
Entwurf  

Zusatzinfo zur Wohnungsbaupotenzialstudie General-Pape-Straße  

(Internetauftritt des Bezirks) 

Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 18.06.2013 den Beschluss, dass das Bezirksamt 
aufgrund der erhöhten Nachfrage Wohnungsbaupotenziale auf größeren Arealen 
maßvoll ausnutzt (Drucks. Nr.: 0676/XIX), u.a. auf dem ehemaligen Kasernengelän-
de an der General-Pape-Straße. Trotz der offensichtlichen Lagegunst des Geländes 
aufgrund der Nähe zum Bahnhof Südkreuz und zur Stadtautobahn sowie diverser 
Gespräche mit der BIMA als Eigentümerin ist eine adäquate Entwicklung bis dato 
nicht erfolgt. Das Stadtentwicklungsamt hatte sich daher im Jahr 2014 entschlossen, 
für das Kasernengelände an der General-Pape-Straße (als auch für die Schöneber-
ger Linse) eine vertiefende Studie in Auftrag zu geben, zumal sich die Zielvorstellun-
gen von ursprünglich weitest gehendem Erhalt des vorhandenen Gewerbes hin zur 
verstärkten Entwicklung von Wohnraum verändert hatten. Mit den ortsansässigen 
Gewerbetreibenden wurden Gespräche geführt, um deren Wünsche in der weiteren 
Bearbeitung berücksichtigen zu können. Die Studie wurde in enger Abstimmung mit 
dem Stadtentwicklungsamt und unter Einbeziehung der bezirklichen Wirtschaftsför-
derung erstellt. 

Aufgrund der Gemengelage und der denkmalrechtlichen Restriktionen wird in der 
Studie von einer langfristigen und etappenweisen Entwicklung einzelner Bereiche 
ausgegangen. Je nach Entwicklungsszenario liegt das Wohnungsbaupotenzial zwi-
schen minimal rund 430 und maximal rund 600 Wohneinheiten. Im zwischen der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt und dem Bezirk abgestimmten Wo-
FIS (Wohnbauflächeninformationssystem) wird derzeit von einer langfristigen Reali-
sierung von ca. 450 Wohneinheiten ausgegangen. 

Am 16.12.2015 hat das Bezirksamt im Rahmen einer Mitteilung zur Kenntnisnahme 
zur Drucks. Nr.: 0676/XIX (Wohnungsbaupotenziale) die BVV über die Studie infor-
miert. 

Eine abschließende Abstimmung der Studie im Bezirksamt ist noch nicht erfolgt und 
die BVV hat darüber auch noch nicht beraten. 
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vorbemerKung und aufgabenstellung

die anzahl der einwohner im land berlin wächst – so 

auch im bezirk tempelhof-schöneberg. aktuelle pro-

gnosen beziffern das bevölkerungswachstum für die 

gesamtstadt bis 2030 auf etwa 250.000 zusätzliche 

einwohner. um für diese neuen einwohner ausrei-

chend Wohnraum zur verfügung stellen zu können, 

wurden die bezirke von der senatsverwaltung für 

stadtentwicklung und umwelt aufgefordert und fi-

nanziell dabei unterstützt, die Wohnungsbaupoten-

ziale zu ermitteln.

das bezirksamt tempelhof-schöneberg hat in einer 

ersten bestandsaufnahme bereits im Jahr 2012 19 

standorte hinsichtlich ihrer eignung zur kurz- bis mit-

telfristigen schaffung von Wohnraum überprüft. zwei 

dieser standorte sollen nun vertiefend untersucht 

werden. mit dem Quartier general-pape-straße und 

teilflächen innerhalb der „schöneberger linse“ han-

delt es sich um zwei gebiete in unmittelbarer nähe 

zum bahnhof südkreuz.

trotz der ganz offensichtlichen lagegunst beider 

standorte insbesondere aufgrund der nähe zum 

bahnhof südkreuz und zur stadtautobahn haben 

eine reihe von defiziten und restriktionen eine pri-

vatwirtschaftlich getragene lageadäquate entwick-

lung bisher verhindert. 

deshalb hat die öffentliche hand allerlei anstrengun-

gen unternommen, impulse zu setzen. am deutlichs-

ten wurde dies mit der aufnahme des gebietes schö-

neberg-südkreuz in das programm stadtumbau West 

im Jahr 2005. Während in vielen teilen des stadtum-

bau-gebietes baumaßnahmen durch das  programm 

finanziert wurden, beschränkten sich jedoch die ak-

tivitäten im gebiet general-pape-straße auf die ein-

richtung eines „geschichts-parcours“, mit dem die his-

torische bedeutung des standortes herausgearbeitet 

und ein beitrag zur „adressbildung“ geleistet wurde.

die bundesanstalt für immobilienaufgaben (bima) als 

grundstückseigentümerin des ehemaligen militär-

standortes general-pape-straße hat in den vergange-

nen Jahren verschiedene gutachten dazu erarbeiten 

lassen, wie das gelände höherwertig entwickelt wer-

den kann, dabei jedoch immer die maßgabe des be-

zirks berücksichtigt, dem vorhandenen gewerbe ei-

nen möglichst hohen bestandsschutz einzuräumen. 

mittlerweile haben sich die zielvorstellungen von be-

zirk und land dahingehend verändert, dass nunmehr 

in größerem umfang Wohnraum geschaffen werden 

soll und dafür auch standorte wie das Quartier gene-

ral-pape-straße in den fokus geraten.

ziel dieser untersuchung ist es nun, für beide stand-

orte zu ermitteln, welche Wohnbaupotenziale dort 

unter berücksichtigung öffentlicher und privater be-

lange bestehen.

aufgrund der besseren lesbarkeit wurde für jeden der 

beiden standorte ein separater bericht angefertigt.
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vorgehensWeise

ziel der untersuchung war es, zunächst das quanti-

tative Wohneinheitenpotenzial (We-potenzial) zu er-

mitteln und das Wohnumfeld qualitativ zu bewerten. 

anhand städtebaulicher skizzen wurden abschlie-

ßend die bebaubaren flächen sowie notwendige er-

schließungsflächen dargestellt und die künftig mög-

lichen baumassen modelliert.

