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Ewgenij Repnikov

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg stand man

in den westlichen Besatzungszonen vor der immensen

gesellschaftlichen und politischen Herausforderung,

für rund 12 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus

den vormaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches

sowie aus den deutschen Siedlungsgebieten in Ost-

und Südosteuropa eine neue Heimat schaffen zu müssen.

Hinzu kamen rund 1,2 Millionen Zivilpersonen anderer

Nationalitäten, die als ehemalige KZ-Inhaftierte, Zwangs-

arbeiter, Kriegsgefangene oder politische Emigranten

nicht mehr in ihre Herkunftsländer zurückkehren konn-

ten oder wollten, da ihnen unter den dortigen kom-

munistischen Machthabern Repressalien, Verfolgung

und sogar Tod drohten. Viele dieser Displaced Persons

(abgekürzt: DPs) – so die damalige Bezeichnung –, aber

auch deutsche Heimatlose waren nach Kriegsende in

einfachen Barackenlagern und Kasernen untergebracht.

Allein in der amerikanischen Zone gab es rund 450

solche Quartiere, die ursprünglich lediglich als Über-

gangslösung gedacht waren. Da die Besatzungsmächte

die Lager und Kasernen mit den Jahren jedoch zuneh-

mend für eigene Soldaten beanspruchten, musste für

die bislang dort lebenden Menschen eine neue Bleibe

gefunden werden.

In dieser Situation sah sich auch die bayerische Staats-

regierung Anfang 1951 gezwungen, ein eigenes Woh-

nungsbauprogramm für diese Personengruppe aufzu-

stellen. Im interministeriellen Ausschuss war man sich

schnell einig, dass die Wohnungen auf staatseigenem

Grund und Boden entstehen sollten. In München bot

sich hierfür der westliche Teil des vormaligen KZ-

Außen lagers Allach an, das ab 1942 als Außenstelle
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Vom Ort der Verzweiflung zur Stätte 
der Hoffnung
Die Wohnsiedlung München-Ludwigsfeld als neue Heimat

Das KZ-Außenlager Allach im Juni 1945.
Die Häftlinge waren als Zwangsarbeiter
hauptsächlich im benachbarten BMW-
Werk Allach eingesetzt.



Repnikov: Vom Ort der Verzweiflung zur Stätte der Hoffnung

des Konzentrationslagers Dachau für mehrere Tausend

Häftlinge vorwiegend aus der Sowjetunion, aus Polen,

Frankreich, Italien, Jugoslawien, den Niederlanden,

Deutschland und Österreich errichtet worden war, die

als Zwangsarbeiter hauptsächlich im benachbarten

BMW-Werk Allach, aber auch in anderen Firmen ein-

gesetzt wurden. Unter den unmenschlichen Lagerbe-

dingungen starben annähernd 2000 Häftlinge, etwa

ein Zehntel von ihnen wurde in zwei anonymen Mas-

sengräbern auf dem Gelände beerdigt.

Nach der Befreiung durch die Amerikaner wurden die

Holzbaracken im westlichen Teil des Lagers, das auf

der Gemarkung des 1938 nach München eingemeindeten

Dorfes Feldmoching lag, bereits im September 1945 ab-

gerissen. Die noch vorhandenen Baracken im östlichen

Teil, die nach Kriegsende unter anderem als Internie-

rungslager für deutsche Kriegsgefangene und Material -

depot genutzt worden waren, wurden dagegen Ende

1950/Anfang 1951 zum Regierungslager Ludwigsfeld

für sogenannte Kasernenverdrängte sowie zum Bundes -

auswandererlager München-Karlsfeld ausgebaut, wes-

halb ohnehin ein staatliches Interesse bestand, das ge-

samte, 23 Hektar große Areal käuflich zu erwerben. 

Die Oberste Baubehörde erstellte daraufhin mehrere

Bebauungspläne für eine Siedlung für Displaced Persons

auf diesem Gelände. Den Straßen, die es durchziehen,

gab man ebenso wohlklingende wie historisch unver-

fängliche Namen von Edelsteinen: Achat-, Diamant-,

Granat-, Kristall-, Opal-, Rubin-, Saphir-, Smaragd-,

Topas- und Turmalinstraße sowie Onyxplatz. Zur Kos-

tenreduzierung sollte das Projekt so weit wie möglich

in dreigeschoßiger Bauweise mit Einfachstwohnungen

zur Ausführung kommen. Auch das Bundeskabinett

versprach sich von dieser Lösung eine beträchtliche

Ersparnis, da die US-Besatzungsmacht seiner Ansicht

nach zu aufwendig baute. Die Baumaßnahmen sollten

daher ausschließlich von deutschen Dienststellen durch-

geführt werden. Insgesamt sollten auf dem Gelände

des ehemaligen KZ-Außenlagers Allach westlich der

heutigen Smaragdstraße 690 Wohneinheiten entste-

hen; zu dem soll ten Ladengeschäfte zur Versorgung mit

Gü tern des täg li chen Bedarfs errichtet werden. Der

Kosten voranschlag für die Baumaßnahme belief sich

auf 8645000,– DM. Die hierfür nötigen Haushaltsmittel

wurden dem Bayerischen Staatsministerium der Finan-

zen aus dem Bundeshaushalt zugewiesen.

