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Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
Brennpunkt Freimann –was wird aus der E-Fläche? 
 
In der aktuellen Diskussion über die gravierenden sozialen Probleme in dem Gebiet 
Freimanner Heide, sowie der dortigen unguten Sicherheitslage taucht auch immer 
wieder die sogenannte E-Fläche an der Paul-Hindemith-Allee auf. Diese Fläche, die 
sich ursprünglich der Freistaat für eine polizeiliche Nutzung reserviert hatte und die 
dann, schon zu Anfang der neunziger Jahre für eine schulische Nutzung an die Stadt 
überging, ist eine der wenigen, immer noch brach liegenden Grundstücke in dem Neu-
bauviertel an der Heidemannstraße. Für eine weiterführende Schule wie ursprünglich 
geplant, auch vor dem Hintergrund des Neubauviertels „Haidpark-Siedlung“ und der 
anstehenden Bebauung der Bayernkaserne, wäre in Freimann nach wie vor dringen-
der Bedarf, eine Realschule würde hier eine Angebotslücke füllen, auch eine wichtige 
soziale Aufgabe übernehmen und abdecken. Konkrete Planungen dafür, die durchaus 
etwas fortgeschrittener waren, gab es schon. Ebenso war von Seiten der Stadt in dem 
Komplex ursprünglich vorgesehen und versprochen, eine Stadtbücherei und Räume 
für soziale und stadtviertelbezogene Nutzungen unterzubringen. Nur geschehen ist 
seit den neunziger Jahren gar nichts mehr, außer, dass sich dort offenbar ein Biotop 
entwickelt hat, welch Fortschritt! Eine damals sehr engagierte Eltern- und Bürgerschaft 
ist längst frustriert von der ewigen Hinhalte- und Salamitaktik der Stadtverantwortli-
chen und hat ihr bürgerschaftliches Engagement dafür aufgegeben. Ein Offenba-
rungseid der Stadt, die zwar immer betont, was dort angeblich nicht geht und wofür es 
dort keinen Bedarf gäbe, aber Antworten für das, was geht und wofür es dringenden 
Bedarf gibt, schuldig bleibt. Seit nunmehr 20 Jahren (!) eine offene Wunde in Neu-
Freimann.  
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Wie ist der aktuelle Stand der städtischen Planungen für eine Nutzung der so-
genannten E-Fläche an der Paul-Hindemith-Allee und wann kann mit einer 
Realisierung einer Nutzung für eine weiterführende Schule gerechnet werden? 

2. Ist die Unterbringung von sozialen Einrichtungen und Räumen für bürgerschaft-
liche Nutzungen, sowie einer Stadtbibliothek immer noch Bestandteil dieser 
Planungen? 

 



 
 

- 2 - 
 
 
 

3. Wenn nein, plant die Stadt das Gelände evtl. zu veräußern und wenn ja, für 
welche Nutzungen? 

4. Stimmt es, dass auf dem Bau-Gelände E-Fläche durch die über 20 jährige 
Nichtnutzung zwischenzeitlich eine Situation entstanden ist, die einem Biotop 
nahe kommt, bzw. die Kriterien für ein Biotop, von Seiten des Naturschutzes 
voll erfüllt? 

5. Wenn ja, ist eine Bebauung dort überhaupt noch, bzw. nur eingeschränkt mög-
lich und wenn nein, wie viel Geld hat die Stadt dieses Biotop dann gekostet? 

6. Welche Alternativen Standorte für eine schulische und auch soziale Nutzung 
gäbe es in Freimann, wenn die sog. E-Fläche nicht mehr für schulische Zwe-
cke, insbesondere dabei für eine weiterführende Schule genutzt werden soll? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