GrundlaGenermittlunG

zunächst wurde die aktuelle planungsrechtliche situ-

ation für das untersuchungsgebiet überprüft sowie 

die aktuelle nutzungsstruktur analysiert. in einem 

nächsten schritt wurde ermittelt, welche flächen in 

welchen zeiträumen für eine bebauung überhaupt 

zur verfügung stehen.  maßgeblich hierfür sind die 

aktuellen nutzungen von flächen und grundstücken 

bzw. die bereitschaft und fähigkeit der aktuellen 

nutzer, die nutzung aufzugeben oder zu verlagern. 

seitens der Wirtschaftsförderung des bezirkes wurde 

gewünscht, die belange des kleinteiligen gewerbes 

im untersuchungsgebiet zu berücksichtigen, da auf-

grund der wachsenden flächennachfrage in der ber-

liner innenstadt kaum noch standortnahe preiswerte 

ersatzflächen zur verfügung stehen. 

mit den gewerbetreibenden vor ort, die in einem 

losen zusammenschluss organisiert sind, wurde ein 

gespräch geführt mit dem ziel, die untersuchungs-

aufgabe zu erläutern und die Wünsche der gewer-

betreibenden zu erfahren, um sie bei der weiteren 

arbeit zu berücksichtigen.

ebenfalls ermittelt wurden denkmalrechtliche re-

strikitonen auf den grundsätzlich entwickelbaren 

flächen. die erhaltenswerte bausubstanz wurde 

plangrafisch dargestellt und mit dem bezirksamt 

abgestimmt. die rücksicht auf den hohen anteil 

denkmalgeschützter gebäude und auf die belange 

der gewerbetreibenden im gebiet general-pape-

straße erforderte eine kleinteilige vorgehensweise 

bei der ermittlung der zur verfügung stehenden 

flächenpotenziale. Weitere restriktionen, die einer 

bebauung von flächen entgegenstehen oder nut-

zungskonflikte verursachen könnten, wurden 

aufgezeigt.

erarbeitunG eineS SinnVollen SchlüS-

SelS zur ermittlunG deS QuantitatiVen 

wohneinheiten-PotenzialS

bezogen auf die in der bestandsaufnahme ermittel-

ten teilflächen wurden anhand mit dem bezirksamt 

abgestimmter Kriterien Wohnbautypologien vorge-

schlagen. da für die ermittlung von lageadäquaten 

dichtemaßen weniger Kennziffern und richtwerte 

als vielmehr eine konkrete, abgestimmte städtebau-

liche idee ausschlaggebend ist, wurde ein stark am 

historischen bestand orientiertes, zeitlich gestaffeltes 

bebauungskonzept erarbeitet. für die sachgerech-

te ermittlung eines schlüssels zur errechnung des 

quantitativen We-potenzials wurden die vorgaben 

der senatsverwaltung für stadtentwicklung und um-

welt vom märz 2014 zugrunde gelegt.  demzufolge 

werden in mehrfamilienhäusern durchschnittliche 

Wohnungsgrößen von 100m2 bruttofläche mit jeweils 

2,0 einwohnern je Wohneinheit zum ansatz gebracht.

bewertunG deS wohnumfeldeS

in abstimmung mit dem auftraggeber wurden Krite-

rien für die qualitative bewertung des Wohnumfeldes 

festgelegt und gewichtet. vorgeschlagen wurden fol-

gende Kriterien: 

•	 zugang zu grün- und freiflächen,

•	 zugang zu (nah-)versorgungseinrichtungen und 

sozialer infrastruktur, 

•	 nutzungsstruktur,

•	 vorhandene bausubstanz,

•	 öpnv-anbindung. 
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lage und erschliessung

das gebiet general-pape-straße umfasst das kom-

plette in den 1890er Jahren errichtete ehemalige 

militärgelände östlich der parallel zur fernbahntras-

se verlaufenden general-pape-straße. das unter-

suchungsgebiet grenzt im süden an den Werner-

voß-damm, im norden an die Kleingartenanlage 

general-pape-straße und im osten an die zeilenbe-

bauung der gontermannstraße, an die sich das st. 

Josef-Krankenhaus und die ausläufer der „flieger-

siedlung“ tempelhof anschließen.

Über den bahnhof südkreuz ist das gebiet an das 

überregionale fernbahnnetz, die ringbahn und das 

stadtzentrum (friedrichstraße) angebunden. inner-

halb weniger minuten erreicht man die stadtauto-

bahn a 100.



Denkmalschutz

Nicht Erhaltenswert

bausubstanz, m 1:5.000
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gebäude- und nutzungsstruKtur

insgesamt ist das untersuchungsgebiet gekennzeich-

net durch denkmalgeschützte historische gebäude, 

gewerblich genutzte zweckbauten der nachkriegs-

zeit und Kleingartenanlagen. das gewerbliche nut-

zungsspektrum reicht von einem Weinhandel über 

Kfz-Werkstätten und speditionen bis zu druckereien 

und metall verarbeitenden bertrieben. die nutzungs-

arten gewerbe und naherholung überwiegen das 

Wohnen sowie vereinzelte kulturelle nutzungen. ein 

teil der vorhandenen freiflächen wird zur lagerung 

von augenscheinlich unsortierten gütern, mitunter 

sogar schrott genutzt.

von seiten der gewerbetreibenden wird die aktuelle 

nutzungsmischung als verträglich betrachtet – trotz 

offensichtlicher städtebaulicher missstände könnte 

aus deren sicht die situation gern unverändert blei-

ben. das gebiet ist durch vorhandene, überwiegend 

gepflasterte straßen und Wege und teilweise beglei-

tendem baumbewuchs strukturiert.

trotz Kriegszerstörungen und gewerblicher nachver-

dichtung ist die historische entwicklung des denk-

malgeschützten gebietes noch gut ablesbar.  um 

drei heute unter dem begriff „exerzierplätze“  sub-

sumierte freiflächen wurden als militärverwaltung, 

bezirkskommando und Kasernenstandort genutzte 

gebäude errichtet. noch während der militärischen 

nutzung des gebietes erfolgte die freigabe der 

freiflächen für den der selbstversorgung der solda-

ten dienenden obst- und gemüseanbau; nach dem 

zweiten Weltkrieg wurde diese nutzung in form von 

Kleingartenanlagen auf der nördlichen und mittleren 

freifläche bis heute fortgeführt.

der ehemalige südliche exerzierplatz wurde in den 

1960er Jahren mit einer als senatsreserve dienenden 

lagerhalle bebaut. nach der auflösung der reserven 

wird die halle nun gewerblich genutzt.

an der nördlichen grenze des gebietes werden 

die drei denkmalgeschützten gebäude aktuell 

vom robert-Koch-institut genutzt. direkt an der 

general-pape-straße befindet sich eine räucherei. 

