wie Ire-
neMeissner weiß, sind denkmalgeschütz-
teHäuserdurchausgefragt. Siehält esdes-
halb keineswegs für ausgeschlossen, dass
die derzeitige Debatte amEnde ein für alle
Seiten gutes Ende haben könnte. 

Sauerlach – Weil er unaufmerksam die
Fahrertüröffnete,hatein47-jährigerAuto-
fahrer einemFahrradfahrer amMittwoch-
abendschwereVerletzungenzugefügt.Der
Radler versuchte noch eine Vollbremsung,
als der Autofahrer in der Kirchenstraße in
Sauerlach aus seinemWagen steigenwoll-
te, prallte jedoch gegen die offene Tür und
stürzte kopfüber auf denAsphalt. Der Ret-
tungsdienst brachte den Mann ins Kran-
kenhaus. LB

Von Wolfgang Krause

D
enkmalschützersindnicht zube-
neiden. Ihre Arbeit ist ein steter
Wettlauf gegen die Zeit, ein

Kampf gegen den Zeitgeist und oft ge-
nug gegen die wirtschaftlichen Interes-
senvonEigentümern.Was vor20Jahren
modernwar,würdenmanche heute ger-
ne wegsprengen. Und wieder 20 Jahre
spätererkenntmanvielleicht, dasseser-
haltenswert ist – oder gewesen wäre. Es
liegt also aufderHand, dass sichdieEin-
schätzung ändern kann, ob ein Gebäude
schützenswert ist oder nicht. Das muss
jetztbeidenvonSepRufgestaltetenHäu-
sern an der Grünwalder Hugo-Junkers-
Straße ganz schnell passieren.

Normalerweisegilt: JeältereinGebäu-
de ist und je weniger es von der Sorte
gibt, desto eher landet es auf der Denk-
malliste. ImFallderHugo-Junkers-Sied-
lung in Grünwald allerdings war eigent-
lich schon in den Neunzigerjahren klar,
dasses sichumeinzigartiges, schützens-
wertes architektonisches Kleinod han-
delt. Doch dann schaffte es die Eigentü-
merin, dass das Haus mit der Nummer
eins 1998 wieder von der Denkmalliste
gestrichen wurde. Und das Rathaus sah
trotzProtestenvonNachbarnundDenk-
malschützern mit Blick auf das damali-
ge Urteil 25 Jahre später zunächst über-
hauptkeinenAnlass, einenAbriss zuver-
hindern. Im Gegenteil: Der Bauamtslei-
ter verstieg sich gar zu der These, dass
dasHausgarnichtvondemfürseinemo-
dernen Nachkriegsbauten berühmten
ArchitektenSepRuf geplantworden sei.

Doch dann geschah etwas durchaus
Bemerkenswertes: Bürgermeister Jan
Neusiedl, der sich sonst nicht gerne was
sagen lässt, reagierte auf den wachsen-
den öffentlichen Druck und versuchte,
sich an die Spitze der Bewegung für die
BewahrungdesHauses zu stellen. Er be-
mühte sich um eine Abrissuntersagung
durch das Landratsamt, die Gemeinde
nahm Kontakt mit dem Denkmalamt
auf, beim Ortstermin am Mittwoch gab
es einen erheblichen Auftrieb. Sogar ein
Kauf des Häuschens durch die Gemein-
de steht im Raum. Und die rechtlichen
Hürdendafür lassensichsicherüberwin-
den. Noch ist die Hugo-Junkers-Straße 1
nicht gerettet, aber angesichts dieser
Entwicklung bräuchte die Eigentümerin
schon ein erhebliches Maß an Dreistig-
keit, wenn sie jetzt vollendete Tatsachen
schaffen würde. 

Das Geld könnte auch ohne Gesetzesände-
rung fließen, finden die Landtagsabgeord-
neten Markus Büchler und Claudia Köh-
ler von den Grünen.  FOTO: CLAUS SCHUNK

Verstärkung auf
dem TU-Campus

Im Staatshaushalt sind

fünf zusätzliche Stellen für

die Werkfeuerwehr vorgesehen

Warten auf das Geld aus dem Entlastungspaket
Noch sind keine Bundesmittel bei Kommunen angekommen. Grünen kritisieren „Verschleppungstaktik“ des Freistaats

Moderner als die Nazis bauen wollten: Denkmalschutzexperten und Kommunalpolitiker haben sich am Mittwochnachmittag vor dem Haus getroffen, dass nach den
Plänen der Eigentümerin einem Neubau weichen soll. FOTO: CLAUS SCHUNK
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Startschuss für
den Brückenneubau

Sep-Ruf-Haus gilt als erhaltenswert
Beim Ortstermin in Grünwald betonen Denkmalschützer den architektonischen Wert der Hugo-Junkers-Siedlung.

Die Behörden suchen nach einer Lösung für das vom Abriss bedrohte Haus, möglich ist ein Kauf durch die Gemeinde

Radfahrer prallt
gegen Autotür
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Der Druck der
Hugo-Junkers-Straße

LANDKREIS MÜNCHEN

„Das ist wirklich alles

furchtbar dramatisch“,

findet der Landrat
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