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Wie viele Stadtgebiete aktuell, steht das Gebiet rund um 
die Bayernkaserne vor der Herausforderung Lösungen für 
das Bevölkerungswachstum bei gleichzeitig herrschendem 
Mangel an verfügbaren Flächen zu finden. Da viele Innen-
stadtbereiche bereits stark verdichtet sind, fallen weniger 
urban geprägte Gebiete mit gemischten Nutzungen in den 
Fokus der Stadtentwicklung. Durch Wohnungsbauprojekte 
mit starker Siedlungsdichte, wie dem geplanten Quartier der 
Bayernkaserne, kann der hohen Nachfrage nach Wohnraum 
Abhilfe geschaffen werden. Jetzt liegt es in der Verantwor-
tung der umliegenden Gebiete, den neuen Bewohnern eine 
lebenswerte Stadt zu bieten und ein Umfeld zu schaffen, das 
innovative Lösungen für den dringend benötigten Freiraum 
bereithält.

Auf den Bereichen rund um die Bayernkaserne lastet durch 
den zukünftigen starken Bevölkerungsanstieg ein enormer 

Leistungsdruck. Zum einen herrscht bereits ein Mangel 
an öffentlich zugängliche Freiflächen, wozu die zusätzli-
chen geforderten Freiflächen für die Bewohner der neuen 
Bayernkaserne kommen. Gleichzeitig herrrscht ein starker 
Bedarf auf ökologischer Seite sowie ein Bedarf an klima-
regulierenden Ausgleichsflächen und Flächen für die Ener-
gienutzung. Zusätzlich wird dem Gebiet die Aufgabe zuteil, 
die vorhandenen Grünflächen und Naherholungsgebiete 
miteinander zu verknüpfen.

Für dieses vielfältiges Spektrum an Aufgaben sind aller-
dings nur wenige Flächen verfügbar. Die bereits bestehen-
den Grünflächen sollen deshalb zu einem grundlegenden 
Grünsystem verbunden werden, welches ein Grundgerüst 
für das Gebiet bilden und klimatische sowie infrastrukturelle 
Aufgaben erfüllen soll. 

Eine Nutzung der verfügbaren Dachflächen soll das 
Grünsystem auf zweiter Ebene ergänzen und den Bewoh-
nern durch eine Fusion von ökologischen Aspekten, sozi-
alen Kompetenzen und Schöpfung neuer Ressourcen eine 
innovative Form von Freiraum bieten. So kann, statt nur die 
Bodenebene zu nutzen, das gesamte Volumen der Stadt als 
Freiraum nutzbar gemacht werden. Dem Entwurf liegt der 
Wunsch nach der Entwicklung von Kreisläufen zugrunde, 
die soziale, infrastrukturelle und ökologische Aspekte ver-
einen.

Da sich praktisch alle nutzbaren Dachflächen im Privatbesitz 
befinden, wird eine Kooperation zwischen öffentlicher Hand 
und den im Gebiet ansässigen Unternehmen und Immobi-
lienbesitzern angestrebt, um gemeinsam ein gebietsüber-
greifendes Dachnutzungskonzept umzusetzen.

Kreislauf Kuppel Dachfabrik Dachlabor Dachpark Sportanlagen Waldlabor neuer Kreislauf



Jessica Stehle . Caren Huckle6 

Gewerbe Industrie Versorgung
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Versorgung Wohnen Gartenanlage Kaserne Barriere
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Gewässer

Gebäude / Gebäude im Bau

Brachliegende versiegelte 
Flächen

Freiflächen 
öffentlich/nicht zugänglich

Gleise aktiv/nicht aktiv

Gartenanlagen

FFH-Gebiet

Gehölz Erhalt/Rodung

Abstands-/Straßenbegleitgrün

Baudenkmal Gebäude/Fläche

Natur-/Landschaftsschutzgebiet

Dachbegrünung

MASSSTABSLOS

Kirche

Schule

Kita/Kindergarten

Spielplatz

Sportfläche
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Flachdach ungenutzt

