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Maduro entgeht angeblichem Anschlag■
Venezuelas Präsident Nicolás Maduro (F: Miraflores Presse/

dpa/Xin Hua) ist am Samstag laut Regierungsangaben
knapp einem Anschlag entgangen. Während einer
Rede in Caracas sollen Sprengstoff-Drohnen in seiner
Nähe explodiert sein. Inzwischen ist ein Bekenner-
schreiben einer bisher unbekannten Gruppe aufgetaucht. Der
autokratisch regierende Maduro hat sofort Kolumbien sowie rechte
Kräfte in den USA als Drahtzieher beschuldigt. Die Opposition in
Venezuela bezweifelt die offizielle Version der Ereignisse. So gibt es
Berichte, wonach nur ein Gastank explodiert sei.

Ermordete Journalisten nach Russland überführt■
Die Leichen der drei Journalisten, die letzten Dienstag in der
Zentralafrikanischen Republik ermordet aufgefunden wurden, sind
in der Nacht zum Sonntag zurück nach Russland gebracht worden.
Dort soll die Gerichtsmedizin die Todesursache feststellen. Die
Männer recherchierten für den Kremlgegner Michail Chodorkowski
über eine geheimdienstnahe, private russische Söldnertruppe.

Brasilien: Inhaftierter Ex-Präsident wird Spitzenkandidat■
Brasiliens Arbeiterpartei (PT) hat am Samstag den Ex-Präsidenten
Luiz Inácio Lula da Silva zu ihrem Kandidaten für die Präsident-
schaftswahl im Oktober gekürt, obwohl dieser gerade eine Haftstra-
fe absitzen muss. In einer Botschaft aus dem Gefängnis rief Lula zu
einem „rastlosen Kampf für die Demokratie“ auf. Der 72-Jährige
bestreitet die gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe.

Kartellrecht gefährdet Linde-Praxair-Fusion■
Der Gasehersteller Linde stößt bei der Fusion mit dem früheren
US-Konkurrenten Praxair auf unerwartete kartellrechtliche
Hürden. Der Zusammenschluss könnte „mit höheren Anforderun-
gen verbunden sein, als bisher erwartet“, teilte Linde in der Nacht
zum Sonntag mit. Konkret verlange die Behörde FTC (Federal
Trade Commission) „zusätzliche Veräußerungszusagen“.

Antisemitische Parolen an Geburtshaus von Elie Wiesel■
Antisemitische Parolen am Geburtshaus des Friedensnobelpreis-
trägers und Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel (1928–2016) im
nordrumänischen Sighetu Marmatiei haben Entsetzen ausgelöst.
Das Internationale Auschwitz-Komitee mit Sitz in Berlin erklärte,
man sei „entsetzt und zornig“. Das Haus ist heute Gedenkstätte für
Wiesel und Museum für jüdische Kultur. Unbekannte hatten es in

der Nacht zum Samstag beschmiert.

IS enthauptet 19-jährigen Drusen■
Der sogenannte Islamische Staat hat im
Süden Syriens einen 19-Jährigen enthaup-
tet und das Video davon seiner Familie
geschickt, so die Syrische Beobachtungs-
stelle für Menschenrechte. Er gehörte zu
den Ende Juli bei einem IS-Angriff
verschleppten rund 30 Drusen.

Nachrichten
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b) Goldene Palme
c) Goldene Himbeere
d) Goldener Leopard
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Bauern kaum kontrolliert
In Bayern wird bei Bauern im

Schnitt nur einmal in 50 Jahrendie
Einhaltung der Tierschutzbestim-
mungen geprüft. Das schreibt das
Bundesagrarministerium in einer
Antwort auf eine FDP-Bundes-
tagsanfrage. Ministerin Julia
Klöckner hat die Länder jetzt zu
mehr Anstrengungen beim Tier-
schutz aufgefordert: „Das ist Auf-
gabe der Behörden und nicht pri-
vater Initiativen.“