Weitere kleinere zweckbauten bzw. lagerflächen 

rings um die Kleingartenanlage führen zum eindruck 

einer gemengelage, die eine städtebauliche verbes-

serung erforderlich macht.

im mittleren teil des untersuchungsgebietes befin-

den sich westlich der Kleingartenanlage die reste der 

militärbauten, ergänzt um lagerhallen bzw. garagen 

direkt an der general-pape-straße.  östlich der Klein-

gärten befinden sich der gewerbestandort general-

pape-straße 38, ein weiteres kleineres denkmalge-

schütztes gebäude und als lagerflächen dienende 

baracken. durch diesen bereich verläuft die einzige 

Wegeverbindung innerhalb des gebietes zur östlich 

verlaufenden gontermannstraße.

ein langgezogenes eingeschossiges gebäude trennt 

den mittleren vom südlichen teil, in dem ein großteil 

der historischen bauten noch erhalten ist. aus der 

fußgängerperspektive ist die anordnung der gebäu-

de um eine freifläche herum kaum noch wahrnehm-

bar, weil sie durch die ehemals für die senatsreserve 

errichtete lagerhalle überformt wurde. in den denk-

malgeschützten gebäuden findet sich die oben be-

schrieben mischnutzung wieder. die gewerbehallen 

im östlichen bereich stehen überwiegend leer.

am östlichen rand des gebietes bilden als garagen 

und Kfz-Werkstätten genutzte baracken eine abgren-

zung zu den freiflächen der Wohnbebauung an der 

gontermannstraße.

die denkmalgeschützten gebäude im untersu-

chungsgebiet werden als erhaltenswert betrachtet. 

die nach dem zweiten Weltkrieg errichteten gewerb-

lich genutzten gebäude weisen aus gutachterlicher 

sicht keine schützenswerte Qualität auf. in abhän-

gigkeit von ihrer ökonomischen bedeutung und den 

möglichkeiten, die darin wirtschaftenden gewerbe-

betriebe zu verlagern, können diese gebäude sukzes-

sive rückgebaut werden.



Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

eigentümer, m 1:5.000
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die Kleingartenanlagen stellen zwar keine lagead-

äquate nutzung dar und genießen gemäß Klein-

gartenentwicklungsplan auch keinen gesonderten 

schutz, werden jedoch grundsätzlich als erhaltens-

wert angesehen, weil eine bebauung der flächen den 

zielen des denkmalschutzes entgegen stehen würde. 

es sollten jedoch mehr Wegeverbindungen für die öf-

fentlichkeit durch die Kleingartenanlagen geschaffen 

werden.

auch wenn das untersuchungsgebiet aus sicht der 

derzeitigen nutzer gut „funktioniert“, ist doch festzu-

halten, dass das  Quartier eine reihe von städtebauli-

chen missständen aufweist und entsprechend seiner 

lage in unmittelbarer nähe zum bahnhof südkreuz 

aus immobilienwirtschaftlicher sicht untergenutzt 

ist. insofern bietet die aktuell stark gestiegene nach-

frage nach Wohnraum in berlin nicht nur die chance, 

in dem gebiet dafür flächenpotenziale zu erschlie-

ßen, sondern in diesem zusammenhang gleichsam 

das Quartier städtebaulich aufzuwerten.

eiGentumSVerhältniSSe

die eigentumsverhältnisse gestalten sich sehr über-

sichtlich: eigentümerin des gesamten, in drei grund-

stücke unterteilten gebietes ist die bundesanstalt für 

immobilienaufgaben (bima). diese teilte im oktober 

2014 schriftlich mit, dass sie sich eine nachverdich-

tung mit Wohngebäuden in teilbereichen vorstellen 

könnte, dies bisher aufgrund der überwiegenden 

gewerbestruktur der liegenschaft jedoch nicht 

vorgesehen war. sie ist jedoch grundsätzlich offen 

gegenüber allen wirtschaftlich sinnvollen entwick-

lungs- und verwertungsoptionen.



Baunutzungsplan

PDF erstellt am:17.12.2014

Bebauungspläne, vorhabenbezogene Bebauungspläne (Geltungsbereiche)

PDF erstellt am:17.12.2014

FNP (Flächennutzungsplan Berlin), aktuelle Arbeitskarte

PDF erstellt am:17.12.2014

baunutzungsplan (Quelle: senatsverwaltung für stadtentwicklung und umwelt, fis-broker)

flächennutzungsplan (Quelle: senatsverwaltung für stadtentwicklung und umwelt, fis-broker)

rechtskräftige und in aufstellung befindliche bebauungspläne (Quelle: senatsverwaltung für stadtentwicklung und umwelt, fis-broker)
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geltendes planungsrecht

flächennutzunGSPlan (fnP)

der flächennutzungsplan stellt das gesamte gebiet 

general-pape-straße als gemischte baufläche m2 

dar. diese bauflächen umfassen laut erläuterung der 

darstellungen des fnp ein breites spektrum an bau-

gebieten, in denen eine mischung unterschiedlicher 

funktionen bei sicherung eines hohen Wohnanteils 

vorgesehen ist.

bebauunGSPläne

das untersuchungsgebiet deckt sich mit dem gel-

tungsbereich des im verfahren befindlichen bebau-

ungsplans Xiii-244, der sowohl gewerbe- als auch 

Wohn- und mischgebiete festsetzen soll.

das verfahren ruht aktuell.

baunutzunGSPlan

da der bebauungsplan Xiii-244 noch nicht festgesetzt 

ist, gelten weiterhin die bestimmungen des baunut-

zungsplans. dieser weist das ehemalige Kasernen-

gelände als gemischtes gebiet mit einer grz von 0,3 

und einer gfz von 0,9 aus.



stadtumbau-West (Quelle: broschüre „stadtumbau West schöneberg südkreuz – mittendrin im stadtumbau 2012“, senatsverwaltung für stadtentwicklung, 2012)
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Weitere bezirKliche planungen