Baubeginn unter schwierigen Bedingungen

Dass unter der Münchner Bevölkerung damals noch

immer Ressentiments gegenüber den DPs bestanden

und deren dauerhafter Verbleib in der Stadt nicht

gerade erwünscht war, belegt die Diskussion in der

nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrats vom 25. Sep-

tember 1951, in der erneut Vorbehalte gegen den Bau

der Siedlung lautwurden. So sagte Stadtrat Blieninger,

der in Feldmoching wohnte: „Wer in den durch solche

Siedlungen betroffenen Gebieten wohnt, wer die Bür-

gerversammlungen in diesen Bezirken besucht und
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Das KZ-Außenlager Allach im April 1945.
Die Baracken im westlichen Teil (links)
wurden wenige Monate später abgeris-
sen, die Gebäude im östlichen Bereich 
dagegen anfangs als Internierungs- und
Materiallager, später als Flüchtlings- und
Bundesauswandererlager genutzt.
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sich anhört, wie die Polizei sehr oft zum Eingreifen

gegen Leute dieser Art, wie wir sie jetzt wieder unter-

bringen sollen, veranlasst ist, der wird die Reaktion

der Bevölkerung auf einen solchen Plan durchaus ver-

stehen können.“ Und weiter: „Ich glaube, daß die Münch-

ner Bevölkerung sehr sauer auf das Entstehen dieser

DP-Siedlung reagieren wird, einer Siedlung für diese

sogenannten Verschleppten, die ewig Verschlepptsein

spielen wollen. Niemand ist es nämlich erklärlich,

warum diese Verschleppten nicht mehr in ihre Heimat

zurück wollen. […] Mit Aufnahme dieser Leute schaffen

wir in München keine guten Verhältnisse.“ Blieninger

erhielt für seine Äußerungen aus unterschiedlichen

Motiven die Zustimmung der Bayernpartei und der

KPD. Dennoch stimmte der Stadtrat dem Bauvorhaben

letztlich zu, wenngleich unter Auflagen.

Die Bauarbeiten konnten jedoch nicht sofort beginnen,

da zuvor noch einige Vorarbeiten zu leisten waren, wie

Bauleiter Hans Wrba im Dezember 1952 festhielt: „Das

Baugelände wurde 1942 mit Baracken, Luftschutzbun-

kern, Splittergräben usw. für KZ-Bewachungsmann-

schaften bebaut. Z. Zt. des Grundstücksankaufs durch

die Bundesrepublik Deutschland lagerten auf dem Ge-

lände große Massen gesprengte, z. T. schwerstarmierte

Stahlbetonbunkerteile. An der Nord-Ost-Ecke befanden

sich zwei Luftschutzbunker mit rund 3000 cbm Inhalt.

Auf dem gesamten Gelände waren Betonfundamente

und Betonplatten abzubrechen, auf denen früher Ba-

racken standen. An der Südseite der Siedlung befanden

sich Luftschutzsplittergräben, sowie zwei Feuerlösch-

teiche, die vor Baubeginn eingeebnet werden mussten.“

Nach der Sprengung der Bunker und der Vorbereitung

des Geländes begannen im Januar 1952 die eigentlichen

Bauarbeiten. Bereits im April konnte Richtfest für die

„Neue Wohnsiedlung München-Ludwigsfeld“, so der

offizielle Name, gefeiert werden. In der Presse wurde

die erste geschlossene Siedlung, die in München nach

dem Zweiten Weltkrieg entstand, sogar als größtes

Wohnbauvorhaben Bayerns bezeichnet. Der Name der

neuen Siedlung, der später kaum verwendet wurde,

diente zur Unterscheidung von der „Wohnsiedlung

Ludwigsfeld“ an der Dachauer Straße, die 1948/49 für

deutsche und ausländische Flüchtlinge und Angehörige

des BMW-Werks Allach eingerichtet worden war.

Im September 1952 wurde mit dem Bau des Versor-

gungsgebäudes begonnen, das neben acht Ladenge-

schäften – Metzger, Bäcker, Milchgeschäft, Drogerie,

Friseur u. a. – sechs weitere Wohnungen beherbergte.

Zwei Monate später waren die geplanten 684 DP-Woh-

nungen fertig und wurden an die Oberfinanzdirektion

München, Bundesvermögens- und Bauabteilung, über-

geben. Der Bezug verzögerte sich jedoch, da es Proteste

gegen deren ausschließliche Nutzung durch „auswärtige“

Personen gab. Aus diesem Grund gab es im Oktober

1952 sogar einen Belegungsstopp und eine Fragestunde

im deutschen Bundestag. Der Bayerische Ministerrat

beschloss daraufhin, 137 Wohnungen für deutsche BMW-

Beschäftigte aus der Wohnsiedlung an der Dachauer
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Die neu erbaute Siedlung Ludwigsfeld 
im Jahr 1955. Deutlich tritt ihre isolierte
Lage in freier Flur außerhalb der Stadt
München hervor. Im Hintergrund sind
die noch erhaltenen Teile des KZ-Außen-
lagers Allach zu erkennen. 
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Straße freizugeben. Zudem zogen 58 deutsche Familien

aus dem Regierungslager Ludwigsfeld in die benachbarte

neue Siedlung um. In die dort freigewordenen Baracken

zogen Umsiedler aus dem Lager Schleißheim, vor allem

kalmückische Familien. 

Nach der Aufhebung des Belegungsstopps zogen bis

März 1953 2908 Personen, darunter 920 Kinder, in die

Wohnungen ein. 1298 von ihnen kamen aus dem Lager

Schleißheim, 727 aus dem Lager Feldafing, die übrigen

aus dem Regierungslager Ludwigsfeld und aus der

Siedlung an der Dachauer Straße. 486 Wohnungen

wurden von Ausländern, 195 von deutschen Familien

genutzt. Weitere Wohnungen wurden für sonstige

Zwecke benötigt, etwa für die Siedlungsverwaltung

und für das 1952 eröffnete Polizeirevier, das jedoch

1969 wieder geschlossen wurde, da sich die befürchtete

hohe Kriminalitätsrate nicht bewahrheiten sollte. Die

Ladengeschäfte und die darüberliegenden sechs Woh-

nungen wurden im Sommer 1953 bezogen. Die Baukosten

der Siedlung betrugen schließlich 10,2 Millionen DM.

