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Landtagsabgeordneter Felbinger gibt den Betrug zu

E inen Vorteil hatte der Rück-
zug aus der Landtagsfrakti-

on der Freien Wähler für Gün-
ther Felbinger (55): „Ich bin
nicht mehr jeden Tag auf dieses
Verfahren angesprochen wor-
den.“

Dieses Verfahren, das sind
die Betrugsvorwürfe der
Münchner Staatsanwaltschaft,
die im März 2017 zu einer An-

klage führten und die seit ges-
tern vor dem Landgericht ver-
handelt werden. Der inzwi-
schen parteilose Landtagsabge-
ordnete gesteht beim Prozess-
auftakt, den bayerischen Land-
tag mit fingierten Verträgen
um knapp 56 000 Euro betro-
gen zu haben.

Unter anderem mietete Fel-
binger Räumlichkeiten im frän-
kischen Karlstadt für sein Bür-
gerbüro an, verrechnete die
Miete aber nicht korrekt als Teil
seiner Kostenpauschale, son-
dern schloss stattdessen Werk-
verträge ab, die aus einem an-

deren Landtags-Topf bezahlt
werden und finanzierte damit
die Miete.

Der Di-
plom-Sport-
lehrer war im
Jahre 2008 in
den Landtag
gewählt wor-
den.

Er habe da-
mals in sei-
nem unter-
fränkischen
Wahlkreis
neue Struktu-
ren aufbauen

müssen, erklärt der große,
sportliche Mann vor Gericht.

Die Kosten-
pauschale des
Landtags von
etwa 3100
Euro habe
aber nicht ge-
reicht.

Der Grund:
In ländlichen
Wahlkreisen
fallen auf-
grund der
längeren
Strecken hö-
herer Benzin-

kosten und ein höherer Zeit-
aufwand an als bei den Kolle-
gen in München oder Nürn-
berg.

Also entschloss er sich, die
höheren Aufwendungen „krea-
tiv“ zu finanzieren. Staatsan-
walt Florian Weinzierl wird
hellhörig, als Felbinger davon
redet, dass man ihn damals im
Landtag in diesem Sinne bera-
ten habe. Doch der Abgeordne-
te nennt keine Namen.

Das erschwindelte Geld sei
ausschließlich in die politische
Arbeit geflossen. „Ich habe kei-
nen Euro privat verwendet“,

sagt Günther Felbinger. Der Be-
trug flog 2015 nach einem ano-
nymen Hinweis auf. Felbinger
machte daraufhin „reinen
Tisch“, wie er sagt, gab das Geld
zurück.

Seine politische Karriere
neigt sich wohl dem Ende zu.
Im Januar dieses Jahres trat Fel-
binger bei den Freien Wählern
aus. Zur Landtagswahl im Ok-
tober wird er nicht mehr antre-
ten. Er hofft, als Sportlehrer
weiterarbeiten zu können.

Der Prozess wird am Don-
nerstag fortgesetzt.

John Schneider

Landgericht: Der
ehemalige Freie Wähler
räumt Anklage ein, fühlt
sich aber falsch beraten

Nachdenklich: Günther Felbinger
vor Gericht.  Foto: Matthias Balk/dpa

Von Florian Zick

M ünchen ist im Hoch-
haus-Fieber. Seitdem
Manuel Pretzl, der

CSU-Chef im Rathaus, in einem
Interview seinem Frust über
die Münchner Architektur frei-
en Lauf gelassen hat, hat die
Debatte plötzlich einen neuen
Höhenflug bekommen.

Auf einmal redet die ganze Stadt
darüber, ob man nicht auch in
München ein bisschen mehr in
den Himmel bauen sollte. Na-
türlich nicht so wie in New
York oder London. In München
gilt bei der Skyline immer noch
das Primat der Kirchtürme.
Doch auch Stadtbaurätin Elisa-
beth Merk (parteifrei) erkennt
einen „globalen Trend, der
auch hierzulande Wirkung ent-
faltet“.
Um festlegen zu können, wo
und in welchem Umfang Hoch-
häuser in München hinpassen,
will der Stadtrat am morgigen
Mittwoch eine neue Hochhaus-
studie in Auftrag geben.

Die alte stammt aus dem Jahr 1995
– und hat an Aktualität eigentlich
nichts eingebüßt. Angesichts des
anhaltenden Wachstums und
der zunehmenden Flächen-
knappheit hält es das städti-
sche Planungsreferat aber nun
für angemessen, eine umfas-
sende Neubewertung des The-
mas vorzunehmen.

Die Münchner sind nicht
grundsätzlich gegen Hochhäu-
ser. Zwar hat ein von Alt-OB
Georg Kronawitter (SPD) initi-
ierter Bürgerentscheid 2004
festgelegt, dass kein Hochhaus

die Frauenkirche mit ihren
knapp 100 Metern überragen
darf. In einem Bürgergutachten
aus dem vergangenen Jahr ha-
ben die Münchner jedoch aus-
drücklich festgehalten, dass sie
höheres Bauen durchaus als ge-
eignetes Mittel ansehen, um
die grassierende Wohnungsnot
zu bekämpfen.

Hochhäuser wären in München
freilich kein Novum. In der Stadt
gibt es schon jetzt etwa 15 Ge-
bäude über 70 Meter. Und auch
nach dem Bürgerentscheid ist
weiter fleißig in die Höhe ge-
baut worden. So sind nach
2004 etwa das SZ-Hochhaus
(99 Meter) in Steinhausen, die
ADAC-Zentrale (87 Meter) am
Heimeranplatz oder der besser
als Skyline-Tower bekannte
Osram-Turm (84 Meter) in
Schwabing-Nord fertig gewor-
den (siehe Karte).