Stadtumbau weSt SchÖneberG Südkreuz

das gebiet general-pape-straße liegt im stadtum-

bau West-gebiet schöneberg südkreuz. für diesen 

teilraum wurde folgendes ziel formuliert: „eine ge-

ordnete städtebauliche entwicklung des denkmal-

geschützten ehemaligen Kasernengeländes östlich 

des neuen bahnhofs soll das künftige profil des ge-

werbe- und dienstleistungsareals stärken.“ neben 

der sanierung und erschließung des nördlich des 

untersuchungsgebietes gelegenen sogenannten 

schwerbelastungskörpers kann die Konzipierung 

eines open-air-geschichtsparcours als die zentrale 

maßnahme im programm stadtumbau West für die-

sen teilraum betrachtet werden.
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flächenverfÜgbarKeit

zur VerfüGunG Stehende flächen

da es kaum ungenutzte brachflächen gibt, stehen 

kurzfristig nur wenige flächen für eine bebauung zur 

verfügung.

durch eine sukzessive beräumung der ungeordne-

ten lagerflächen bzw. ein rückbau der teilweise leer 

stehenden gewerblichen bauten der nachkriegszeit 

können mittel- bis langfristig weitere flächen für 

neubauten geschaffen werden.

die denkmalgeschützten gebäude sollen ebenso er-

halten bleiben wie die freiflächen auf den ehemali-

gen exerzierplätzen. diese flächen stehen demnach 

nicht für Wohnungsneubau zur verfügung.

denkmalSchutz

die untere denkmalschutzbehörde des bezirkes for-

dert den erhalt der denkmalgeschützten bausubs-

tanz sowie die nicht-bebauung der ehemaligen exer-

zierplätze, damit das ursprüngliche bild der die plätze 

begrenzenden bebauung gewahrt bleibt.

GewerbebeStand VS. neubau

Wesentliche voraussetzung für eine künftige neube-

bauung ist die beräumung von lagerflächen sowie 

der rückbau der gewerbegebäude aus der nach-

kriegszeit. teilweise stehen diese bereits jetzt leer.  

eine verdrängung der vorhandenen gewerbebetrie-

be ist nicht im sinne der bezirklichen Wirtschafts-

förderung, weil aktuell überall im umfeld des bahn-

hofs südkreuz gewerbetreibende von verdrängung 

bedroht sind und so gut wie keine ausweichflächen 

mehr in der innenstadt angeboten werden können, 

worunter die angebotsvielfalt leidet. auch wenn 

durch die neuplanungen im gebiet selbst neue ge-

werbeflächen entstehen, ist davon auszugehen, dass 

diese nicht von den derzeitigen gewerbetreibenden, 

sondern eher von bürodienstleistern genutzt werden.

die strategie des bezirkes, durch ausweisung von ge-

werbegebieten (z.b. naumannstraße) derartige aus-

weichflächen zu schaffen, scheitert in der umsetzung 

teilweise daran, dass die eigentümer der gewerbeflä-

chen diese nicht an Kleinstbetriebe vermieten. sofern 

der rückbau der gewerbegebäude also im größt-

möglichen einvernehmen mit den gewerbebetrie-

ben vollzogen wird, kann die künftige entwicklung 

des gebietes nur schrittweise über einen längeren 

zeitraum erfolgen.

die errichtung zusätzlicher Wohngebäude könnte zu 

Konflikten zwischen verbleibenden gewerbebetrie-

ben und neuen anwohnern aufgrund von lärm- oder 

geruchsemmissionen führen. mit ihrem anspruch 

auf gesunde Wohnverhältnisse könnten die neuen 

bewohner dann im nachhinein den bestandsschutz 

der gewerbebetriebe gefährden. es ist davon auszu-

gehen, dass durch die fernbahntrasse sowie die laut-

sprecheranlagen des bahnhofs südkreuz erhebliche 

lärmbelastungen im westlichen teil des gebietes 

verursacht werden.

die zur verfügung stehenden potenzialflächen direkt 

an der general-pape-straße sollten deshalb wegen 

des geringeren erforderlichen lärmschutzniveaus 

vorwiegend gewerblich genutzt und zudem so be-

baut werden, dass die gebäude auf diesen flächen 

den rest des gebietes vom bahnlärm abschirmen. 

da aktuell die bestimmungen des baunutzungs-

plans die planungsrechtliche beurteilungsgrundlage 

für die zulässigkeit von vorhaben bildet,  empfiehlt 

sich eine fortführung des begonnenen bebauungs-

planverfahrens mit dem ziel der festsetzung des 

bebauungsplans.

zeitliche VerfüGbarkeit

die zeitliche verfügbarkeit der flächen ist abhängig 

davon, wann die nutzungen in den nicht erhaltens-

werten gebäuden bzw. auf den bebaubaren freiflä-

chen aufgegeben werden. da sowohl die eigentü-

merin als auch der bezirk die interessen der aktuellen 

nutzer weitgehend berücksichtigen wollen, ist damit 

zu rechnen, dass sich das gebiet nur schrittweise 

über einen längeren zeitraum entwickeln lässt. 



52.638 m2

50.932 m2

29.613 m2

Parzellen

verfügbare flächen, m 1:5.000
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Quantitatives Wohneinheitenpotenzial

mÖGliche wohnbautyPoloGien

aufgrund der zentralen lage am bahnhof südkreuz 

und der geschilderten lärmproblematik soll insbe-

sondere am westlichen rand des gebietes ein nen-

nenswerter gewerbeanteil auch in den neubauten 

beibehalten werden. zur abschirmung des übrigen 

gebietes vom bahnlärm sollten neue gebäude an 

der general-pape-straße in geschlossener bauweise 

errichtet werden.

als Wohnbautypologien im übrigen gebiet ist ge-

schosswohnungsbau als dominierende Wohnbauty-

pologie aus folgenden gründen geeignet:

•	 nur eine dichte bebauung wird der lage des ge-

bietes in unmittelbarer nähe des bahnhofs süd-

kreuz mit der zu erwartenden ebenfalls dichten 

bebauung in der schöneberger linse gerecht,

•	 die historische bausubstanz entspricht, auch 

wenn es sich ursprünglich nicht um klassische 

Wohngebäude handelte, in ihrer dimensionie-

rung überwiegend dem geschosswohnungsbau.

annahmen zur baulichen dichte

für die an der weiteren entwicklung des ehemaligen 

Kasernengeländes general-pape-straße beteiligten 

akteure sind verschiedene Kennziffern von bedeu-

tung. investoren dürften sich vor allem für die künfti-

gen baulichen dichten (grz, gfz, bgf) interessieren.

erreichbare dichtewerte lassen sich schwerlich aus 

richtwerten und Kennziffern, sondern vielmehr nur 

aus einem städtebaulichen Konzept für den standort 

ableiten.