Der schwere Weg vom Nebeneinander zum

Miteinander

Die Neue Wohnsiedlung München-Ludwigsfeld war

von nun an Heimat für viele heimatlos gewordene

Deutsche und Ausländer, die annähernd 30 Nationali-

täten, verschiedensten Religionen und Konfessionen

sowie unterschiedlichsten sozialen Schichten angehör-

ten. In nur wenigen Jahren hatte sich somit ein Ort der

Verzweiflung in eine Stätte der Hoffnung verwandelt.

Das gemeinsame Schicksal traumatischer Erlebnisse

in der Zeit des Nationalsozialismus und des Verlusts

der Heimat, aber auch die abgeschiedene Lage und Iso-

lation der neuen Heimat am Stadtrand von München

sowie die Ablehnung durch Teile der Bevölkerung der

umliegenden Orte und Stadtbezirke führten dazu, dass

sich unter den Bewohnern ein starkes Zusammen-

gehörigkeitsgefühl entwickelte. So wuchs hier über

nationale, konfessionelle und sprachliche Grenzen hin-

weg eine multiethnische, multikulturelle und multi-

religiöse Gemeinschaft zusammen, vor allem unter

den Kindern und Jugendlichen der 2. und 3. Generation,

die hier ihre Sozialisierung erlebten.

Als problematisch für die Bewohner erwies sich aller-

dings die wissentliche – und wohl auch gewollte –

poli tische Entscheidung, die Siedlung weit weg vom

Stadtzentrum zu situieren. Während die dort lebenden

Deutschen anfangs zum größten Teil im benachbarten

BMW-Werk Allach beschäftigt waren, mussten die hei-

matlosen Ausländer lange Wege zu ihren Arbeitsplät -

zen in Kauf nehmen. Zusätzlich erschwert wurde diese

Situation durch die schlechte Verkehrsverbindung; nur

jede halbe Stunde – in den späteren Abendstunden

sogar nur noch im 1-Stunden-Takt – hielt hier der Bus

von München nach Dachau. Erst 2003, also 50 Jahre

nach dem Bezug der Wohnsiedlung, kam eine weitere

Nahverkehrsverbindung, eine Buslinie ins benachbarte

Feldmoching, hinzu.

Im Winter 1952/53 wurde der Großteil
der neuen Wohnungen in der Siedlung
Ludwigsfeld, wie hier in der Opalstraße,
bezogen.
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Letztlich hat jedoch gerade die räumliche und soziale

Abgrenzung maßgeblich dazu beigetragen, die Bewohner

der Siedlung zusammenzuschweißen. Trotz der an-

fänglichen Verständigungsschwierigkeiten aufgrund

der unterschiedlichsten Sprachen begann man einander

näherzukommen und gemeinsam Feste zu feiern – ob

im privaten Rahmen oder in einem der Gebäude, die

für alle öffentlich zugänglich waren: in der Gaststätte,

die anstelle des Speisesaals des Bundesauswanderer-

lagers entstanden war, im Caritas-Haus oder im YMCA-

Heim (englische Abkürzung für Christlicher Verein Jun-

ger Menschen), für dessen Errichtung 1954 die Bewohner

der Siedlung sogar selbst 10000 DM gespendet hatten.

Dies galt vor allem für die Kinder und Jugendlichen,

die den evangelischen oder katholischen Kindergarten

sowie die – auf Betreiben des Schulleiters und späteren

Dachauer Kreisheimatpflegers Alois Angerpointner er-

baute und 1951 eingeweihte – Volksschule Ludwigsfeld

besuchten und dort die deutsche Sprache erlernten,

die sie dann auch beim Spielen mit den Kindern anderer

Nationa litäten anwendeten. Diese Zweisprachigkeit

von Kind heit an wurde später zu einem nicht zu un-

terschätzenden Faktor für die Eingliederung in die

deutsche Gesellschaft. Denn sie öffnete den Weg zu

einer höheren Schulbildung, die vielen älteren Bewoh-

nern der Siedlung aufgrund der widrigen Umstände

im Zweiten Welt krieg, sei es als Soldat, Zwangsarbeiter

oder KZ-Häftling, sowie wegen des Verlustes der Heimat

oftmals verwehrt geblieben war. 

Zuhause, vor allem in den Familien, in denen die Eltern

derselben Nationalität angehörten, wurde die Mutter-

sprache – egal ob Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Unga-

risch, Lettisch, Litauisch oder Kalmückisch – gesprochen.

Viele Familien waren aber auch gemischt; meist war

dann die Mutter Deutsche. Und so entstand allmählich

eine Art Ludwigsfelder Identität, die gestärkt wurde

durch die Geringschätzung von außerhalb, etwa wenn

die Bewohner als Kanaken bezeichnet wurden oder

abfällig von einer Mau-Mau-Siedlung gesprochen wurde

in Anlehnung an die aufständischen Mau-Mau, die

im Unabhängigkeitskrieg in Kenia 1952 angeblich mit

unzivilisierter Wildheit und Zerstörungswut gegen die

Kolonialmacht Großbritannien kämpften.