Flachdach Energienutzung

Dach unnutzbar

Übergeordnetes Radlnetzt

Bestehender Radweg

Bushaltestelle

U-Bahn/Tram-Station

Im Folgenden wurden die für das anvisierte Konzept maß-
geblichen Aspekte analysiert und ihre Potentiale und Defi-
zite erforscht. Grünvernetzung und Erreichbarkeit von Frei-
räumen spielen hierbei eine grundlegende Rolle. 
Das Gebiet rund um die Bayernkaserne schließt im Norden  
an die unter Naturschutz stehende Fröttmaninger Heide an. 
Östlich davon befindet sich die Kläranlage, die dort 1922 
zur Versorgung der Stadt München angesiedelt wurde. Im 
Süden wird das Gebiet von den Gleisanlagen des Nordrings 
gefasst. Im Westen schließt das Gebiet an den Waldbestand 
um die Obere Isaraue, den Englischen Garten und den 
Bachläufen Garchinger Mühlbach und Schwabinger Bach an.  

Historie
Die Industrialisierung brachte den Güterverkehr und mit ihm 
die noch heute vorhandenen teilweise still gelegten Glei-
sanlagen nach Freimann. Mit dem Bau der Ringbahn um 
1902 siedelten sich große Firmen, wie die Firma Krupp AG, 
Mauerer Waggonfabrik und die Süddeutsche Lederfabrik an 
und bestimmten von nun an den industriell geprägten Cha-

rakter des Stadtviertels. Mit dem Bau des Reichsbahn-Aus-
besserungswerks entstanden hier einige Arbeiterwohnsied-
lungen. Zudem entstanden drei große Kasernen: Im Norden 
die Fürst-Wreder-Kaserne, die Bayernkaserne und die im 
Süden liegende Funkkaserne. Mit Ende des Zweiten Welt-
krieges entstanden hier weitere Wohnsiedlungen, wie die 
Kieferngarten- und Grusonsiedlung, die der sozialen Woh-
nungsnot in München entgegenwirken sollten.

Freiflächen
Ein System von öffentlichen und privaten Grün- bzw. Freiflä-
chen ist im Gebiet vorhanden, jedoch ist keine klare Struk-
tur gegeben, da die Vernetzung der Räume immer wieder 
Lücken aufweist.  

Dachbegrünung
Gebäude mit Dachbegrünung, meist im Sinne von exten-
siver Begrünung sind stellenweise im Gebiet vorhanden. 
Zu deren Ergänzung bieten sich viele potentielle Flächen 
in Form von ungenutzten Dachflächen auf Industrie- und 

Gewerbebauten an (s. Analyse S.19).

Natur-/Landschaftsschutzgebiet
Zu den angrenzenden Schutzgebieten gehört die Frött-
maninger Heide im Norden als Naturschutzgebiet, sowie 
die Isaraue im Osten als Landschaftsschutzgebiet. Beide 
Schutzgebiete sind zusätzlich als FFH-Gebiet ausgewiesen.

Baudenkmal
Denkmalgeschütze Bauten sind zum einen das im Zweiten 
Weltkrieg entstandene ehemalige Bundesbahnausbesse-
rungswerk, die Kulturhalle Zenith, der ehemalige Dorfkern 
Freimanns rund um die Kirche St. Nikolaus, die Mohr-Villa 
Freimann, die als Kulturvereinsort dient, sowie ein Gutshof 
im Nordosten und dessen dazugehörigen Gebäude. Im Sü-
den befindet sich ein denkmalgeschützter Platz mit umlie-
genden Gebäuden der damaligen Funkkaserne. 
Südöstlich im nördlichsten Teil des baudenkmalgeschützen 
Englischen Gartens liegend, befindet sich das denkmalge-
schützte Gebäude Aumeister, das einen Biergarten beherbergt. 
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Aktionsfelder