in diesem bericht wird für den standort general-pa-

pe-straße ein zeitlich gestaffeltes entwicklungssze-

nario für ein die historischen bezüge berücksichtigen-

des stadtquartier mit hohem Wohnanteil dargestellt. 

berücksichtigt werden jeweils die übergeordneten 

ziele, insbesondere ein höherer gewerbeanteil in di-

rekter nähe zum bahnhof südkreuz.

annahmen zur beleGunGSdichte

die öffentliche hand muss dafür sorge tragen, dass 

eine entsprechende infrastrukturausstattung ge-

währleistet wird. aus den oben aufgeführten dich-

temaßen ergeben sich unter berücksichtigung von 

planungsannahmen bedarfe für die verschiedenen 

infrastrukturen. relevant sind annahmen über:

•	 die durchschnittliche größe je Wohneinheit (We),

•	 die anzahl der Wohneinheiten (bgf ÷ durch-

schnittliche Wohnungsgröße), 

•	 die anzahl der einwohner je Wohneinheit 

(belegungsdichte), 

•	 durchschnittliche Jahrgangsstärken bei Kindern 

und Jugendlichen.

als richtwerte zugrunde gelegt werden die „aktua-

lisierten planungsannahmen für soziale infrastruk-

tur als folgeeinrichtungen bei Wohnungsneubau 

(12/2013) sowie ausgewählte angaben (nachricht-

liche Übernahme) zu richtwerten für Kindertages-

stätten und schulen der senatsverwaltung für stadt-

entwicklung und umwelt. demzufolge werden in 

mehrfamilienhäusern durchschnittliche Wohnungs-

größen von 100m2 bruttofläche mit jeweils 2,0 ein-

wohnern je Wohneinheit zum ansatz gebracht.
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historischer bestand



Denkmal

Entwurf

Planung

entwurf

planung außerhalb des untersuchungsgebietes

denkmal

bestand

zerstörte gebäude

historischer bestand, m 1:5.000
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im norden des ehemaligen militärkomplexes befan-

den sich die gebäude der landwehrinspektion und 

der bezirkskommandos. von diesem regelmäßig an-

gelegten gebäudekomplex aus rotem backstein sind 

nur noch zwei bauten im nordwestlichen bereich der 

anlage sowie teile eines ehemaligen »controlschup-

pens« auf dem rückwärtigen grundstück erhalten. 

die dienstgebäude der landwehrinspektion wurden 

zwischen 1895 und 1898 von der bauverwaltung der 

berliner garnison errichtet. auf dem platz, um den die 

gebäude angeordnet waren, fanden regelmäßig Kon-

trollversammlungen statt.

1892 begannen die bauarbeiten für die Kasernenge-

bäude des 2. eisenbahnregiments, die um einen 180 

meter langen und 86 meter breiten exerzierplatz he-

rum angeordnet wurden. Während die vier großen 

mannschaftsgebäude zur unterbringung der Kom-

panien genutzt wurden, dienten die dazwischen und 

daneben liegenden kleineren gebäude als Kantinen, 

versorgungs- und sanitärgebäude.

orientiert an der bebauung für das 2. eisenbahnregi-

ment wurden ab 1903 die entsprechenden gebäude 

für das 3. eisenbahnregiment im süden des gebietes 

errichtet.
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status Quo



Denkmal

Entwurf

Planung

entwurf

planung außerhalb des untersuchungsgebietes

denkmal

bestand

status Quo, m 1:5.000
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an dieser stelle wird der status Quo noch einmal 

plangrafisch dargestellt, um die abfolge in der her-

angehensweise (historischer bestand - status Quo - 

parzellierung - stufenweise entwicklung) zu verdeutli-

chen. zur textlichen erläuterung des status Quo wird 

auf den abschnitt „gebäude- und nutzungsstruktur“ 

auf seite 12 ff. verwiesen.
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bestandsgerechte parzellierung



Denkmal

Entwurf

Planung

entwurf

planung außerhalb des untersuchungsgebietes

denkmal

bestand

bestandsgerechte parzellierung, m 1:5.000
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ParzellierunG

um die künftige entwicklung des standortes gene-

ral-pape-straße besser strukturieren zu können, wur-

de orientiert am  historischen bestand und den aktu-

ellen straßen- und Wegebeziehungen im Quartier ein 

parzellierungsvorschlag erarbeitet. dieser ermöglicht 

eine auch kleinteilige entwicklung und vermarktung 

der potenzialflächen.

äuSSere erSchlieSSunG

da der bezirk beabsichtigt, den auto-verkehr im 

Werner-voß-damm zu reduzieren, wurde bei der vor-

genommenen parzellierung darauf geachtet, dass die 

äußere erschließung des gebietes nur über drei vom 

tiefbauamt vorgeschlagene zufahrten von der gene-

ral-pape-straße aus erfolgt. 
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planungsgrundlage heute



Potenzial Umbau

Potenzial Neubau (kurzfristig)

Potenzial Neubau (langfristig)

Denkmal

Entwurf

Planung

entwurf

planung außerhalb des untersuchungsgebietes

denkmal

bestand

potenzial neubau (kurzfristig)

potenzial neubau (langfristig)

potenzial umbau

planungsgrundlage heute, m 1:5.000



Mischnutzung

Wohnen

Gewerbe

Wohnen (mehr als 2/3)

mischnutzung

gewerbe (mehr als 2/3)
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planungsgrundlage heute

zeitliche VerfüGbarkeit

die gebildeten parzellen wurden in drei Kategorien 

bezüglich ihres neu- bzw. umbaupotenzials und ihrer 

zeitlichen verfügbarkeit eingeteilt:

•	 kurzfristiges neubaupotenzial,

•	 langfristiges neubaupotenzial,

•	 potenzial für umbau.

auch in den parzellen, die für neubau geeignet sind, 

sollen die denkmalgeschützten gebäude erhalten 

bleiben.

die flächen, die für den umbau geeignet sind, wei-

sen vorwiegend historische bestandsbauten auf 

und befinden sich daher überwiegend im süden des 

untersuchungsgebietes.