Der starke Zusammenhalt in der Siedlung zeigte gerade

auch im sportlichen Bereich eine positive Wirkung,

wobei vor allem der Fußball hervorstach. Die aus den

verschiedenen Nationalitäten bunt gemischte Vereins-

mannschaft – anfangs SC Ludwigsfeld, danach der bis

heute bestehende TSV Ludwigsfeld 1958 – feierte große

Erfolge und wurde 1973 sogar Meister der Bezirksliga

Nord, was die Süddeutsche Zeitung zu dem Artikel

„Das kleine Wunder von Ludwigsfeld“ inspirierte. Und

auch die Schulfreundschaft mit einer Schule in der

südenglischen Stadt Poole, die ab Ende der 1950er Jahre

eine der ersten in München war und zusammen mit

dem Caritas-Freizeitheim organisiert wurde, war für

die jungen Ludwigsfelder Sportler, ob in der Leichtath-

letik, im Fußball oder im Volleyball, ein großer Ansporn.
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Die relativ lockere Bebauung mit einem
großzügigen Bestand an Bäumen und
Grünflächen trägt noch heute maßgeblich
zur Wohnqualität der Siedlung bei.
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Als vorteilhaft für die sportliche Betätigung erwiesen

sich die ausgedehnten Grünanlagen zwischen den Häu-

sern, auf denen sich die Kinder und Jugendlichen zum

Fußballspielen und zu sonstigen gemeinsamen Spielen

trafen. Aber auch die Erwachsenen trafen sich häufig

im Freien, etwa um zu feiern oder um Karten oder

Domino zu spielen oder auch, um sich zu unterhalten

und sich über Sorgen und Probleme auszutauschen,

was natürlich auch in den Wohnungen geschah. Groß

war die Bereitschaft zu nachbarschaftlicher Hilfe auch

über landsmannschaftliche Grenzen hinweg. 

Sehr wichtig für die aktive persönliche Aneignung der

neuen Heimat war das Anlegen eines eigenen Gartens

oder Blumenbeets unter den Fenstern der Wohnung,

egal ob man im Parterre oder im zweiten Stock wohnte.

Die Anlage von Gärten wurde von der Siedlungsver-

waltung gefördert, die Tierhaltung war dagegen aus-

drücklich verboten. Die frisch gemietete Wohnung

musste erst eingerichtet und mit ein wenig Komfort

ausgestattet werden, denn sie war weder zentral beheizt

noch hatte sie Warmwasser, eine Badewanne oder eine

Dusche – es waren eben Einfachstwohnungen. Erst die

selbst gefertigten Einbauten machten sie zu einem

indi viduellen, wohnlichen Zuhause, insbesondere im

Vergleich mit den vorherigen Unterkünften in meist

zugigen und feuchten Baracken mit Gemeinschafts-

einrichtungen. Von Vorteil waren die kühlen Keller der

Siedlungshäuser, in denen Obst, Gemüse und Pilze ein-

gelagert wurden, die man nach heimatlichen Rezepten

eingemacht hatte. Überhaupt wurden die aus der alten

Heimat mitgebrachten Bräuche gepflegt und an die

nächste Generation weitergereicht. Dies erleichterte

es ebenfalls erheblich, in der neuen Heimat heimisch

zu werden.

Kultur als Bindeglied

Jedoch nicht nur Sport und Spiel waren ein verbindendes

Glied, sondern auch Kunst und Kultur. Hier stach das

1955 an der Kristallstraße erbaute Caritas-Haus, „Haus

der offenen Tür“ oder auch „Don Bosco Haus“ genannt,

hervor. Dessen überaus engagierter Leiter Hans Fasold

(ab 1958) veranstaltete mit den Jugendlichen, die das

integrierte Freizeitheim besuchten, Theateraufführungen

und unterwies sie im Basteln. Sie durften ihr Können,

ebenso wie die Schüler der nahen Volksschule Lud-

wigsfeld, sogar bei Werkausstellungen zu Weihnachten

und Ostern unter Beweis stellen. An diesen Präsenta-

tionen beteiligten sich auch erwachsene Bewohner der

Siedlung, die beispielsweise Ostereier mit den überlie-

ferten Farben, Mustern und Techniken ihrer alten

Heimat verzierten. Diese Ausstellungen, die die kulturelle

Vielfalt der internationalen Gemeinschaft in Ludwigs -

feld unter Beweis stellten, weckten auch das Interesse

von Auswärtigen. Bei einer Eröffnung war beispielsweise

Gertrud Goppel, die Gattin des damaligen bayerischen

Ministerpräsidenten, zugegen. 

Darüber hinaus wurden viel besuchte Nikolausfeiern

und Sommerfeste abgehalten. Aus den Theateraktivi-
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Bislang konnte die Siedlung Ludwigsfeld
– hier die Opalstraße – ihr geschlossenes
bauliches Erscheinungsbild bewahren.
Der hohe Druck des Immo bilienmarktes in
München ist mittlerweile jedoch auch hier
zu spüren und zeigt u.a. problematische
Auswirkungen auf das soziale Gefüge.
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täten erwuchs nach dem Abschied von Hans Fasold

aus dem Caritas-Haus im Jahr 1975 das Theater Inter-

national, das bereits in seinem Namen auf die ethnische

Vielfalt seiner Mitwirkenden verwies. Daraus wiede-

rum entwickelte sich die Kulturgemeinschaft Ludwigs-

feld 1986 e. V. (KUGEL), die nunmehr seit vielen Jahren

für die Einrichtung eines soziokulturellen Treffpunkts

bzw. eines Kultur- und Begegnungszentrums in der

seit langem geschlossenen Gaststätte der Siedlung

kämpft. Vorsitzender ist Georg Krmadjian, Sohn einer

Österreicherin und eines Armeniers.

