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Auf dem heutigen Gelände des Hasenbergl-Nord 
stand bis 1964 das Lager „Frauenholz“. In der 
Nachkriegszeit wurde dieses Lager zuerst für so-
genannte „Displaced Persons“* und später durch 
Kriegszerstörungen obdachlos gewordene Perso-
nen genützt (siehe hierzu die Dokumentation zur 
Ausstellung „Das Lager Frauenholz“, 21. Mai bis 
14. Juni 1992, verfasst von Dr. Ludwig Eiber).

1953 lebten im Stadtteil ca. 40 000 Einwohner. 
Auf Dauer hielt die Stadt München den Zustand 
mit den Baracken für untragbar und stellte seit An-
fang der 60er Jahre Überlegungen für eine Neu-
bausiedlung an. 

Im Juli 1961 wurde ein Bebauungsplan erstellt, 
der jedoch wieder verworfen wurde, weil er „keine 
Einfachwohnung für die jetzigen Frauenholzer hat“ 
(Zitat von Kurat Schachtner, Pfarrchronik). Ziel war 
es, die Bauten möglichst einfach zu gestalten, um 
die Bewohner zum Umstieg in „Normalwohnungen“ 
anzuhalten. In einer Ausarbeitung des Wohnungs-
amtes vom 07.05.65 wurde deutlich, dass es nicht 
im Interesse der Stadt lag, für „Asoziale und sozi-

al labile Personen“ bessere Wohnungen zu bauen. 
Nach einer Bauzeit von ca. zwei Jahren wurden am 
15.08.64 die ersten Notunterkünfte bezogen.

DIE NEUE WOHNSITUATION AB 1964
Mit Schubkarren und Leiterwagen wurde von Er-
wachsenen und Kindern „per Hand“ der Umzug 
vollbracht. Für einen Möbelwagen war kein Geld 
vorhanden. Zu dieser Zeit betrug die Einwohner-
zahl ca. 17 000 Einwohner.

Zunächst: Friede, Freude, Eierkuchen. Dann das 
große Erwachen: Eine 1–4 (3 + 1) Raumunterkunft, 
je nach Personenzahl. Die größte zusammenhän-
gende Wohneinheit bestand aus drei Räumen. Es 
gab allerdings keine Miet-, sondern wieder nur 
Nutzungsverträge. Diese Unterkunft hatte den 
Vorteil, dass man endlich eine eigene Wasserstelle 
und bei vier Räumen auch eine eigene Toilette hat-
te. Die Toiletten mussten Familien, die eine Drei-
raumunterkunft belegten, mit denen teilen, die die 
Einraumunterkunft bewohnten. Die Klos waren au-
ßerhalb der Wohnung und hatten weder Waschbe-

Das Hasenbergl ist für viele MünchnerInnen immer noch das wilde Viertel da draußen im Norden. Welche 
bedrückende Geschichte aber dahinter steckt, die eng mit den Gräueltaten der Nationalsozialisten 
zusammenhängt, wissen die wenigsten. Auch welche Entwicklung dieser Stadtteil genommen 
hat, ist vielen unbekannt. Hermine Kirchner arbeitet seit über zwei Jahrzehnten in der pro familia-
Beratungsstelle vor Ort und skizziert hier die Chronik dieses Viertels.
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cken noch Heizung. Der Boden war blanker Beton, 
eine Zumutung für alle, insbesondere für Kinder, 
die auch mal nachts raus mussten. Im Winter waren 
die Toiletten oft zugefroren. Nach wie vor behal-
fen sich die Familien mit Noteimern im Raum. Zum 
Händewaschen gab es keine Gelegenheit.

Pro Stockwerk gab es eine Zweieinhalb- und 
eine Dreiraumunterkunft und zwei Einraumunter-
künfte; jeder Partei wurde ein Kellerabteil von ca. 
sechs qm zugewiesen. In manchen Hausaufgängen 
waren bis zu 64 Kinder und Jugendliche mit ihren 
Eltern untergebracht. Für die vielen Bewohner war 
nur ein gemeinsames Waschhaus vorhanden und 
der Wäschespeicher war im Winter immer belegt. 
Baden und Duschen war nur bei Bademeister 
Schubert im „Tröpferlbad“ möglich. Später wurde 
allerdings ein zweites moderneres Bad in der Win-
tersteinstr. 42–46 eröffnet und nach relativ kurzer 
Zeit das „Tröpferlbad“ geschlossen.