Wie oft landwirtschaftliche Be-
triebe kontrolliert werden, ist je
nach Bundesland unterschiedlich,
denn die Überwachung der Tier-
schutzgesetze istAufgabederLän-
der. Am häufigsten wird in Berlin
kontrolliert, wo Landwirte im
Schnitt alle zwei Jahre Besuch von
den zuständigen Behörden be-
kommen. Schlusslicht ist Bayern
mit 48,1 Jahren. Hier gibt es mit
147 791 kontrollpflichtigen Betrie-

ben auch am meisten zu tun, in
Berlin sind es nur 167 Betriebe.
Für Bernhard Krüsken vom

Bauernverband erwecken diese
Zahlen einen falschen Eindruck:
„Hier geht es nur um die unmittel-
baren Tierschutzkontrollen, die
überwiegend Verdachtskontrollen
sind.“ Experten stellen aber die
Frage, ob die Beachtung des Tier-
schutzes nicht routinemäßig kon-
trolliert werden sollte.

Ebola-Epidemie
im Osten Kongos
Die lebensgefährliche

Ebola-Krankheit breitet
sich im politisch instabilen
Osten des Kongos schnell
aus.AmWochenende zähl-
te die Weltgesundheitsor-
ganisation bereits 43 bestä-
tigte oder wahrscheinliche
Fälle. 33 weitere Krank-
heitsfälle würden derzeit
überprüft.
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Bad in der Menge…
„Da kriegt man ja beim Zuschauen schon
eine Gänsehaut“ – das sagen die Fans
immer wieder, wenn sie den Athleten beim
Klippenspringen zuschauen. Aus 27 Metern
springen sie beim Red Bull Cliff Diving in die
Tiefe, auch am Wochenende am Luzerner
See. Aber ein bisserl Gänsehaut ist bei über
30 Grad nicht verkehrt… Fotos: Reuters/BalibouseFotos: Reuters/Balibouse

Wegen 17 Euro
in den
Knast?
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Münchner protestieren gegen die Vernichtung von Grünflächen! Auch Sollner Idyll bedroht

Nach dem hartenKampf um denErhalt
des Café Kustermann, das zur Er-
leichterung vieler Sollner 2017 unter
Denkmalschutz gestellt wurde (tz be-

richtete), folgt das nächste Bauvorhaben: Die
Villa an der Linastraße 3a ist vom Abriss be-
droht! Die evangelische Kirche will auf dem
Grundstück Wohnungen bauen. Die Sollner
kämpfen für den Erhalt der Villa – mit Pro-
testaktionen und Unterschriftenliste.
„Das Gebäude ist Teil des prägenden Gar-

tenstadt-Charakters in Solln“, betont Andre-
as Dorsch vom Bündnis Gartenstadt. In der
Sollner Villa lebte und wirkte 50 Jahre lang
der Sozial-Theologe Professor Trutz Rend-
torff (1931-2016). „Die Villa wurde 1923 er-
baut und ist ein absolutes Schmuckstück mit
viel Grün, das zum Teil auch unter Natur-
schutz steht“, sagt Dorsch. In Zeiten der Ver-
dichtung seien „solche Baumbestände für die
Kühlung der Stadt“ umsowichtiger. Das sieht
Clemens Baumgärtner (CSU), Chef des BA
Untergiesing-Harlaching, genauso. „Als die
Gartenstadt-Satzung gefallen ist, hätte man
Bebauungspläne machen müssen, die die Be-
bauung festzurren.“ Jetzt gilt, vereinfacht ge-
sagt, für jeden Bauantrag: Solange die Archi-
tektur nicht verunstaltend ist und sich Größe
und Lage des Neubaus in die Umgebung ein-
fügen,muss er genehmigtwerden (siehe Inter-
view rechts). Wie das dann aussehen kann,
zeigt sich an der Traminer Straße (s. unten).
Auf dem Sollner Grundstück soll Wohn-