Das Caritas-Haus diente darüber hinaus als Raum für

Gottesdienste verschiedener Konfessionen sowie für

die Arbeit der nationalen Exilgruppen. So boten etwa

die Polen, Ukrainer und Litauer eine Ergänzungsschule

mit Sprach-, Geschichts- und Religionsunterricht an.

Des Weiteren führten hier diverse Tanzgruppen ihre

Proben durch, wobei in der russischen Gruppe auch

Kalmücken mitwirkten, die zudem die russische Ergän -

zungsschule mit Sprach- und Geschichtsunterricht

besuchten. Am Religionsunterricht des russisch-ortho-

doxen Priesters nahmen auch serbische Kinder teil.
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Das heutige Caritas-Generationenhaus
ist seit jeher das kulturelle Zentrum der
Wohnsiedlung Ludwigsfeld.

Die ehemalige KZ-Baracke (rechts) und der
angebaute Speisesaal des Bundesaus-
wandererlagers sind wichtige bauliche
Zeugnisse der deutschen Geschichte.
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Deutsche und andere Kinder und Jugendliche tanzten

in der Tanzgruppe von Pater Karl Ott mit, der sie in

russischen und ukrainischen Volkstänzen unterrichtete.

Pater Karl veranstaltete außerdem im Tessin Sommer-

ferien für Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien.

Im Caritas-Haus gab es überdies einen ukrainischen

Kindergarten und einen lettischen Musikkreis. Und die

Russen veranstalteten im Saal Theateraufführungen

und Konzerte, aber auch Feste am Patronatstag des hei-

ligen Erzengels Michael, dem ihre Kirche geweiht ist. 

Diese kulturelle Blüte in den verschiedenen Volksgruppen

war nur möglich, weil sich unter den Bewohnern Men-

schen befanden, die auch von Berufs wegen gewohnt

und befähigt waren, ihr Wissen – sei es im Bereich der

Bildung, der Kultur oder der Religion – weiterzugeben.

Zugleich waren die Ludwigsfelder froh, dass sie in ihrer

neuen Heimat die Möglichkeit hatten, ihre traditionellen

Bräuche und religiösen Riten auszuüben und zu pflegen.

Dergleichen Aktivitäten erhielten sogar eine finanzielle

Unterstützung vom bayerischen Staat sowie von der

römisch-katholischen und evangelischen Kirche. Heute

trägt die für die Siedlung so wichtige kulturelle und

soziale Einrichtung den Namen „Caritas-Generationen-

haus Ludwigsfeld“ gemäß ihrer Bestimmung, für die

verschiedenen Generationen einen Ort der Begegnung

und Freizeitgestaltung zu bieten. 

Die Musik war und ist ebenfalls ein verbindendes Ele-

ment der Gemeinschaft. Nicht nur sangen und singen

die Vertreter der verschiedenen Nationalitäten ihre

Volkslieder, es entstanden auch mehrere Musikgruppen,

die klassische Musik, Volksmusik und Tanzmusik spielten

und spielen. So wurden an der Volksschule ein Schul-

orchester und eine Jugendblaskapelle gegründet, in

der neben deutschen Kindern u. a. auch Kroaten und

Serben mitwirkten und die schließlich in der Karlsfelder

Blaskapelle aufging. Heute üben im Caritas-Generatio-

nenhaus weiterhin fleißig die verschiedenen Musik-

gruppen und Chöre. Manche Schüler der Musiklehrer

der Siedlung traten und treten sogar bei Konzerten

auf. Darüber hinaus wurde der Kammermusikkreis

Ludwigsfeld gegründet.

Eine Musikgruppe erwarb sich besondere Verdienste

um das Ludwigsfelder Zusammengehörigkeitsgefühl,

nämlich die „Hound Dogs“, die seit vielen Jahrzehnten

bei Festen vor Ort vor allem mit Oldies zum Tanzen

animieren. Eines ihrer Gründungsmitglieder, Nadir

Kurbanoglu, dessen Mutter eine Deutsche und dessen

Vater ein Aserbaidschaner war, ist seit 1963 dabei.

Nachdem die Gaststätte der Siedlung geschlossen

wurde, beschränkt sich das Zusammenkommen der

Bewohner der Siedlung nunmehr allerdings auf ein

Open-Air-Konzert im Sommer und das alljährliche Lud-

wigsfelder Siedlungsfest, zu dem ehemalige Bewohner

sogar aus Frankreich, Schweden, Australien und den

USA anreisen. Gefeiert wird in einem Zelt auf der soge-

nannten Rollschuhplatte, bei der es sich ursprünglich

um die Bodenplatte des Blocks Nr. 5 des KZ-Außenlagers

Allach handelte. Der Respekt vor den Opfern des Natio-
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nalsozialismus, die dort inhaftiert waren, machte die

Entscheidung für diesen Standort keineswegs einfach.

Letztlich jedoch überwog die Intention, diese einstige

Stätte des Leidens in einen Ort der Freude und der

Zusammenkunft zu verwandeln – ein Ansinnen, das

den Nachkommen ehemaliger Häftlinge fraglos zusteht.

Und zum Abschluss jedes Fests wird die „Ludwigsfeld-

Hymne“ gespielt, zu deren Klängen sich die Besucher

zu einem großen Kreis vereinigen, an den Schultern

oder Hüften fassend im Kreis herumbewegen und am

Ende umarmen – für alle stets ein bewegender Ausdruck

des Zusammengehörigkeitsgefühls.

