
Giesing ist Kult. 

Fraktionssprecherin Stellv. Fraktionssprecher 
Birgit Knoblach Alexander Schmitt-Geiger 
Telefon 089 / 69 37 35 22 Telefon 089/51 39 96 00 
info@birgit-knoblach.de schmitt@public-affairs-net.de 

Die SPD-Fraktionen 

im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten  
 
 

München,  01.03.2017 

 

Rote Karte für den Abriss von bezahlbarem Wohnraum in der 
Amisiedlung  

Antrag der SPD-Fraktionen zur BA-Sitzungen am 14. März 2017 

Zu TOP 6.1.3.1.2 Cincinnatistraße 44 - 54, Abbruch u. Neubau dreier Wohngebäude (Gebäude 330 - 

Cincinnatistraße 50-54, Gebäude 331 - Cincinnatistraße 44-48, Gebäude 332 - Pennstraße 1-5) - hier: 

Stellungnahme der Gemeinde - VORBESCHEID; Anhörung vom 10.02.2017 

Anträge der SPD-Fraktion an den Bezirksausschuss 17  

Der BA 17 möge in seiner  Versammlung beschl ießen 

1.  dass der Vorbescheid n icht  befürwor tet  wird,  sofern keine 

we i tergehenden Informat ionen über d ie konkretere Umsetzung des 

Vorhabens vor l iegen.   

2 .  dass d ie BIMA dr ingend aufgeforder te wird,  umgehend für  e in  

Informat ionsgespräch /  Runden T isch zu den Planungen für  d ie 

o.g .  Gebäude einzuladen.  Tei lnehmen sol l ten h ier  re levante 

Ver t reter der BIMA,  des BA ( insbes.  d ie Mieterbeirät in) ,  d ie IW AP 

und ggfs.  der  Mieterschutzbund,  nach Bedarf  Exper ten aus dem 

Mieterbeirat  und v.a.  d ie bet rof fenen Bewohner  der  Gebäude.  

Dies sol l  ggfs .  unter Federführung des BA /  der  Mieterbeirät in  

s tat t f inden.   

Begründung 

Mögl icherweise k lären s ich e in ige Fragen bez üg l ich des 

Neubauvorhabens in der Si tzung des Unterausschuss Bau Planung 

Wohnen. Dennoch verble ibt  e ine große Unsicherhei t  bezüg l ich der  

Vorhaben der BIMA als  s taat l iche geführ te Immobi l ien ansta lt  und es 

le i ten s ich neben den individue l len Problemat iken Themen ab,  d ie für  

den Stadtbezirk  a ls  Ganzen und somit  den BA re levant  s ind.   

In  der  Cinc innat is traße wird aktuel l  e in sogenannter  Pi lo t  durch d ie 

BIMA err ichtet .  Es is t  laut  unseren Informat ionen anz unehmen,  dass der 

Neubau s ich an dessen Grundkonzept ion or ient ier t ,  u .a.  auch da das 

g le iche Archi tek turbüro e ingebunden ist .  Die Entscheidung wei tere 

Gebäude nicht  umzubauen,  sondern neuzubauen ,  is t  augenschein l ich 

aus Kostengründen get rof fen worden.   

Nun is t  anzunehmen,  dass  für  mehrere Blöcke (54 W ohnungen!)  auf  

g le icher  Grundf läche etwas mehr  an W ohnf läche (Nutzf läche)  entsteh t ,  

jedoch in deut l ich k le ineren W ohnungen.  So entfä l l t  der für  Fami l ien 

häuf ig er forder l iche Wohnraum fast  komplet t .  Im Verg le ich zum 

herkömmlichen Baukörper mi t  sechs 5 -Zimmer-W ohnungen bef inde t s ich 
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im Pi lo t  led ig l ich e ine 5 -Zimmer-W ohnung (bestät ig t  durch das 

Archi tek turbüro) .  In München is t  der  Bedarf  an k le iner en Wohnungen 

s icher  vorhanden, jedoch auch der Bedarf  an fami l iengerechten 

Wohnungen. Gerade aufgrund der  rä uml ichen und sozia len 

Siedlungsstruk tur  s ind gerade in der Amis iedlung,  d iese W ohnungen 

nachgefragt .   

Darüber  h inaus s ind beim Pi lot  EG -W ohnungen mit  Gartenante i l  

vorgesehen. Sol l te  d ies auch in dem nun geplanten Neubau umgesetzt  

werden,  änder t  s ich der berei ts durch d ie Gar tenzäune der  in  

Pr ivate igentum bef indl ichen W ohnungen und Häuser  empf indl ich 

gestörte Siedlungscharak ter  wei ter  deut l ich.  Dies lehnen wi r  ab.  

Eine Bundesimmobi l ienansta l t  sehen wir  in  der gesel lschaf t l ichen und 

sozia len Verantwor tung,  fami l iengerechten und bezahlbaren W ohnraum 

anzubieten.  W ir  sehen es daher  für  pol i t isch äußerst  f ragwürdig ,  dass 

d ie BIMA verg le ichsweise günst ig en W ohnraum durch Abr iss  abschaf f t  

und dann den im Neubau entstehenden Wohnraum zu s icher deut l ich 

teureren Kondi t ionen auf  dem Mietmarkt  wieder  anbietet .   

Bei  der  aktuel len Si tuat ion des W ohnungsmarktes in München is t  

vehement  darauf  h inzuweisen,  dass mit  e iner  kont inuier l ichen 

Instandhal tung von Gebäuden, Ausbau von Dachgeschossen oder ggfs.  

Erhöhung der Geschossf lächen s icher  e in s innvol leres und 

nachhal t igeres Vorgehen in Bezug auf  das o.g.  Vorhaben mehr  a ls  

angebracht wäre.  

Mi t  e iner  grundsätzl ichen Befürwor tung werden wei teren Bauvorhaben 

nach d iesem Muster in  der Amis iedlung und bei  wei teren Siedlungen der  

BIMA ( insbes.  in  Bal lungsgebieten  Tür  und Tor geöf fnet .  Dem müssen 

wir  uns entgegenstel len .   

 

Neben diesen a l lgemein re levanten Argumenten,  d ie gegen dieses 

Vorhaben sprechen, müssen wir  uns a ls BA hier  f ür  d ie von d iesem 

aktuel len Abr issvorhaben betrof fenen Menschen e insetzen .  In den vom 

Abbruch bet rof fenen Gebäude bef inden s ich ca.  54 W ohnungen,  d ie zum 

größten Tei l  belegt  und von Fami l ien bewohnt  werden.  Der  im BA zu 

behandelnde Vorbescheid wird bei  v ie len Bewohnenden von BIMA -

Wohnungen, aber vor  a l lem bei  den betrof fenen Fami l ien große 

Exis tenzängste auslösen.  Gerade d ie Kommunikat ionspol i t ik  der BIMA 

in den letzten Jahren hat  gezeig t ,  dass d ie BIMA Unsicherhei ten bei  

Menschen in der  Amis iedlung in höchstem Maße in Kauf  n immt .  In dem 

Gespräch sol l  d ie Wohn-  und Verble ibeperspekt ive für  d iese Bewohner  

e indeut ig  gek lär t  werden. Die BIMA sol l  vorste l len,  wo und zu welchen 

Kondi t ionen d ie Bewohnenden nach Abr iss  der Gebäude leben können.  

 

 

Birgit Knoblach Alexander Schmitt-Geiger 

Fraktionssprecherin BA 17 Unterausschuss BPW 


