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 Anfrage 
 
 
Brennpunkt Freimann – Sind die Probleme auch hausgemacht? 
 
Vor einigen Tagen waren in den Münchner Medien Berichte über einen Besuch von 
Stadträten aus den Fraktionen von rot-grün in Freimann und dort am Carl-Orff-Bogen 
und am Werner-Egk-Bogen zu lesen. Die SZ titelte den Bericht mit „Sorge vor zuneh-
mender Gewalt“ und stellte, ein paar Tage nach den schlimmen Ausschreitungen in 
London und England, fest, „die Lage am nördlichen Stadtrand ist brenzlig“! Dem ge-
neigten Leser musste danach der Schreck in die Glieder fahren. 
Nun ist es seit Jahren bekannt, dass es erhebliche Probleme in diesem Neubaugebiet 
aus den 80er und 90er Jahren gibt und, dass die intensive Betreuung Jugendlicher ein 
zentral wichtiger Baustein der örtlichen Sozialarbeit ist. Es ist auch bekannt, dass die 
Infrastruktur und die Häuser selbst, in den Wohnblocks in den sich die Sozialwohnun-
gen befinden, zunehmend verkommen und gewisse Anfänge einer Gettoisierung zu 
beobachten sind. Das war aber schon zu Anfang der neunziger Jahre absehbar, als 
sich herausstellte, dass die Infrastruktureinrichtungen, wie Kindergärten, Grundschule 
und soziale Einrichtungen in dem damaligen Neubauviertel erst lange nach dem Be-
zug der Wohnungen nach und nach und sehr zögerlich fertig wurden. Die Belegungs-
praxis der Stadt bei den Sozialwohnungen hat dann zusätzlich zu diesem eklatanten 
Mangel noch ziemlich schnell dazu geführt, dass viele der ersten Generation von Mie-
tern in den Wohnungen, die ganz überwiegend aus sozial gefestigten jungen Familien 
in- und ausländischer Herkunft bestand, diesen Teil Freimanns schnell wieder verlas-
sen haben. Dadurch ging die anfangs gute und sozialverträgliche Mischung der Bevöl-
kerungszusammensetzung dort immer mehr verloren und die aus anderen sozialen 
Brennpunkten der Stadt und Republik bekannten Probleme vielfältiger Art, nahmen 
Zug um Zug zu. Der Beginn dieser von Anfang an absehbaren Spirale liegt auch in 
den Versäumnissen der Stadt am Start des dortigen Siedlungsbaues. Und wie man 
heute wieder feststellen kann, wurde aus diesen Versäumnissen nichts gelernt, auch 
in der benachbarten neuen Haidpark-Siedlung fehlt es hinten und vorne an Allem und 
auch der Ackermannbogen ist beredtes Beispiel dafür, dass weiterhin bei Neubauvier-
teln in der Stadt die soziale Infrastruktur dem Bezug der Wohnungen lange hinterher-
hinkt, was dazu beiträgt, dass die Probleme immer wieder die Gleichen sind.  
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Aus Fehlern der Vergangenheit, angefangen beim Hasenbergl und Neuperlach hat 
man wenig, bis nichts gelernt. Reaktion, statt rechtzeitiger Aktion ist bei der rot-grünen 
Stadtregierung immer noch Trumpf, so wie die aufwändige Verwaltung des Mangels, 
statt diesen zu bekämpfen immer ein Merkmal gewisser ideologischer Gesellschafts-
formen war und ist. 
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 
 

1. Teilt der Oberbürgermeister die Sorge, insbesondere der Medien, vor zuneh-
mender Gewalt im „Brennpunkt Freimann“? 

2. Wenn ja, was tut die Stadt, um Gewaltausbrüche aller Art in diesem Stadtviertel 
zu verhindern und die Sorgen der Bürger zu zerstreuen, die durch die Bericht-
erstattung im zeitlichen Zusammenhang mit den schweren Ausschreitungen in 
London und in England den Eindruck gewinnen mussten, dass solche Zustände 
auch am Carl-Orff-Bogen und Umgebung nicht mehr weit seien? 

3. Wenn nein, was überhaupt und welche Maßnahmen der Stadt und auch der 
Polizei, führen zu einem positiven Ergebnis der Betrachtungen? 

4. Spielen auch nach Ansicht der Stadt die sehr zögerliche Entwicklung und In-
stallierung der sozialen Infrastruktur – Kindergärten, Schule, Freizeitheim, usw. 
– im Neubaugebiet in Freimann, die sich gute 20 Jahre nach dem Erstbezug 
hingezogen hat, eine Rolle, die zu den heutigen Problemen geführt haben? 

5. Gibt es auch nach Ansicht der Stadt einen Zusammenhang der Probleme, be-
vorzugt in den Sozialwohnungsquartieren dieses Stadtviertels, mit der Bele-
gungspraxis der Stadt bei diesen Sozialwohnungen? 

6. Wenn ja, warum ist keine andere Belegungspraxis möglich oder warum wird 
keine sozial verträglichere Belegungspraxis der Wohnungen dort angestrebt? 

7. Wenn nein, warum sind schon sehr viele und ziehen immer noch weitere Be-
wohner – in- und ausländischer Herkunft – aus den Anfangsjahren der Bele-
gung dieser Wohnungen mit den Hinweisen aus, dass durch die Belegungspra-
xis der Stadt ein gedeihliches Wohnen in vielen Häusern nicht mehr möglich 
wäre? 

8. Gibt bei der Stadt Bestrebungen, die Belegungspraxis von Sozialwohnungen in 
diesem Stadtviertel zu ändern, um auch damit auf die ansteigenden sozialen 
Probleme zu reagieren? 

9. Gibt es Aktivitäten der Stadt, die Eigentümergesellschaften der Sozialwoh-
nungsblöcke, besonders am Carl-Orff-Bogen und dem Werner-Egk-Bogen, zu 
bitten oder gar aufzufordern, den festgestellten Sanierungsstau zu beheben 
und dafür Sorge zu tragen, dass Instandsetzungsmaßnahmen zügig erfolgen, 
da wissenschaftlich belegt ist, dass eine eintretende Verwahrlosung zu immer 
weiteren Achtlosigkeiten, Schmierereien und Sachbeschädigungen und damit 
zu einer Spirale der Verwahrlosung führt? 

10. Werden die Wohnungseigentümergesellschaften dann bei diesem Bestreben 
von der Stadt auch dahingehend unterstützt, dass notorische Sachbeschädigen 
und Missachtungen elementarer Nachbarschaftsrechte dahingehend geahndet 
werden, dass ggf. auch eine Kündigung solcher notorischer Störer in Betracht 
kommt? 
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11. Wird die Stadt die Mittel für die Sozialarbeit in Freimann weiter aufstocken, 
wenn ja, um welche Summe oder ist man der Ansicht, dass der bisherige Mit-
teleinsatz ausreichend ist? 

12. Wäre es, auch in Hinblick auf weitere, neue und laufende Siedlungsmaßnah-
men in der Stadt, nicht generell besser, zu versuchen, die soziale Infrastruktur 
eines Neubauviertels zumindest zeitgleich mit dem Bezug der Wohnungen fer-
tig zu stellen, als dann jahrelang hinterher zu hinken und dann zu versuchen 
mit aufwändigen Sozialprogrammen, die Defizite aufzufangen, die erst durch 
das Fehlen jeglicher, bzw. von sozialer Infrastruktur entstanden sind? 

 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