Gebetsstätten verschiedener Konfessionen

Eine weitere Besonderheit unterscheidet die Siedlung

Ludwigsfeld von allen anderen Stadtteilen Münchens,

nämlich die immer noch existierende konfessionelle

Vielfalt und Dichte an religiösen Andachtsstätten, die

wohl auch deutschlandweit einmalig ist. Herausragend

ist die unter Denkmalschutz stehende russisch-orthodoxe

Kirche des heiligen Erzengels Michael an der Achatstraße,

erbaut ab 1963 nach Plänen von Theodor Henzler und

am 21. November 1965, dem Patronatstag der Gemeinde,

eingeweiht von Erzbischof Alexander Lowtschij, der

der Beichtvater von Alexander Schmorell, einem Mitglied

der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, war. Die Kirche

steht genau an jener Stelle, an der sich zuvor die Ent-

lausungsbaracke des KZ-Außenlagers Allach befand.

Besucht wurde und wird die Kirche auch von orthodoxen

Gläubigen anderer Nationalitäten. Vor der Fertigstellung

des Neubaus hatten sie eine 1953 errichtete kleine Holz-

kirche im ehemaligen Lager Ludwigsfeld genutzt.

Unweit der russisch-orthodoxen Kirche befindet sich

die den Aposteln Peter und Paul geweihte ukrainisch-

orthodoxe Kirche. Sie ist seit 1968 im YMCA-Heim an

der Granatstraße untergebracht, nachdem das ursprüng-

lich dort angesiedelte „Haus für alle“, das als „Übungsfeld

für europäisches Denken“ dienen sollte, Mitte der

1960er Jahre hatte schließen müssen. Die erste Ge-

betsstätte der 1946 im DP-Lager Schleißheim gegrün-

deten Gemeinde hatte sich ab 1953 in einer Baracke

des Lagers an der Dachauer Straße befunden.

Mitten in der Siedlung, in einer Wohnung an der Rubin-

straße 14, befindet sich seit 1975 der kalmückisch-tibe-

tisch-buddhistische Tempel. 1982 besuchte ihn der Dalai

Lama, der neun Jahre zuvor auch schon den 1966 ein-

geweihten buddhistischen Gebetsraum in einer Baracke

in der Notunterkunft an der Turmalinstraße in Lud-

wigsfeld aufgesucht hatte, die bald darauf abgerissen

wurde. Die kalmückische Gemeinde entstand 1946

ebenfalls im DP-Lager Schleißheim. 

Im Süden der Siedlung befinden sich zudem die katho-

lische Kirche Sankt Johann Nepomuk und die evan -

gelisch-lutherische Golgatha-Kirche. Die Kirche Sankt

Johann Nepomuk wurde, wie auch das Caritas-Haus,

nach Plänen der Architekten Wilhelm und Norbert

Gaertner erbaut. In der 1961 eingeweihten Kirche feiern

neben den Deutschen auch die Polen, von denen viele
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aus der weiteren Umgebung kommen, sowie die ukrai-

nischen Griechisch-Katholischen, die allerdings den

orthodoxen Ritus zelebrieren, ihre Gottesdienste, wie

früher auch Litauer und Ungarn. Der Grundstein für

die Golgatha-Kirche wurde 1951 auf dem Gelände des

ehemaligen Konzentrationslagers Dachau gelegt, wo

sie bis 1964 stand. Danach wurde die im Baukasten-

system nach Plänen von Otto Bartning errichtete „Not-

kirche“ mit typischem Satteldach und Dachreiter de-

montiert und 1967 an der Kristallstraße 8 in Ludwigs -

feld wiedererrichtet. Der letzte evangelische Gottes -

dienst fand hier im Frühjahr 2006 statt. Nunmehr ist

sie dem heiligen Wachtang Gorgasali geweiht und wird

von der georgisch-orthodoxen Gemeinde genutzt, die

den Kirchenraum mit einer Ikonostase ausgestattet

und die Wände mit weiteren Ikonen geschmückt hat.

Die Gemeindemitglieder kommen aus dem gesamten

südbayerischen Raum, ähnlich wie bei der russisch-

orthodoxen Erzengel-Michael-Kirche und den anderen

Gebetsstätten. 

