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München, 08. November 2014 

 

Sogenanntes „Armutshaus“ in Obergiesing  

zur BA-Sitzung des Stadtbezirks 17 Obergiesing-Fasangarten am 12. November 2014 

SPD Antrag 

Der BA17 möge vom Sozia l referat  der  Landeshauptstadt  d ie Adresse 
des sogenannten Armutshauses in  Oberg ies ing erf ragen. Und der BA17 
möge den UA Sozia les damit  beauf t ragen,  s ich in  e inem Orts termin e in 
e igenes Bi ld  von den W ohnverhäl tn issen zu machen und gegebenenfa l ls  
dem BA17 Handlungsempfehlungen vorzuschlagen. 
 
Begründung: 
 
1 .  Der BA17 muss al les ihm Mögl iche dafür tun,  sozia l  unwürdige 
Lebens-  und W ohnverhäl tn isse im 17.  Stadtbezirk  zu verh indern.  Um 
entscheiden zu können,  welche Handlungsmögl ichkeiten für  den BA 
bestehen, muss zunächst  das genaue Anwesen bekannt se in.  Bei  e inem 
Orts termin können Handlungsopt ionen ausgelotet  werden. 
 
2 .  Prekäre W ohnverhäl tn isse im Oberg ies inger Anwesen gefährden auch 
d ie Akzeptanz der Flücht l ingserstaufnahmeeinr ichtung.  Die SZ v.  
08. /09.11.2014 ber ichtete auf  Sei te R5 von den prekären Zuständen im 
sogenannten Armutshaus in  Oberg ies ing.  Solche Zustände prägen 
entscheidend d ie Meinungen über  Menschen mit  Migrat ionshintergrund.  
Denn d ie ör t l iche Bevölkerung wird bei  ihrer  Meinungsbi ldung 
mehrhei t l ich n icht  zwischen Flücht l ingen der geplanten 
Erstaufnahmeeinr ichtung auf  dem McGraw-Gelände und EU-Bürger innen 
und Bürgern (z.B.  aus Rumänien oder  Bulgar ien) in  Häusern wie dem 
o.g .  unterscheiden.  Auch deshalb muss der  BA hier  a l les ihm Mögl iche 
unternehmen, um das Aufkeimen von Ressent iments und pauschalen 
Verur te i lungen von Menschen mit  Migrat ionshintergrund zu verh indern.  
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