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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
 
 
Brennpunkt Freimann – wird bei der Bebauung der Bayernkaserne aus den  
Fehlern der Vergangenheit gelernt? 
 
Das nächste Siedlungsgebiet, das im Münchner Norden erschlossen wird, ist das Ge-
lände der jüngst von der Bundeswehr aufgegebenen Bayernkaserne in Freimann, das 
zwischen dem Europark und der Heidemannstraße gelegen ist. Hier, wo derzeit noch 
Asylbewerber untergebracht sind, sollen bald neue Wohnungen in verschiedenen Fi-
nanzierungsmodellen entstehen, die besonders auch für Familien interessant sind. 
Nach den Erfahrungen mit den benachbarten Neubaugebieten, wie der Heidesiedlung 
um den Carl-Orff-Bogen und dem neuen Haid-Park an der Fröttmaninger Heide, aber 
auch dem Ackermannbogen usw., sollten sich die Fehler, die dort offensichtlich bei der 
zu späten Errichtung, bzw. Nichterrichtung der sozialen Infrastruktur, aber auch bei 
der Versorgung mit Einkaufsmöglichkeiten gemacht wurden, nicht wiederholen. Beim 
Bezug der Wohnungen sollten auch diese Einrichtungen, wie Schule, Freizeitangebo-
te, Bewohnertreffs und Einkaufsmöglichkeiten fertig und betriebsbereit sein.  
 
Ich frage den Oberbürgermeister: 
 

1. Wann wird auf dem Gelände der ehem. Bayernkaserne in Freimann mit den 
Bau der geplanten Siedlung begonnen? 

2. Welche schulischen, sozialen und kulturellen Infrastruktureinrichtungen, bzw. 
weitere öffentliche Einrichtungen sind in der neuen Siedlung von Seiten der 
Stadt im Einzelnen geplant? 

3. Wenn solche Einrichtungen geplant werden, wird dann zeitgleich mit dem Bau 
der Wohnungen, auch mit dem Bau dieser Infrastruktureinrichtungen, damit 
diese den neuen Bewohnern nach Einzug zur Verfügung stehen, begonnen? 

4. Wenn ja, bis wann ist dann jeweils mit der Fertigstellung der jeweiligen Einrich-
tung zu rechnen? 
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5. Wenn nein, warum nicht und warum wird hier der gleiche Fehler, wie z.B. sei-
nerzeit bei der Heidesiedlung und erst jüngst bei dem Haid-Park und dem 
Ackermannbogen, wieder gemacht, dass die Inbetriebnahmen des überwie-
genden Teils der Infrastruktureinrichtungen weit hinter dem Bezug der Woh-
nungen her hinken und damit dann auch neue soziale Probleme in Kauf ge-
nommen werden? 

 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