Und dies sind nicht die einzigen Andachtsstätten, die

sich in Ludwigsfeld befinden bzw. befanden. So nutzte

die 1953 von Ibrahim Gacaoglu, einem Angehörigen

des turksprachigen Volkes der Karatschaier aus dem

Nordkaukasus, gegründete religiöse Gemeinschaft

„Islam“, die ihren Sitz in der Achatstraße 4 hatte, einen

Raum in der Baracke 22 des Lagers an der Dachauer

Straße als Moschee – es war die erste Moschee in Mün-

chen. Auch eine Synagoge gab es kurzzeitig in Lud-

wigsfeld, nämlich in einer Baracke in der östlich der

Siedlung gelegenen Notunterkunft Ost. Zwar fehlen

schriftliche Quellen hierzu, doch der Zeitzeuge Abraham

Ben, der 1956 mit seiner Familie in das ebenfalls hier

eingerichtete kleine jüdische Auffanglager mit 30 bis

50 Familien kam, konnte sich an sie erinnern. 

Geschichtszeugnisse unter Denkmalschutz

Die wechselvolle Geschichte der Siedlung Ludwigsfeld

spiegelt sich in mehreren baulichen, kulturellen und

künstlerischen Zeugnissen, die heute teils unter Denk-

malschutz stehen. Hierzu zählt der in ganz Deutschland

einzigartige Gebäudekomplex Granatstraße 8 und 10,

der aus der letzten noch existierenden Baracke – einer

Sanitärbaracke – des KZ-Außenlagerkomplexes Allach

sowie dem ehemaligen Speisesaal des Bundesauswan-

dererlagers München-Karlsfeld besteht, das von 1951

bis 1952 existierte. Dieser Speisesaal, später als Gaststätte

geführt, ist das einzige verbliebene Gebäude der drei

Bundesauswandererlager, die es in der Nachkriegszeit

in der BRD gab. Die ehemalige Sanitärbaracke wird

seit Ende der 1950er Jahre vom TSV Ludwigsfeld als

Umkleidekabine genutzt. An ihrer Westseite wurden

nach langjährigen Bemühungen von Bewohnern der

Siedlung und von Häftlingsorganisationen im Jahr

1997 zwei Gedenktafeln angebracht, eine in deutscher

und eine in französischer Sprache, die an das von 1943

bis 1945 bestehende KZ-Außenlager erinnern. 2007

wurde dieser Ort vom damaligen ukrainischen Staats-

präsidenten Viktor Juschtschenko besucht, dessen Vater

ebenfalls hier inhaftiert war. Zudem stammt seine

Frau aus einer ukrainischen Familie, die vor ihrer

Emigration in die USA in Ludwigsfeld lebte. Wie sehr

sich die Siedlung von einem Ort der Verzweiflung zu

einer Stätte der Hoffnung wandelte, veranschaulicht

auch das Beispiel eines weiteren Bewohners, des ehe-

maligen Lagerhäftlings Nikolaj Choprenko, der in den

1960er Jahren zusammen mit seiner Familie in die

USA auswanderte und sich dort Nick Hope („Hoffnung“)

nannte.

Der ehemalige Speisesaal des Auswandererlagers wurde

Ende 1952 dem Radiosender Freies Europa jeden zweiten

Sonntagvormittag für die Übertragung eines Gottes-

dienstes zur Verfügung gestellt. Überhaupt wohnten

in der Siedlung viele Mitarbeiter der Sender Radio Free

Europe und Radio Liberty, die einen nicht unwesentlichen

Beitrag zum Sturz des Sowjetregimes in Osteuropa und
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somit auch zur Wiedervereinigung Deutschlands leis -

teten. In dem zur Gaststätte erweiterten Saal wurden

in der Folgezeit zahlreiche Kinovorführungen, Tanz-

veranstaltungen und Feste, vor allem zur Faschingszeit,

abgehalten. Vor rund zehn Jahren wurde sie jedoch ge-

schlossen und steht seitdem leer. 

Im Jahr 2017 wurde die 1941 erbaute Brücke über das

Schwabenbächl im Verlauf der heutigen Karlsfelder

Straße, über die ab 1943 die Häftlinge des KZ-Außenla-

gers zur Arbeit ins BMW-Werk Allach getrieben wurden,

in die Denkmalliste aufgenommen. Unter Denkmal-

schutz steht auch die 1954 errichtete Stele des Münchner

Bildhauers Elmar Dietz (1902–1996) an der Ecke Rubin-

und Kristallstraße. Sie ist aus Naturstein geschaffen

und an ihren vier Seiten mit figürlichen Reliefs, Motiven

aus dem ländlichen Leben, verziert. Auch Inschriften

wie „Des Menschen Seele gleicht dem Wasser“ von

Goethe sind angebracht. 

Ebenfalls 1954 entstand die Erkerbemalung mit Tier-

motiven des Künstlers Max Lacher (1905–1988) auf der

Rückseite des Hauses Achatstraße 2. Die heute zu se-

henden Malereien sind jedoch lediglich eine Nachbil-

dung, da sich das Original unter der 2010 angebrachten

Dämmung befindet.

In der Siedlung nicht mehr anzutreffen ist der 1954 auf

einer Grünfläche aufgestellte Bronzeesel von Josef

Henselmann (1898–1987), Professor an der Münchner

Akademie der Bildenden Künste. Die Skulptur war mit

der Zeit so stark ramponiert und zudem unsachgemäß

instandgesetzt worden, dass sie entfernt werden musste.

Henselmanns gleichnamiger Enkel, ebenfalls Bildhauer

und Kunstprofessor, hat den Esel mittlerweile fach-

männisch restauriert und eingelagert, da er nicht mehr

im Freien aufgestellt werden kann.

Ein weiteres Kunstwerk, ein farbiges Glasmalereifenster

mit Märchenmotiven von Prof. Friedrich Heubner (1886–

1974) befindet sich in der ehemaligen Volksschule Lud-

wigsfeld, jetzt Sonderpädagogisches Förderzentrum

München Nord-West. Diese Volksschule ist aber leider

auch ein Symbol für die zunehmende Verschlechterung

der Infrastruktur im Bereich der Siedlung. 1954 zählte

sie noch 750 Schüler; in der Folgezeit nahm deren Zahl

jedoch kontinuierlich ab. 1977 wurde sie geschlossen,

die noch verbliebenen 52 Grundschüler mussten nach

Karlsfeld bzw. Allach wechseln. Und damit nicht genug:

Ab den 1980er Jahren begann in Ludwigsfeld ein Ge-

schäftesterben, das dazu führte, dass dort derzeit keine

Einkaufsmöglichkeit für den alltäglichen Bedarf mehr

besteht und die Bewohner sich in anderen Stadtteilen

oder Nachbarorten versorgen müssen. 1997 schloss zu-

dem das Postamt am Onyxplatz. Keine Verbesserung

der Infrastruktur brachte der Bau neuer Eigentums-

wohnungen und Einfamilienhäuser südlich und östlich

der Siedlung um die Jahrtausendwende. Nur ein Teil

der Bewohner dieser Häuser zeigt außerdem Interesse,

sich in die gewachsene Gemeinschaft der 1952 erbauten

Siedlung zu integrieren.

