„Ich habe noch nie die Hilfe der Politik benötigt“ (René Benko)
Die Arkaden stehen als Zusatzdreingabe im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung:
– ein vertraglich gesicherter öffentlicher Raum, für den die Stadt vor Jahren bezahlt
hat – so übergeben beim Verkauf durch den bayerischen Staat – eine großzügige
städtebauliche Leistung der Zeit des Wiederaufbaus – unverzichtbar an dieser Engstelle der Neuhauser Straße – und doch deuten trotz großer Proteste die Zeichen
darauf, dass SPD/CSU/Bayernpartei im Stadtrat allen Ernstes vorhaben, die Arkaden an SIGNA für zusätzlichen Verkaufsraum zu verschenken. Fragen Sie nach den
faulen Ausreden – dann können sie Benkos Worten glauben, wenn Sie wollen ...

Ein Denkmal vor der Preisgabe
2013 hat das Finanzministerium (unter Söder) die Alte Akademie zum Höchstpreis ohne Auflagen aus der
Hand gegeben. Die Stadt und das Planungsreferat verzichteten auf eigene Vorgaben für eine Weiternutzung,
die vom Denkmal ausgehend eine Anpassung sichert. Der Bebauungsplan von 2015 geriet ganz nach den
Ansprüchen des Investors SIGNA. Das Landesamt für Denkmalpflege zog voll mit und 2016 ging es in den
Architekten-Wettbewerb. Dort wurde unter seltsamen Umständen ein maximaler Eingriff prämiert und der
Öffentlichkeit als „behutsam“ verkauft: Abriss des Hettlage-Gebäudes und Entkernung der anderen Gebäudeteile, Verkauf auf vier Etagen, der Rest Büros und teure Wohnungen mit Tiefgaragen-Stellplatz. Null
öffentliche Nutzung, Null Kultur. Nur vor den Fassaden schreckte man noch zurück (bis Reklamenotwendigkeiten das ändern werden...). 2019 oder 2020 könnte es nun zu Baugenehmigung und Baubeginn kommen.

Erbaut in der Renaissance, wiedererrichtet nach dem Krieg, Endstation Profitladen?

Die Zeiten ändern sich rasant - schnell genug
für den Erhalt der Alten Akademie?

Auch die Vergangenheit

„Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist
dieses einzigartige Gebäude für eine rein
kommerzielle Nutzung freigegeben, die es
hier nie gegeben hat und die den Charakter
und die Stimmung dieses Bauwerks auf eine
nie dagewesene Weise dramatisch verändert.
Aus einem Gebäude der Wissenschaft wird
ein Luxus-Kaufhaus plus Luxus-Gastronomie
In der Adventszeit zeigte sich der Respekt
und Luxus-Wohnungen.“ „Die Alte Akademie
SIGNAs vor dem historischem Erbe in Rot.
wäre eine einzigartige Chance für Kunst und
Kultur gewesen, unübersehbar mit ihrer großartigen Architektur.“ Dieter Wieland, 2017
„Die Krise ist die Krise des über seine Grenzen hinauswuchernden ökonomischen
Systems, es ist die Krise der ökonomischen Stadt. Sie besteht darin, daß auch in unseren Städten die Zuwachsrate das ausschlaggebende Entscheidungskriterium darstellt. Alles was die Zuwachsrate des Sozialprodukts, des Konsums, des Profits steigert, ist gut
und geschieht, alles was die Zuwachsrate auch nur abflacht, ist
schlecht und unterbleibt.“ Hans-Jochen Vogel, 1972
Würden Sie sich trauen, den auf seine schlichte Art voll
beeindruckenden Schmuckhof durch Ein-, Um- und Zubauten zu verhunzen?

ist Zukunft.

Nicht dasselbe, aber vergleichbar.

(Gustav Landauer)

„Das Bauen in Städten und Ballungsräumen
gehört zu den größten Ressourcenverbrauchern.
Allein 60% des weltweiten Materialverbrauchs,
50% des Abfallaufkommens sowie jeweils 35%
des Energieverbrauchs und der Emissionen werden von Bauaktivitäten verursacht. In Deutschland werden jährlich 517 Mio. Tonnen an mineraEin „Goldenes Quartier“ für München
lischen Rohstoffen – Metalle, Industrieminerale,
Steine und Erden – verbaut.“ Baukulturbericht 2018/19 der Bundesstiftung Baukultur
Ein bedeutender Teil der Schutzes unserer Umwelt liegt darin, sich in den Bauten,
die schon bestehen, gut einzurichten, sie zu erhalten und zu pflegen. Weniger fliegen,
weniger Flächenfraß, weniger Abgase, weniger Plastik und Dreck, weniger bauen!
Wer kann das nicht einsehen? Die Alte Akademie wäre ohne große Umbauten das perfekte Gebäude für verschiedenste öffentliche und kulturelle Verwendungen. Die Umnutzung, wie es SIGNA
vorhat, ist reine Verschwendung von Gütern der Natur – wozu?
Nur um noch mehr Verschwendung zu generieren. Modell steht
die ödeste Luxusecke Wiens, die Kunden kommen im Flugzeug
und Benkos Personal soll ohne Tarif, aber mit Lächeln buckeln.

Sozial-ökologischer Umbau statt Investorenherrschaft à la Benko - die Zeit läuft
Profittechnisch mag damals 2013 die Umnutzung der Alten Akademie aussichtsreich erschienen sein.
Jede Welle hat ihr Ende: Die Geschäftsmietpreise steigen nicht wie erwartet, die Baupreise schon; das Überangebot an Kaufstellen für Dinge, die niemand wirklich braucht, existiert bereits. Geld zusetzen – Horror!
Nur soviel an die Adresse SIGNA; möge es dort Gehör finden, solange Politiker und Bürokraten taub sind.
Dank der Jugend, die eine lebenswerte Welt einfordert, werden nun alle Fragen gründlich neu gestellt:
Also, wo ist der Sinn, wenn in die Alte Akademie
Arbeit und Ressourcen reingebuttert werden (Geldmenschen würden sagen: für hunderte Mio. Euro!),
dabei viel schlechte Luft produziert wird, um am
Ende einen guten Ort für die Allgemeinheit zerstört
zu haben? Nichts getan zu haben, was die Stadt besser, wohnlicher und zukunftsfit macht; keine notwendigen Bedürfnisse erfüllt oder etwas hinzugefügt
zu Gemeinschaftssinn und Schönheit der Stadt?
Aktion gegen den faulen Zauber
Rücksichtslose, protzige Investoren-Megacity war
– www.alte-akademie.live –
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