raum für 20 Mitarbeiter entstehen. „Der Bau-
antragwird imHerbsteingereicht“, sagt Johan-
nes Minkus, Sprecher der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Bayern. Die Fällung einer
Rotbuche unter Auflage einer Ersatzpflan-
zung wurde genehmigt. Baumgärtner kriti-
siert, dass dieserAuflageoft nicht nachgekom-
menwerde –Kontrollen fehlten.Die Stadtbau-
rätin ließ errechnen, dass zwischen 2010 und
2015 47 000 Bäume in München gefällt wur-
den, aber nur
25 000 nach-
weislich ge-
pflanzt wor-
den seien. Das
Planungsrefe-
rat bestätigt,
dass durch das
Anwachsen
der Stadt der
Pro-Kopf-An-
teil an Grün-
und Freiflä-
chen sinke.

D. SCHMITT

Wir kämpfen um
die Gartenstädte

Hier wird eine Wiese zugebaut,
dort sind alte Gebäude in Ge-
fahr. Welche Schandtaten aus
Sicht von Kritikern in der Stadt
schon verübt worden sind und
welche Grünfraß-Projekte noch
verwirklicht werden könnten –
eine Auswahl:

❶ Alte Siedlung vor dem Aus:
Der Eggarten in der Lerchenau
soll umgepflügt werden. Bürger-
initiativen setzen sich zur Wehr.

➋ Die Walmdachvilla an der
Kolbergerstraße 5 in Bogenhau-
sen wurde schon abgerissen.
Sie muss einer schicken Wohn-
anlage weichen.

➌ Alle Bemühungen waren er-
folglos: Die Traminer Straße 6
in Harlaching wird bebaut – mit
knapp 90 Wohnungen in sieben
Häusern. Früher standen hier
viele Bäume und dazwischen
eine große freie Wiesenfläche.
In der Mitte war ein großes
Haus.

➍ Eine Bürgerinitiative kämpft
gegen eine dritte Kindertages-
stätte auf der Grünfläche an
der Münsinger Straße in Obers-
endling.

➎ Rund 750 Wohnungen sollen
auf dem Acker an der Truderin-
ger Straße entstehen – Gegner

aus Berg am Laim protestieren
gegen die geplanten „Wohnsi-
los“.

➏ Auch das Häuschen in der
Walmdach-Kolonie an der Li-
messtraße 39 in Aubing gibt es
nicht mehr – dort steht jetzt ein
„moderner Kasten“, sagen Kriti-
ker.

➐ Anwohner des Blütenrings in
Freimann sehen ihre fast ländli-
che Idylle gefährdet, sollte in ih-
rer Nachbarschaft ein Wohn-
heim für 130 Studenten errich-
tet werden.

➑ Seit bekannt ist, dass der

Burenwirt in Aubing verkauft
ist, sorgen sich Anwohner um
die Identität Aubings. Ein Abriss
wäre aus Sicht von Dorfkern-
schützern fatal.

➒ Eine Bürgerinitiative wehrt
sich gegen ein geplantes „Woh-
nen-für-alle“-Projekt an der
Franz-Albert-Straße in Allach-
Untermenzing. Gefordert wird
eine der „Umgebung angepass-
te Bebauung“.

❿ Gerichtsstreit in Pasing: Ein
Eigentümer will in der Villenko-
lonie in der Fritz-Reuter-Straße
trotz des geltenden Ensemble-
schutzes bauen.

Grau statt Grün: Wo idyllische Fleckerl verschwunden sind – und welche Bauten noch weichen sollen

Bedrohtes Idyll in der Lerchenau: Die Eggarten-
Siedlung soll bebaut werden

Musste schon weichen: die alte Villa an
der Kolbergerstraße 5, Bogenhausen

Nachbarn schlagen Alarm: Sie wehren sich gegen eine dritte Kita auf der
Grünfläche an der Münsinger Straße in Obersendling

Auch in Berg am Laim protestieren die Anwohner – gegen ein
Wohnbauprojekt an der Truderinger Straße

AusAnwohner-SichteinSkandal: daswuchtige
Bauprojekt an der Traminer Straße 6

Der Aubinger Verwal-
tungsjurist Reinhard Sa-
jons (76) spricht im Inter-
view über die bedenkli-
chen Entwicklungen in
der Stadt, was altgewach-
sene Strukturen, Schutz
der Ortskerne und Grün-
flächen betrifft.

