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Münchens geplante Altstadt
Carmen Enss stellt Wiederaufbauplanung Münchens zusammen

Der Bauzustandsplan der Münchner In-
nenstadt vom Dezember 1950 zeigt ein 
in freundlichen, hellen Farben gehal-

tenes Bild: gelb, orange und hellgrau herrschen 
vor. Dahinter verbirgt sich jedoch ein trauriger 
Zustand: gelb steht für „Totalschaden“, oran-
ge für „schwerer Schaden“ und hellgrau für 
„Wiederinstandsetzung“. Dass die „Altstadt“ 
Münchens heute trotzdem wie ein über Jahr-
hunderte gewachsenes Ensemble wirkt, ver-
dankt sie sorgfältiger Planung und nicht zuletzt 
auch der Auswertung alter Stadtpläne und 
Stadtplanungen, die die Stadt dem Wiederauf-
bau zugrunde legte. Es ist spannend nachzu-
vollziehen, wie die Stadtbauräte Karl Meitinger 
und Hermann Leitenstorfer es schafften, wie-

deraufgebaute historische Bauten mit erkennbaren 
Neubauten zu kombinieren und damit ein Stadtbild 
zu gestalten, das städtebaulich und denkmalpfle-
gerisch seines Gleichen sucht. 
Es ist das große Verdienst der Autorin Carmen M. 
Enss, die Aufbauplanung der Stadt erstmals um-
fassend zusammengetragen und einer analytischen 
Beurteilung unterzogen zu haben. Die unterschied-
lichsten Pläne und Fotografien aus zahlreichen Ar-
chiven zusammenzustellen war eine Mammutauf-
gabe. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen las-
sen: Wer Pläne, historische Fotos und München 
liebt, wird sich fasziniert in das Buch versenken 
und sicher den spannenden Wiederaufbau ein ums 
andere Mal bei Stadtspaziergängen interessiert 
nachverfolgen.  ���Pic
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München für Fortgeschrittene
Karl Klühspies dokumentiert 25 Jahre Bürger-Engagement  
und Medien-Einfluss auf die Stadtplanung in München 

Karl Klühspies zählt zu den Männern der er-
sten Stunde der Bayerischen Architekten-
kammer. Als langjähriges Mitglied der Ver-

treterversammlung, engagierter Architekt und 
Stadtplaner, aber auch als homo politicus reins-
ten Wassers hat er mit „München nicht wie ge-
plant“ eine „längst überfällige Darstellung der 
weitgehend unbekannten Rolle von Bürger-En-
gagement und Medien-Einfluss auf die Stadtpla-
nung“ vorgelegt. Sein Buch versteht sich als Ge-
gendarstellung zur Ausstellung „München wie 
geplant“, mit der die Landeshauptstadt München 
die Stadtentwicklung von 1158 bis 2008 doku-
mentiert hat.
Lange bevor Projekte wie die Elbphilharmonie, 
Stuttgart 21 oder der Berliner Hauptstadtflugha-
fen die destruktiven „Wutbürger“ auf den Plan 
riefen, hat sich Klühspies in München konstruk-
tiv den Fragen einer qualitätvollen Stadtentwick-
lung gewidmet. So zog er vehement gegen Pla-
nungen ins Feld, die den Charakter der Stadt zu 
verändern drohten, ohne dass die Bürgerschaft 
dies beeinflussen konnte. Auf sein Engagement 
geht auch die Gründung des Münchner Forums 

zurück, das sich sehr schnell als die wichtige 
Plattform zur Diskussion von Stadtentwicklungs-
fragen etabliert hat und jetzt als Herausgeber 
der 300-seitigen Dokumentation fungiert.
Die wichtigsten Beispiele bürgerschaftlicher Ak-
tionen und Bewegungen über einen Zeitraum von 
ca. 25 Jahren hat Klühspies in seinem Werk ge-
sammelt. Es sind Zeugnisse von Zivilcourage im 
besten Sinne des Wortes, des Eintretens für ei-
ne lebens- und liebenswerte Stadt, für eine Stadt-
entwicklung, mit der sich die Bürgerinnen und 
Bürger identifizieren können, ohne sich dem not-
wendigen Fortschritt zu verschließen. Und es ist 
genau dieses erfolgreiche Zusammenspiel von 
Tradition und Moderne, von Dorfkernen und groß-
städtischen Quartieren, von Verkehrs- und Grün-
flächen, das München so positiv von anderen 
deutschen Metropolen unterscheidet. Dass die-
ser Charakter bis heute so erhalten werden konn-
te, ist nicht zuletzt Karl Klühspies zu verdanken. 
„München nicht wie geplant“ sei daher allen Le-
sern empfohlen, denen diese Stadt am Herzen 
liegt, und die – wie der Autor – den Mut haben, 
für sie einzutreten.  ���Fi 
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