Übergeordnetes Radlnetz

MVG Fahrradstationen

Kirche

Neuer wichtiger Rad- und 
Fußweg

Schule

Höhenbrücke
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Sportfläche
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Rad- und Fußwege 
Durch die Schaffung neuer Verbindungen kann das Quar-
tier der Bayernkaserne optimal an das Radlnetz angebunden 
werden, welches die grundlegende Erschließung durch den 
Fahrradverkehr ermöglicht, das jedoch auch Naherholungs- 
und Stadtgebiete Münchens miteinander verbindet. Im Nor-
den knüpft das Netz an die Panzerwiese, an die Fröttman-
ninger Heide, sowie an die Allianzarena an. Im Nordosten 
leitet das Netz die Radfahrer zum Fröttmanninger Müllberg 
mit der Kirche Fröttmanning, sowie an die obere Isaraue 
und den Poschinger Weier im Osten. Richtung Süden 
schafft das Netz die Verbindung zum Englischen Garten und 
zur Innenstadt.
Die Verbindung der Heidemannstraße über den Park an der 
Maria-Probst-Straße in Richtung Süden soll intensiviert 
und durch die Neunutzung der teilweise brachliegenden 
Gleisanlagen erweitert werden, sodass eine Anknüpfung an 
die Ingolstädter Straße über eine alternative grüne Radver-
kehrsstrecke generiert wird.  An deren Eintrittspunkt zu den 
Gleisanlagen an der Maria-Probst-Straße im Südwesten soll 

ein Bahnübergang für Radfahrer geschaffen werden, der die 
fehlende Verbindung in Richtung Westen korrigiert.
Durch eine Querverbindung vom Ausgangspunkt der Bay-
ernkaserne an der Maria-Probst-Straße über das Gelände 
des ehemaligen Bundesbahnausbesserungswerkes, kann 
eine Anbindung an die Edmund-Rumpler-Straße  geschaf-
fen werden, die Teil des übergeordneten Radlnetzes ist. 
Die bestehenden Radwege werden durch die Höhenbrü-
cke ergänzt, die das gesamte Gebiet zwischen der Heide-
mannstraße und dem Gleisbett im Süden verbindet. Sie 
schließt gleichzeitig die neu entstehenden Fokuspunkte an 
das Rad- und Fußwegenetz an. 

Höhenbrücke
Die Höhenbrücke setzt sich von der nutzungsgesättigten 
ersten Ebene ab und verbindet die über allem Bestands-
geschehen entstehende Dachlandschaften untereinander. 
Die Höhenbrücke besteht aus zwei Abschnitten, die durch 
eine Verbindung auf Bodenebene miteinander verknüpft 
sind. Der südliche Abschnitt spaltet sich von den umge-

nutzten Gleisanlagen im Süden ab, und verläuft über ein 
ehemaliges Versorgungsgleis Richtung Norden in das Ge-
biet des Euro-Industrieparks. Das Versorgungsgleis endet 
zwischen dem Gebäude der Firma MAN und einem Gewer-
begebäude mit verschiedenen Geschäften wie Radlbauer 
und MediaMarkt. Zwischen diesen beiden Gebäuden löst 
sich der Rad- und Fußweg vom Bodenniveau und führt ab 
dort über die Dächer der Gebäude hinweg in Richtung der 
Diagonale der Bayernkaserne, während sie auf dem Weg 
die geplanten Fokuspunkte verbindet. Auf dem Gelände der 
Bayernkaserne schließt der Radweg an den geplanten Ost-
West-Radweg an und verläuft dort weiter nach Osten, wo 
er sich kurz vor dem Anschlusspunkt der Ringerschließung 
der Bayernkaserne an die Maria-Probst-Straße erneut von 
der Bodenebene löst und über eine  Brücke die drei im 
Osten des neuen Quartiers liegenden Gebäude über die 
Dachebene verbindet. Im Norden schließt die Höhenbrücke 
an der Kreuzung der Heidemann- und Maria-Probst-Straße 
ihren Verlauf ab. 