Kurzfristig für neubau zur verfügung stehen dieje-

nigen flächen, die aktuell un- oder augenscheinlich 

mindergenutzt sind, z. b. reine lagerflächen.

langfristige neubaupotenziale werden dort gese-

hen, wo städtebauliche missstände vorhanden sind, 

die durch eine neuordnung/neubebauung der flä-

chen behoben werden könnten, die jedoch aufgrund 

der aktuellen nutzung noch nicht kurzfristig zur ver-

fügung stehen.

nutzunGen

in den nutzungsprogrammen zu den entwicklungs-

stufen wurden drei Kategorien verwendet:

•	 Wohnen (mehr als zwei drittel Wohnanteil),

•	 gewerbe (mehr als zwei drittel gewerbeanteil),

•	 mischnutzung (keine dominante nutzung).
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entWurfsszenario 2020
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mischnutzung

gewerbe (mehr als 2/3)
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entwurfsszenario 2020

in einer ersten phase bis 2020 könnten die kurzfris-

tig verfügbaren potenzialflächen bebaut werden.  für 

die neu entstehenden gewerbegebäude ist davon 

auszugehen, dass anders als bisher weniger hand-

werklich orientiertes gewerbe als vielmehr büronut-

zungen das bild prägen werden.

nord

durch die Kleingartenanlage hindurch wird ein öf-

fentlicher Weg in ost-West-richtung angelegt. 

mitte

unter einhaltung der bauflucht zum ehemaligen exer-

zierplatz und in geschlossener bauweise an der gene-

ral-pape-straße werden gebäude mit mischnutzung 

und an der östlichen seite mit überwiegend Wohn-

nutzung gebaut.

Süd

in geschlossener bauweise werden neubauten an der 

general-pape-straße errichtet, die zur straße hin vor-

wiegend gewerblich genutzt werden. 

die leer stehenden gewerbehallen in zweiter reihe 

werden rückgebaut.  zwischen den gebäuden, die 

den ehemaligen südlichen exerzierplatz begrenzten, 

wird orientiert am historischen bestand ein weiteres 

gebäude errichtet.
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entWurfsszenario 2035
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mischnutzung
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entwurfsszenario 2035

nord

unter einhaltung der bauflucht an der Kleingartenan-

lage wird südlich des robert-Koch-instituts ein weite-

res gebäude errichtet.

die baracken und lagerflächen südlich der Klein-

gartenanlage werden rückgebaut bzw. beräumt 

und durch vier- bis fünfgeschossige Wohngebäude 

ersetzt.

mitte

das „vorderhaus“ zwischen den noch existierenden 

gebäudeflügeln des historischen bestandes im nord-

westen der teilfläche  wird wieder errichtet.

Süd

die halle auf der fläche des ehemaligen exerzierplat-

zes wird rückgebaut. die  knapp 1,5 ha große fläche 

wird zur grünanlage.
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entWurfsszenario 2050
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mischnutzung

gewerbe (mehr als 2/3)
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entwurfsszenario 2050

nord

in offener bauweise werden östlich der Kleingarten-

anlage viergeschossige Wohngebäude errichtet. an 

der general-pape-straße entsteht ein block mit zur 

general-pape-straße hin geschlossener, an den drei 

anderen seiten offener bauweise.

Westlich der Kleingartenanlage werden drei ebenfall 

gemischt genutzte gebäude in fortsetzung der bau-

flucht der nördlich angrenzenden gewerbegebäude 

errichtet.

mitte

die verbliebenen gewerbebetriebe östlich der Klein-

gartenanlage werden rückgebaut und durch ge-

schosswohnungsbau ersetzt.



öffentliche Grünflächen

private Grünflächen

grünflächen, m 1:5.000
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beWertung Wohnumfeld

VerSorGunG mit Öffentlichen 

GrünanlaGen

die bezirksregion tempelhof weist zum stand 

12/2012 eine relation von 5,5 m² öffentlichen grün-

anlagen je einwohner auf; dieser Wert liegt unter 

dem bezirkswert von 7,6 m² je einwohner. im pla-

nungsraum neu-tempelhof liegt die relation bei 

1,9 m² je einwohner. rechnerisch ergibt sich daraus 

eine unterversorgung mit öffentlichen grünanlagen, 

wobei zu erwähnen ist, dass das tempelhofer feld 

als ausgewiesene brachfläche genauso wenig in die 

berechnungen einbezogen wird wie grünflächen, 

die offiziell als straßenland gewidmet sind. durch die 

neuplanungen für das Quartier general-pape-straße 

werden die bestehenden Kleingärten erhalten und 

durch rückbaumaßnahmen weitere freiflächen im 

gebiet geschaffen. der grünanteil im untersuchungs-

gebiet wird bei umsetzung der planungen steigen.

wohnunGSnahe Grünflächen

entsprechend der Kriterien des landschaftspro-

gramms berlin für wohnungsnahe parkanlagen (bis 

500 m gehbereich; mind. 0,5ha größe) ist das un-

tersuchungsgebiet unterversorgt, weil sich mit der 

grünfläche am bäumerplan lediglich eine parkanlage 

dieser größenordnung im umkreis von 500m befin-

det. zwar ist der grünanteil in den angrenzenden 

Quartieren sonst relativ hoch – ganz überwiegend 

handelt es sich jedoch um Kleingärten bzw. private 

vorgärten. der in den neuplanungen beabsichtigte 

rückbau von bisher gewerblich genutzten hallen im 

gebiet general-pape-straße würde die grünflächen-

versorgung deutlich verbessern.

SiedlunGSnahe ParkanlaGen

der ca. 7 ha große hans-baluschek-park sowie der 

natur-park schöneberger südgelände sind innerhalb 

weniger minuten vom Quartier general-pape-straße 

zu fuß und mit dem fahrrad erreichbar. Über die 

in unmittelbarer nähe verlaufende „schöneberger 

schleife“ ist das gebiet an den cherusker-park und 

den gleisdreieckpark angebunden.

auch wenn die fläche des tempelhofer feldes auf-

grund ihrer ausweisung als brachfläche nicht in die 

berechnung der flächenrelation (m2/eW) einfließt, 

steht de facto mit dem ca. 350 ha großen tempelho-

fer park eine siedlungsnahe grünanlage mit vielfälti-

gem freizeit- und erholungsangebot innerhalb von 

maximal 15 fahrminuten (sowohl per fahrrad, per 

auto als auch mit dem öpnv) vom untersuchungs-

gebiet entfernt zur verfügung. 