Die Wohnqualität war dürftig, denn beim Betre-
ten der Unterkunft stand man sofort in dem Raum, 
in dem gekocht, geheizt und gewaschen wurde. 
Nur in diesem gab es einen Kohleherd und eine 
Wasserstelle (durchschnittlich für 8 Personen) für 
Körperreinigung, Kochen und alle Hausarbeiten. In 
den Häusern gab es kein Bad. Die Wände beka-
men Risse, die Fenster waren undicht, es herrschte 
immer Zugluft. Die Bauweise war billig, im Laufe 
der Jahre entstand viel Feuchtigkeit, die zur Schim-
melbildung an den Wänden führte, die bald auch 
auf Schränke, Betten und Kleider übergriff. Die 
Krankheitsrate, insbesondere der Atemwege und 
des Magendarmtraktes, lag in den Notunterkünf-
ten deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Trotz der vielen Menschen, die in diesen Unter-
künften lebten, arbeitete nur ein Arzt im Hasen bergl-
Nord, wie der Stadtteil inzwischen offiziell hieß. 1969 
begannen sich Ärztinnen von pro familia für den Zu-
gang zu Verhütungsmitteln für Frauen einzusetzen. 
1970 stellten sich über den sozialpolitischen Arbeits-
kreis die ersten Sozialmediziner im Hasenbergl-Nord 
vor. Die Sozialmediziner waren Studenten aus allen 
möglichen Fakultäten, Lehrer, Mediziner, Soziolo-
gen, Germanisten, Sozialpädagogen. In diesem 
Rahmen arbeitete erstmals auch die Autorin dieses 
Artikels 1972 in den Semesterferien für ein Projekt 

„Jugendbegegnung während der Olympiade“. Die 
Außendarstellung als Olympiastadt beförderte und 
unterstützte indirekt die Fragebogen-Aktion über 
die medizinische Versorgung des Stadtteils, die 
dann in die Forderung an die LH München mündete, 
eine Gesundheitsberatungsstelle einzurichten.

pro familia am Hasenbergl wurde in dieser Zeit 
in einem Atemzug mit der Mütterberatungsstel-

le genannt und bezeichnete sich im Rahmen der 
Arbeitsgemeinschaft für soziale Fragen als Ge-
sundheits- und Familienberatungsstelle.

HASENBERGL-NORD HEUTE
Heute befinden sich im Stadtbezirk  24 (Feld-
moching-Hasenbergl) 7,6 % aller Sozialwohnungen 
Münchens, wobei die Stadt lediglich bei 33 % ein 
Belegrecht ausüben kann. Weitere 1 589 Wohnun-
gen ohne Sozialbindung befinden sich dort eben-
falls in städtischem Besitz. 

Die Bezirkssozialarbeit im 24. Stadtbezirk betreut 
ca. 1 582 Haushalte, von insgesamt 25 161 Haus-
halten. Im Stadtbezirk sind 71,8 % der Haushalte 
deutsch, wobei z. B. Sinti und Roma und viele tür-
kischstämmige BewohnerInnen in zweiter und drit-
ter Generation als Deutsche gelten. 18,3 % haben 
eine ausschließlich andere Nationalität, 10 % der 
Partnerschaften sind deutsch-ausländisch gemischt. 
Die Anzahl der SeniorInnen hat sich in den letzten 
zehn Jahren deutlich erhöht, sie liegt weit über dem 
gesamtstädtischen Wert. 118 Nationen leben ne-
beneinander in Feldmoching-Hasenbergl, es gibt 
viele Kinder. Der Bezirksteil Hasenbergl, der noch 
vor 30 Jahren als sozialer Brennpunkt galt, zeigt 
eine deutliche Qualitätsverbesserung durch eine 
Anbindung zum Stadtzentrum mit U- und S-Bahn 
und mittlerweile ausreichenden Einkaufsmöglich-
keiten, sowie gut eingewachsenen Grünflächen zwi-
schen der lockeren Bebauung. Sozialeinrichtungen 
und eine lange Tradition von sozialer Vernetzungs-
arbeit haben diesen Stadtteil aus dem „einseitigen 
Brennpunktblick“ verschoben. Die Bevölkerung 
leistet ihren Anteil an Verständigung und Integrati-
on. Die Schwangeren- und Familienhilfeberatungs-
stelle von pro familia ist mit ihrem interkulturellen 
Ansatz hier gut verankert. Heute hat der Stadtteil 
etwa 22 000 Einwohner.

Hermine Kirchner, Diplom-Sozialpädagogin (FH), pro familia-
Schwangerenberatung Hasenbergl

* Displaced Persons: Personen nicht deutscher Staatsan-

gehörigkeit, die im Zweiten Weltkrieg von den deutschen 

Besatzungsbehörden in das Gebiet des Deutschen Reiches 

verschleppt wurden (als Zwangsarbeiter) oder dorthin ge-

flüchtet waren. Am Ende des Zweiten Weltkriegs befanden 

sich etwa 8,5 Mio. Displaced Persons im Gebiet des frühe-

ren Deutschen Reiches; sie wurden von der UNO betreut 

und repatriiert oder in andere Staaten umgesiedelt. Der 

Status der in der Bundesrepublik Deutschland verbliebenen 

Displaced Persons wurde durch Gesetz geregelt.
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