Dachbegrünung

Neue Grünfläche

Bäume Bestand/Neuplanung

Grünflächen
öffentlich / unzugänglich

Gewerbe

Verflechtung Kontext
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MASSSTABSLOS

Bäume Neuplanung

Bäume Rodung

Dachbegrünung

Neue Grünfläche
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Obere 
Isaraue

Fröttmaninger
Müllberg

Fröttmaninger
Heide

Panzerwiese

Nordring

GRÜNVERFLECHTUNG
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Aktionsfelder
Die Fokuspunkte der Planung umfassen die ungenutzten 
Dachflächen des Euro-Industrieparks, sowie das ehemalige 
Bundesbahnausbesserungswerk und den ehemaligen Was-
serturm im Nordosten. Diese Bereiche sind die - auf die 
Neuplanung bezogen - nutzungsintensivsten Flächen des 
Gebiets und bilden als Orte des sozialen Lebens, die leben-
digen Ankerpunkte des Entwurfs. 

Soziale Infrastruktur
Die soziale Infrastruktur des Gebiets, bestehend aus Einrich-
tungen wie Schulen, Kindertagesstätten, Spielplätzen und 
Kirchen, hat im gesamten Gebiet eine sehr geringe Dichte 
und ist vielerorts von geringer Qualität. Dies ändert sich mit 
der Integration des neuen Quartiers der Bayernkaserne mit 
Einrichtungen auf deren Gelände, und wird durch das neue 
Freiraumkonzept rund um die Bayernkaserne im Sinne von 
Spielplätzen ergänzt. Diese werden im Vertiefungsbereich 
„Waldlabor“, der sich am ehemaligen Wasserturm befindet, 
sowie auf den Flächen der umgenutzten Dächer befinden. 

Die bestehenden Sportanlagen an der Maria-Probst-Straße, 
werden auf die Dachebene verlagert, um ihnen eine vom 
Verkehrslärm und Durchgangsraum geschütztere Lage zu 
bieten und ihre Nutzung dadurch attraktiver zu gestalten. 

Grünflächen
Die bestehenden Grünflächen werden durch Ergänzungen 
in der Neuplanung besser untereinander und mit den Na-
herholungsgebieten verknüpft und somit ein umfassendes 
begehbares Grünverflechtungssystem geschaffen, welches 
das Gebiet übergeordnet mit den Isarauen, der Fröttmanin-
ger Heide und dem Englischen Garten vernetzt. Des Weite-
ren werden Grünverbindungen zur nördlich liegenden Pan-
zerwiese und zum Fröttmaninger Müllberg, der seit 2000 
als Erholungsgebiet ausgewiesen ist, geschaffen. Durch die 
großflächige Begrünung von Dachflächen wird dieses auf 
zweiter Ebene ergänzt, wodurch die flächenmäßig dominie-
rende Versiegelung durchbrochen werden kann. Unzugäng-
liche bzw. nicht zur öffentlichen Nutzung bestimmte Grünf-
lächen sind in der Analyse mit Umrandung dargestellt. Sie 