Herr Sajons, tut die
Stadt zuwenig, um Schüt-
zenswertes zu erhalten?
Reinhard Sajons:Das se-

he ich so. Mit den denk-
malrechtlichen Instru-
mentenzum
Beispiel ist
die Stadt in
letzter Zeit
zwar deut-
lichstrenger
geworden.
Sie könnte
aber noch
um einiges
mehr tun.
Zum Bei-

spiel?
Sajons:Es

gibt zumBeispieldie städ-
tebauliche Erhaltungssat-
zung, nach Paragraf 172
Baugesetzbuch, um ein
Gebiet auf Grund seiner
städtebaulichen Gestalt
zu schützen. Diese Sat-
zungen sind nicht zu ver-
wechseln mit den Erhal-
tungssatzungen für den
Milieuschutz, die die
Stadt häufig anwendet.
Von den städtebaulichen
Erhaltungssatzungen gibt
es dagegen in München
nicht eine einzige.
Können Sie Beispiele

nennen, wo man die Sat-
zung anwenden sollte?
Sajons:ZumBeispiel in

der Eggartensiedlung,
beimehemaligenProben-
gelände an der Harthau-
ser Straße oder an der
Traminer Straße in Har-
laching, wie es das Bünd-
nis Gartenstadt fordert.
Hier könnte nebenErhal-
tungssatzungen auch die
AufstellungeinfacherBe-
bauungsplänehelfen,wel-
che die Stadt in bebauten
Gebieten nur äußerst un-
gern anwendet. Baurecht

besteht in solchen inner-
städtisch bebauten Ge-
bieten nach Paragraf 34.
Der aber ist ziemlich
weich und von Zufällig-
keiten der bestehenden
Gebäude in der Umge-
bung abhängig.
Warum stellt die Stadt

in bebauten Gebieten
kaum Bebauungspläne
auf, wenn man so die be-
stehenden Siedlungen
besser schützen könnte?
Sajons:DieAufstellung

von Bebauungsplänen ist
zeitauf-
wendig,
personal-
intensiv
und damit
teuer. Da
ist es ver-
ständlich,
dass die
Stadt dort
nur wider-
willig mit
solchen In-
strumen-

ten arbeitet, die zudem
für die Erreichung des
Gesamtziels eher hinder-
lich sind. Es darf aber
nicht so sein, dass Bauen
undProfit für die Investo-
renVorranghabengegen-
über dem Erhalten von
Lebensqualität in den
schon vorhandenen Vier-
teln.
Was können Bürger im

Kampf gegen diese Ent-
wicklungen tun?
Sajons: Bürger, Initiati-

ven und Vereinigungen,
die allesamt in diesen Be-
reichen tätig sind, oft aber
nur auf den örtlichenEin-
zelfall bezogen, können
gemeinsam Druck auf
Verwaltung und beson-
ders diePolitik aufbauen,
umunsereZiele durchzu-
setzen. Dadurch entsteht
endlich Gegendruck ge-
gen den Einfluss von Ka-
pital und Investoren. Das
wird nicht einfach gehen,
aber es muss gelingen.
Das Bewusstsein vieler
Mitbürger entwickelt sich
gerade stark in diese
Richtung. INTERVIEW: DAS

„Bürger müssen
Druck aufbauen“

-Interview mit
Reinhard
Sajons

Verwaltungsjurist

Protestieren
für ein lebens-
wertes Mün-
chen: Sollner
Bürger vor der
Villa an der Li-
nastraße

Foto: A. Dorsch
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