Wie man an der Auflistung
schon sieht: In der Regel sind
es Bürotürme, die in die Höhe
schießen. Als Mittel gegen die
Wohnungsnot seien Hochhäu-
ser auch kaum geeignet, sagt
Stadtbaurätin Merk. Aufgrund
vieler bürokratischer Vor-
schriften zur Erschließung
spart ein Hochhaus nämlich
kaum Platz. Man könnte es
auch einfach auf den Bauch le-
gen, vom Flächenverbrauch her
liefe das ungefähr auf das Glei-
che hinaus.

Merk befürwortet trotzdem weitere
Hochhäuser. Zwar werde aus
München nie eine Wolkenkrat-
zer-Stadt werden, steht in ih-
rem Beschlussvorschlag für
den Stadtrat. Gut gestaltete
Hochhäuser könnten an den
richtigen Standorten aber
durchaus städtebauliche Ak-
zente setzen.

Als durchaus gelungen emp-
findet Merk den Arnulfpark
von Jórunn Ragnarsdóttir oder
die vom spanischen Stararchi-
tekten-Büro Nieto Sobejano

entworfenen Bavaria Towers,
die am Eingang zur A 94 gerade
hochgezogen werden. An die-
sen beiden Beispielen könne
man auch sehen, dass in Mün-
chen eben nicht immer diesel-
be Architekten-Clique zum Zug
komme, so Merk. Das hatte
CSU-Chef Manuel Pretzl den
Stadtgestaltern in seiner Wut-
rede vorgeworfen.

Schon jetzt befinden sich weitere
Hochhäuser im Bau – oder zumin-
dest in Planung (siehe Kasten).
Es werden allesamt keine
200-Meter-Riesen. Solche wird
es in München wohl nie geben,
sagt Merk im Gespräch mit der
AZ. Man könne sich aber
durchaus noch weitere Stand-
orte vorstellen. „Die Proportio-
nen müssen halt stimmen“, so
Merk.

Bis jetzt verteilen sich die
Hochhäuser in München im
Wesentlichen auf fünf Standor-
te: den Arabellapark, die Bahn–
achse, eine Schneise vom Ost-
bahnhof stadtauswärts, den
Olympiapark und den nördli-
chen Abschnitt des Mittleren
Rings.

Geht es nach Oberbürgermeister
Dieter Reiter (SPD), wird es in
München Hochhäuser auch in
Zukunft nur in der Gruppe ge-
ben – in sogenannten „Clus-
tern“, wie es neudeutsch heißt.
Alleinstehende Riesen hält er
für kaum vorstellbar. Näheres
soll nun aber die Hochhausstu-
die ergeben. In einem guten
halben Jahr soll diese fertig
sein. Spätestens dann wird die
Hochhaus-Debatte in München
wieder zum Höhenflug anset-
zen.

Was sagen Sie dazu: Braucht
München mehr Hochhäuser?
Schreiben Sie uns per Mail an le-
serforum@az-muenchen.de oder
per Post an AZ, „Leserforum“,
Garmischer Straße 35, 81373
München.

Zu wenig Büros, zu
wenig Wohnungen: Die
Stadt diskutiert deshalb
heftig über Hochhäuser.
Doch nun soll erst mal
eine neue Studie her

Der Arnulfpark an der Bahntrasse: Hier sind in den vergangenen Jahren mehrere Hochhäuser entstanden – in der ganzen Stadt sollen bald weitere folgen. Foto: Sigi Müller

Seit 2004 sind in München ein
gutes Dutzend neue Hochhäu-
ser entstanden. Das „The Se-
ven“ in der Müllerstraße gab es
streng genommen zwar schon,
war aber davor ein Heizkraft-
werk von den Stadtwerken.

Karte: Planungsreferat

AUCH HIER GEHT’S IN DIE HÖHE

Das sind Münchens Hochhäuser der Zukunft
auch mehrere Hochhäuser.
Das Höchste: 88 Meter.
● Zschokkestraße: Auch
Laim bekommt einen Riesen
mit 14 Geschossen – an der
Zschokkestraße.

Meissl sieht dabei auch einen
Hochpunkt mit 60 Metern vor.
● Schwabinger Tor: Auf dem
alten Metro-Gelände wird flei-
ßig gebaut – unter anderem an
einem Hotel mit 14 Geschos-
sen.

IN PLANUNG
● Neuer Haupt-
bahnhof: Am
Starnberger Flü-
gelbahnhof ist ein
Büroturm geplant.
Vorgesehene
Höhe: 69 Meter.
● Bayernkaserne:
Das Konzept für
das neue Stadt-
quartier enthält

I n München entstehen in
den nächsten Jahren wei-

tere Hochhäuser. Manche
befinden sich bereits im
Bau, manche sind erst in
Planung. Die AZ zeigt die
wichtigsten Projekte.

IM BAU
● Bavaria Towers: Am Vo-
gelweideplatz im Münchner
Osten entsteht gerade ein
neues Tor zur Stadt. Höchs-
ter Punkt: 91 Meter (siehe
Foto).
● Hanns-Seidel-Platz:
Neuperlach bekommt ein
neues Stadtteilzentrum. Der
futuristische Siegerentwurf
der Architekten Delugan Die Bavaria Towers. V.: Nieto Sobejano

München will hoch hinaus
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