umfassen Abstandsgrün, Straßenbegleitgrün, sowie private 
Gartenanlagen. Die schraffiert dargestellten neuen Grünflä-
chen decken momentan brachliegende Flächen und Stell-
platzflächen, die umgewandelt und durch Neupflanzungen 
von Gehölzen in das Grünsystem aufgenommen werden 
sollen, sowie durch das Wettbewerbsverfahren zur Bayern-
kaserne entstehende Grünflächen ab.
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Die Städte unserer Zeit sind einem stetigen Wandel und 
ständigen Herausforderungen unterworfen. Der Bevölke-
rungszuwachs und der immer höher werdende Anteil der 
Menschen, die in der Stadt wohnen, stellt die Stadtentwick-
lung der Zukunft vor einige Herausforderungen. 2012 lebte 
bereits die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung in mittel-
stark bis dicht besiedelten Stadtgebieten, in Deutschland 
waren es sogar drei Viertel der Bevölkerung. Laut Demogra-
fiebericht aus dem Jahr 2017 erhöht sich in München die 
Einwohneranzahl seit 2013 jedes Jahr um mehr als 30.000 
Individuen (Kürbis, 2017). 
Zusätzlich kommen die Anforderungen an den Umwelt-
schutz hinzu: Pro Tag wird in Deutschland eine Fläche von 

etwa 73 Hektar in Siedlungs- und Verkehrsflächen umge-
wandelt, weshalb es ab 2020 Regelungen geben soll, die 
diesen Flächenverbrauch auf 30 Hektar reduzieren. Allein 
deshalb sind die Städte dazu verpflichtet ihr gesamtes Vo-
lumen auszuschöpfen und somit in die Höhe zu bauen, d.h.  
ihre Flächen nachzuverdichten. Durch diese Verdichtung 
der Bauflächen, steigt gleichzeitig der Druck auf die vorhan-
denen Grünflächen. 
Der Klimawandel lässt die Lufttemperaturen in Städten zu-
sätzlich immer weiter ansteigen und es kommt zunehmend 
häufiger zum Effekt der städtischen Hitzeinseln, da sich die 
dort betreffenden Flächen aus Beton und Stahl schneller 
erhitzen, sich jedoch langsamer abkühlen als das Umland. 

Durch die höheren Schadstoff- und Feinstaubwerte ver-
schiedener Emittenten wird die Abstrahlungsrate vermin-
dert und die Hitze zusätzlich innerhalb der Stadt gehalten. 
Aufgrund dieser Effekte ist die Erkrankungs- und Sterberate 
deutlich höher als im weniger dicht besiedelten Umland 
(Klöser, 2016, S.17).  

Auch das Projektgebiet rund um die Bayernkaserne in 
Münchens Stadtteil Schwabing-Freimann bleibt von diesen 
negativen Entwicklungen nicht verschont. Durch diese Tat-
sache entsteht ein dringender Handlungsbedarf mit innova-
tiven Konzepten zur Transformation des Raumes seitens der 
Stadtentwicklung. 
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> 75 dB(A) 65 - 70 dB(A)

Gewerbegebiet

55 - 60 dB(A)

Versorgungsanlagen70 - 75 dB(A) 60 - 65 dB(A)

Industriegebiet

Messungen der durchschnittlichen Isophonen zu-
folge wird die höchste Lärmbelastung mit bis zu 
75 dB im Gebiet von den (Autobahn-)Straßen und 
Bahntrassen erzeugt und zieht sich, ausgehend von 
diesen, in die Baufelder hinein, mit einer Abschwä-
chung meist bis auf 55 dB (Eisenbahn Bundesamt, 
2017; Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2018). 
Im Bereich des Euro-Industrieparks ist die Lärm-
belastung kaum geringer und breitet sich bis ins 
Quartier der Bayernkaserne aus (Herrmann, 2013, 
S.10).
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> 37 °C 31 - 34 °C