VerSorGunG mit Gedeckten und unGe-

deckten SPortanlaGen 

in der bezirksregion tempelhof befinden sich gemäß 

des prognosepasses 8.604 m² gedeckte sportanlagen 

und 76.056 m² ungedeckte sportanlagen. diese zah-

len berücksichtigen jedoch noch nicht die aktuellen 

gebietsveränderungen. berechnet an den einwoh-

nerzahlen zum stand 12/2013 ergibt sich ein versor-

gungsgrad von 0,1 m² gedeckter sportanlage und 1,3 

m² ungedeckter sportanlage je einwohner. 

als versorgungsrichtwerte gelten die mittelwerte 

berlin, die bei 0,2 m² gedeckter und 1,5 m² unge-

deckter sportanlage je einwohner liegen. in der re-

gion tempelhof liegt also eine unterversorgung mit 

sportanlagen vor. rechnerisch ergibt sich anhand 

der einwohnerzahl mit dem stand 12/2013 ein defizit 

von 3.550 m² gedeckter und 15.101 m² ungedeckter 

sportanlagen. unweit des untersuchungsgebietes 

befinden sich der sportplatz tempelhofer Weg, die 

sporthalle schöneberg am sachsendamm sowie der 

angrenzende dominicussportplatz. das untersu-

chungsgebiet kann daher als mit sportanlagen gut 

versorgt betrachtet werden.

nah- VerSorGunGSeinrichtunGen

einkaufsmöglichkeiten für Waren des täglichen und 

periodischen bedarfs befinden sich im gebäude des 

bahnhofs südkreuz sowie am nördlichen ende der 

general-pape-straße in der Kolonnenstraße und sind 

somit fußläufig erreichbar. Weitere bedarfe können 

im untersuchungsgebiet selbst in den gewerblich 

nutzbaren erdgeschossen gedeckt werden.



öpnv-erreichbarkeit (Quelle: mapnificent.net, zugriff am 22.01.2015, erreichbarkeit innerhalb von 15 minuten)
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öpnv-anbindung

am fußläufig erreichbaren s- und fernbahnhof süd-

kreuz verkehren die ringbahnlinien sowie die nord-

süd-linie s2 von bernau nach blankenfelde. zentrale 

punkte wie die city West und der potsdamer platz 

sind von hier aus schnell erreichbar. ebenso besteht 

eine anbindung an den regionalverkehr des vbb und 

das überregionale fernbahn- und busnetz.

am Werner-voß-damm im süden des untersu-

chungsgebietes verkehren die buslinien 184 und 248, 

die vom südkreuz aus in richtung teltow (184) bzw. 

zum alexanderplatz (248) starten.

die abbildung auf seite 54 zeigt, welche distanzen 

man von der mitte des untersuchungsgebietes in-

nerhalb von 15 minuten mit dem öpnv überwinden 

kann.



Fläche in m² Grundfläche Geschossfläche GFZ

132.710 31.615 60.380 0,45

Fläche Nord 29.140 2.737 5.643 0,19

Fläche Mitte 52.638 10.919 16.159 0,31

Fläche Süd 50.932 17.959 38.578 0,76

Fläche in m² Grundfläche 
in m² 

Geschossfläche 
in m² GFZ Wohnanteil Geschossfläche 

Wohnen
Anzahl WE 

(Annahme Senat)
Anzahl EW 

(Annahme Senat)
 0-5 Jahre

(Kita)
6-12 Jahre

(Grundschule)

Gesamt 132.710 28.493 75.994 0,57 42.787 428 856 17 9
Fläche A 29.140 3.109 6.015 0,21 0,50 3.008 30 60

zu erhaltender Bestand 3.109 6.015

Neubau 0 0

Fläche B 52.638 10.501 29.935 0,57 0,66 19.757 198 395

zu erhaltender Bestand 6.312 10.040

Neubau 4.189 19.895
Fläche C 50.932 14.883 40.044 0,79 0,50 20.022 200 400
zu erhaltender Bestand 12.367 27.464
Neubau 2.516 12.580

Kleingärten 16.491

Grünfläche

Fläche in m² Grundfläche 
in m² 

Geschossfläche 
in m² GFZ Wohnanteil Geschossfläche 

Wohnen
Anzahl WE 

(Annahme Senat)
Anzahl EW 

(Annahme Senat)
 0-5 Jahre

(Kita)
6-12 Jahre

(Grundschule)

Gesamt 132.710 24.750 80.563 0,61 45.375 454 907 18 9
Fläche A 29.140 4.744 14.190 0,49 0,50 7.095 71 142

zu erhaltender Bestand 2.839 5.745

Neubau 1.905 8.445

Fläche B 52.638 10.626 31.832 0,60 0,66 21.009 210 420

zu erhaltender Bestand 5.994 9.722

Neubau 4.632 22.110
Fläche C 50.932 9.380 34.541 0,68 0,50 17.271 173 345
zu erhaltender Bestand 6.864 21.961
Neubau 2.516 12.580

Kleingärten 16.491

Grünfläche 14.600

Fläche in m² Grundfläche 
in m² 

Geschossfläche 
in m² GFZ Wohnanteil Geschossfläche 

Wohnen
Anzahl WE 

(Annahme Senat)
Anzahl EW 

(Annahme Senat)
 0-5 Jahre

(Kita)
6-12 Jahre

(Grundschule)

Gesamt 132.710 27.880 109.103 0,82 60.272 603 1.205 24 12
Fläche A 29.140 8.600 38.806 1,33 0,50 19.403 194 388

zu erhaltender Bestand 1.505 4.411

Neubau 7.095 34.395

Fläche B 52.638 9.900 35.756 0,68 0,66 23.599 236 472

zu erhaltender Bestand 3.993 7.721

Neubau 5.907 28.035
Fläche C 50.932 9.380 34.541 0,68 0,50 17.271 173 345
zu erhaltender Bestand 6.864 21.961
Neubau 2.516 12.580

Kleingärten 16.491

Grünfläche 14.600

flächenbilanz, szenario 2050

flächenbilanz, bestand

flächenbilanz, szenario 2035

flächenbilanz, szenario 2020
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bauliche dichten und einWohnerzahlen

bauliche dichten

die tabellen auf seite 56 zeigen die in den einzelnen 

phasen erreichten baulichen dichten sowie, in ver-

bindung mit dem zum ansatz gebrachten Wohnan-

teil und den unten erläuterten planungsannahmen,    

die aus der realisierbaren geschossfläche resultieren-

de anzahl der  Wohneinheiten bzw. der einwohner. 

die flächengrößen orientieren sich an den aktuellen 

flurstücksgrenzen, weshalb die inneren erschlie-

ßungsstraßen und freiflächen des gebietes ebenfalls 

in den flächen enthalten sind. 

in der obersten zeile sind jeweils die Werte für das ge-

samte untersuchungsgebiet aufsummiert. 