Der größte Einschnitt in der Geschichte der Wohnsied-

lung war 2007 ihr Verkauf durch den Bund zum Preis

von 10,5 Mio. Euro an die PATRIZIA Immobilien AG. Die

Stadt München hatte für die 678 Wohneinheiten dagegen

nur 1,5 Mio. Euro geboten, ein höchst bescheidener

Betrag, mit dem sie sichtlich ihr Desinteresse am Wohl-

ergehen der Bewohner demonstrierte, die sich gegen
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den Verkauf an eine private Firma gewehrt hatten. Bei 

der anschließenden Modernisierung erhielten die 

Häuser zwar Balkone und waren auch bunter und 

freundlicher anzusehen, doch waren damit zugleich 

mehrmalige Mieterhöhungen verbunden, die zur Ver-

drängung eines Teils der alteingesessenen Bewohner 

führten. 2017 folgte der Weiterverkauf der Siedlung an 

die jetzige Eigentümerin, die Wohnungsgesellschaft 

Ludwigsfeld GmbH, die nun eine bauliche Verdichtung 

des Areals plant.  

Bis in die 1980er Jahre war das Interesse der Politik an 

der Siedlung gering, umso mehr, als ein erheblicher 

Teil der Bewohner weiterhin nicht wahlberechtigt war. 

In gewisser Weise erwies sich diese Tatsache aber auch 

als Vorteil, denn ohne die Einmischung von außen ent-

stand an diesem Ort, wo man sich gegenseitig kannte, 

ein dorfähnlicher Charakter und ein Beispiel vorbildli-

chen Zusammenhalts verschiedener Kulturen und Reli -

gionen auf engstem Raum. Seit einigen Jahrzehnten 

allerdings fordern die Bewohner, von denen die Aller-

meisten inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft 

besitzen, eine immer stärkere Mitsprache bei der Lösung 

der Probleme ihrer Siedlung und der Gestaltung der 

Umgebung. Eine besondere Rolle spielt dabei die Inter-

essengemeinschaft Ludwigsfeld, kurz: IGLU, deren Mit-

glieder Deutsche, aber auch ehemalige heimatlose Aus-

länder der zweiten Generation sind. 

Nach aktuellen Planungen soll demnächst östlich an-

schließend an die bisherige Bebauung ein neues Wohn-

gebiet entstehen, das durch eine Verdichtung des Nah-

verkehrs sowie durch das Entstehen von Einkaufsmög-

lichkeiten und neuen Arztpraxen den Ludwigsfelder 

Bürgern auch wieder eine Verbesserung der Infrastruktur 

bringen wird. Da sich dieses neue Wohngebiet über-

wiegend auf dem Gelände des ehemaligen OT-Lagers 

Karlsfeld befinden wird, wurden hier von 2016 bis 2017 

archäologische Grabungen durchgeführt, die über 800 

Fundstücke zutage förderten. Ein Teil davon ist noch 

bis Ende April 2021 in der KZ-Gedenkstätte Dachau im 

Rahmen einer Ausstellung über den Außenlagerkomplex 

Allach und dessen Nachnutzungen zu sehen. Im Zuge 

der Grabungen wurden auch die sterblichen Überreste 

von 12 Häftlingen geborgen, die bei den Exhumierungen 

1955 übersehen worden waren. Diese vergessenen Toten 

fanden im Dezember 2017 im Rahmen einer multikon-

fessionellen Feier ihre letzte Ruhestätte auf dem Wald-

friedhof in Dachau.  

Schon seit langem hegen die Bewohner der Siedlung 

den berechtigten Wunsch, über die erwähnten Gedenk-

tafeln hinaus einen Ort zu haben, an dem die Geschichte 

des KZ-Außenlagerkomplexes Allach sowie der nach-

folgenden Nutzungen des Geländes dargestellt wird. 

Die Suche nach einer angemessenen Form des Erinnerns 

wird daher in den nächsten Jahren eng mit der Zukunft 

der Siedlung Ludwigsfeld verknüpft sein. Insbesondere 

der in Deutschland einzigartige Gebäudekomplex der 

einstigen KZ-Baracke und des späteren Speisesaals des 

Bundesauswandererlagers bietet sich als Begegnungs- 

und Kulturzentrum des erweiterten Siedlungsareals 

an, nicht nur aus historischen Gründen, sondern auch 

durch seine Lage in der Mitte zwischen dem alten und 

dem neu zu bauenden Wohngebiet. 

Trotz aller Veränderungen in Vergangenheit und Ge-

genwart wird die Wohnsiedlung Ludwigsfeld vor allem 

aber eines bleiben: ein Stein gewordenes Denkmal der 

Hoffnung für viele Menschen, die hier nach den furcht-

baren Erfahrungen von Leid, Verzweiflung und Tod in 

den Jahren des Zweiten Weltkriegs eine neue Heimat 

gefunden haben, und ein Beweis dafür, dass man trotz 

der Beibehaltung der eigenen Religion, Sprache und 

Kultur mit Menschen einer gänzlich anderen Herkunft 

und Identität zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen, 

sich eingliedern und seine Heimat kreativ gestalten kann. 
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