21 - 25 °C

25 - 28 °C

Industriegebiet Grünflächen34 - 37 °C 28 - 31 °C

Gewerbegebiet Versorgungsgebiet

Betrachtet man die Lufttemperaturen, ge-
messen an einem wolkenlosen Sommertag, 
zwei Meter über dem Grund, weisen die 
stark versiegelten gewerblich und indus-
triell genutzten Bereiche, allem voran der 
Euro-Industriepark und die angrenzenden 
Bahnanlagen, die höchsten Werte auf, ver-
glichen mit deutlich urbaneren Innenstadt-
bereichen Münchens. Kühlere Lufttempe-
raturen weisen hier nur Flächen mit hoher 
Vegetationsdichte auf, welche im gesamten 
Gebiet allerdings kaum vorhanden sind. Vor 
allem in den industriell und gewerblich ge-
nutzten Bereichen, wo großflächige Gebäude 
die Durchlüftung und den Luftaustausch mit 
dem Umland verhindern und wo durch die 
direkte Ableitung des Niederschlagswassers 
in die Kanalisation nur eine geringe Verdun-
stungsleistung vorhanden ist, besteht dem-
nach der Bedarf nach temperatursenkenden 
Maßnahmen, um die Bildung von Hitzein-
seln zu mindern (Funk, 2014, S.30ff).
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sehr hoher 
Kaltluftvolu-
menstrom

hoher Kaltluftvolumenstrom

Kaltluftlaufbahn

Stromrichtung

mäßiger Kaltluftvolumenstrom

Luftaustauschpotentail

Grünflächen

Eine Kaltluftzufuhr, gemessen zum Zeitpunkt 
4 Uhr morgens, erhält das Gebiet durch 
Ströme aus den Grüngebieten im Nordos-
ten und den Heidegebieten im Norden mit 
einem hohen Kaltluftvolumenstrom von 750 
– 1400 m³/s. Die Ströme können durch die 
Siedlungsgebiete bis zur Bayernkaserne ge-
langen. Sehr hohe Kaltluftvolumenströme 
von mehr als 1400m³/s ergeben sich nur 
kleinflächig im Südwesten und Nordosten 
des Gebiets. Die im Süden verlaufende 
Bahntrasse bietet durch ihre verbindende 
Wirkung ebenfalls ein sehr hohes Luftaus-
tauschpotential. Allgemein mangelt es vor 
allem im Bereich des Euro-Industrieparks 
an einer ausreichenden Zufuhr von kalten 
Luftmassen, aufgrund der Barrieren, die die 
weitläufigen Gewerbe- und Industriebauten 
darstellen. Dort ist demnach der Bedarf 
an verbindenden Flächen mit Vegetation 
zur Kühlung besonders hoch (Funk, 2014, 
S.37ff, S.8 Anlage).



< 50%
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Im Gebiet rund um die ehemalige Bayernka-
serne ergibt sich, bezogen auf die Flächen-
versiegelung, ein sehr heterogenes Bild. 
Die hauptsächlich durch Wohnbebauung 
geprägten Areale, hauptsächlich die Sied-
lungsgebiete im Norden und Osten des Ge-
biets, weisen einen geringen Versiegelungs-
grad von unter 50% auf. Dagegen weisen 
die hauptsächlich gewerblich und indus-
triell geprägten Bereiche, wie der Euro-In-
dustriepark, die Gewerbebereiche südlich 
der Bahngleise des Nordrings, sowie das 
Gelände rund um das denkmalgeschützte 
Bundesbahnausbesserungswerk Versiege-
lungsgrade zwischen 61 und 80% auf, im 
Falle des letzteren erreichen diese sogar 91 
bis 100% (vgl. Referat für Gesundheit und 
Umwelt, 2011).
2% aller Dachflächen im Bearbeitungsgebiet 
werden zur Energieproduktion durch So-
larenergiegewinnung genutzt und 6% sind 
extensiv begrünte Dachflächen. Zieht man 
die Schrägdachflächen und Flächen mit ge-
ringem Nutzungspotential ab, erkennt man, 
dass 20% aller Dachflächen ein großes Po-
tential zur Umnutzung bieten. 