als richtwerte zugrunde gelegt werden die „aktua-

lisierten planungsannahmen für soziale infrastruk-

tur als folgeeinrichtungen bei Wohnungsneubau 

(12/2013) sowie ausgewählte angaben (nachricht-

liche Übernahme) zu richtwerten für Kindertages-

stätten und schulen der senatsverwaltung für stadt-

entwicklung und umwelt. demzufolge werden in 

mehrfamilienhäusern durchschnittliche Wohnungs-

größen von 100m2  bruttofläche mit jeweils 2,0 ein-

wohnern je Wohneinheit zum ansatz gebracht.

kindertaGeSStätten

die anzahl der notwendigen Kita-plätze liegt bei 

kompletter umsetzung der planung bei 24. 

zum stand april 2014 gab es im planungsraum neu-

tempelhof  neun Kindertagesstätten mit 597 plätzen 

(von einer einrichtung liegt keine platzzahl vor). dar-

aus ergibt sich in bezug auf die einwohnerzahl (stand: 

dezember 2013) ein versorgungsgrad von 65 plätzen 

je 100 eW unter 6 Jahren im planungsraum. im prog-

nosepass wird als mittelwert für das land berlin eine 

versorgungsquote von 71 plätzen je 100 eW unter 6 

Jahren angegeben, die versorgungsquote liegt daher 

in diesem gebiet schon jetzt unter den richtwerten.  

für die durch die umsetzung der planungen hinzu-

kommenden Kinder sollte daher mindestens eine 

zusätzliche Kindertagesstätte im gebiet selbst einge-

richtet werden.

GrundSchulen

das untersuchungsgebiet liegt aktuell im einzugs-

bereich der tempelherren-grundschule in der boel-

ckestraße 58/60. am gleichen standort befindet sich 

zudem die hugo-gaudig-schule als weiterführende 

schule. vom gebiet general-pape-straße nur gering-

fügit weiter entfernt befindet sich die grundschule 

auf dem tempelhofer feld im schulenburgring. bei 

vollständiger umsetzung der planungen würde der 

platzbedarf um 12 Kinder im grundschulalter steigen.  
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zusammenfassung

im Jahr 2006 wurde der zweitwichtigste bahnhof 

berlins, „berlin südkreuz“, in betrieb genommen, wo-

durch die umliegenden Quartiere einen immensen 

bedeutungszuwachs erfuhren. der östlich des bahn-

hofs gelegene ehemalige militärstandort general-

pape-straße gehört aufgrund des fernbahnanschlus-

ses, aufgrund der s-bahn-verbindungen in alle vier 

himmelsrichtungen und nicht zuletzt aufgrund der 

direktanbindung an das stadtautobahnnetz zu den 

verkehrlich bestangebundenen Quartieren in berlin.

die historischen spuren der früheren militärischen 

nutzung sind wegen der noch zahlreich vorhande-

nen, denkmalgeschützten backsteingebäude noch 

heute deutlich erkennbar. 

die aktuelle mischung aus überwiegend gewerbli-

cher sowie teilweiser Wohn- und kultureller nutzung 

funktioniert aus sicht der derzeitigen nutzer gut. 

aus gutachterlicher sicht ist das gebiet gemessen 

an seiner lagegunst  jedoch untergenutzt und weist 

aufgrund von als lagerflächen genutzten freiflächen 

und unansehnlichen gewerbebauten der nachkriegs-

zeit ganz offensichtliche städtebauliche mängel auf. 

zwar gehört das Quartier zum stadtumbau-West-

gebiet schöneberg-südkreuz - nennenswerte bau-

liche investitionsmaßnahmen wurden in dem pro-

gramm jedoch nicht durchgeführt. sowohl die bima 

als grundstückseigentümerin als auch der bezirk 

tempelhof-schöneberg haben bisher konzeptionelle 

Überlegungen zur weiteren entwicklung des gebie-

tes angestellt, diese aber noch nicht umgesetzt.

die durch einen anhaltenen bevölkerungszuwachs 

veränderte flächennachfrage im land berlin führte 

nun dazu, dass das ehemalige Kasernengelände auch 

auf seine eignung als potentieller Wohnstandort un-

tersucht werden soll. eine Weiterentwicklung des 

gebietes böte die chance, weitere Wohneinheiten zu 

errichten und in diesem zusammenhang die städte-

baulichen missstände zu beseitigen. dabei soll den 

belangen des denkmalschutzes sowie des bereits an-

sässigen gewerbes besonderes gewicht beigemes-

sen werden. 

die vorliegende untersuchung zeigt, dass der stand-

ort general-pape-straße grundsätzlich zum Wohnen 

geeignet ist. das etwas mehr als 130.000 m2 große 

untersuchungsgebiet ist mit einer bestands-gfz von 

im durchschnitt ca. 0,5 noch weit von einer innen-

stadttypischen baulichen dichte entfernt. 

mit dem vorliegenden gutachten wurde ein stufen-

weise umsetzbares bebauungskonzept entworfen, 

welches sich stark am historischen bestand orientiert 

und damit die belange des denkmalschutzes be-

rücksichtigt, dem ansässigen gewerbe überwiegend 

einen langfristigen bestandschutz bietet und im ge-

samten gebiet auf eine ausgewogene nutzungsmi-

schung setzt. das weiterentwickelte Quartier würde 

auch „funktionieren“, wenn das Konzept zugunsten 

des bestehenden gewerbes nicht bis zur letzten stufe 

umgesetzt wird.  

unter der annahme eines Wohnanteils von mindes-

tens 50 prozent würden bei umsetzung der planung 

ca. 600 Wohneinheiten entstehen. 

die notwendige infrastruktur sowie das grünflächen-

angebot für die daraus resultierenden etwa 1.200 

einwohner sind rechnerisch noch nicht vorhanden. 

das bebauungskonzept sieht weitere grünflächen im 

gebiet selbst vor. auch eine zusätzliche Kindertages-

stätte müsste eingerichtet werden.

um eine geordnete städtebauliche entwicklung des 

gebietes zu gewährleisten und städtebauliche Kon-

flikte im zuge der planung zu bewältigen, wird emp-

fohlen, den bebauungsplan Xiii-244 zu überarbeiten 

und zur festsetzung zu bringen.

als wesentliche zu erwartende Konflikte wurden die 

verdrängung des bestehenden gewerbes, durch den 

nahen bahnbetrieb verursachte lärmemissionen so-

wie durch das ansässige gewerbe verursachte emis-

sionen identifiziert. 
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