Dachbegrünung Energieanlagen

81 - 90 %

91 - 100 %

61 - 70 %Flachdach ungenutzt Dach unnutzbar

71 - 80 % 51 - 60 %
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Ökologisches 
Potential

Temperaturregulierung
Durch Begrünungen auf der Dachebene können die bereits 
vorhandenen aber ungenutzten Flächen der Dächer als Kli-
mapuffer fungieren. Eine Begrünung durch Vegetation mit 
großer Kühlleistung könnte gerade in den stark versiegelten 
Bereichen ihre hitzeregulierende Wirkung entfalten. Durch 
die Verdunstungskälte der Vegetation kann der Effekt der 
städtischen Hitzeinsel kleinräumig reduziert werden. Da 
kalte Luft eine größere Dichte aufweist als warme Luft und 
somit immer nach unten strömt, wird eine Kühlung der ver-
siegelten Flächen von oben herab erreicht (Reuter, 2012). 

In den stets dichter werdenden Städten wird die Bildung 
neuartiger Freiräume in Zukunft eine immer wichtigere Rol-
le spielen. Dieses Generieren von Freiräumen betrifft nicht 
nur bereits belebte Stadtkerne, sondern auch Bereiche der 
Stadt, denen bisher keine hohe Aufenthalts- und Nutzungs-
qualität innewohnt. Um eine Verbesserung der vorausge-
hend analysierten Faktoren zu erreichen, werden Freiflächen 
benötigt, die zu ökologischen und sozialen Ausgleichsflä-
chen umgewandelt werden können. Der Versiegelungsgrad 
ist vor allem im Bereich des Euro-Industrieparks sehr hoch 
(s. Abbildung S.19). Die Nutzung der Flächen ist meist sehr 

intensiv und fällt nur zeitlich begrenzt aus, was eine Um-
strukturierung oder Umnutzung der Flächen schwierig ge-
staltet. Wie in den meisten Stadtgebieten bestehen mehr als 
50% der Gesamtfläche aus Gebäudeflächen, was die Frage 
nach einer Optimierung der Nutzung dieser Flächen aufwirft 
(vgl. Bjarke Ingels Group, 2010). 
Gerade Gewerbe- und Industriegebiete bieten durch ihre 
großflächige Dachlandschaft viele Flächen für Nutzungen 
auf einer neuen Ebene. Da meist gerade dort durch starke 
Flächenversiegelung und fehlende Vegetation die Tempe-
raturen stark ansteigen, ist das Bedürfnis nach einer op-
timierten Dachnutzung, die Lösungen für Defizite dieser 
Art anbietet, besonders groß. Der momentane Versieg-
lungsgrad der Flächen des Euro-Industrieparks beträgt im 
durchschnitt 83% (Berechnung durch Daten der Grafik auf 
S. 19). Durch die Begrünung der allein in diesem Gebiet  
vorhandenen und bis jetzt ungenutzten Flachdächer würde 
sich dieser Wert auf 57% minimieren.
Eine optimierte, grüne Dachnutzung bietet enorme Potenti-
ale für Stadt, Bewohner und Umwelt.
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Lufthygiene 
Eine Dachbegrünung kann als effektiver Staub- und Schad-
stofffilter wirken, mit einer Filterleistung von bis zu ca. 0,2kg 
pro m². Durch den Einsatz von Pflanzenarten mit hoher 
Blattmasse kann dieser Effekt maximiert werden. Der Filte-
reffekt ist bei Gründächern stärker als bei Bäumen, da die-
se dem Wind nicht so stark ausgesetzt sind (Klöser, 2016, 
S.17).

Habitatbildung und -erhalt
Das durch die Erwerbslandwirtschaft stark geprägte Umland 
mit Einsatz von Pestiziden und mit einer intensiven Bewirt-
schaftung lässt meist nur noch begrenzten Lebensraum für 
Insekten und andere Lebewesen zu, was sich hauptsächlich 
am Rückgang der Artenvielfalt in den letzten Jahren ablesen 
lässt. Die Stadt bietet hier eine wichtigen alternativen Le-
bensraum für Flora und Fauna. Durch die Bereitstellung von 
nutzungsextensiven Flächen kann viel für den Artenschutz 
getan werden. Wo heute bereits Stadtgrün existiert, wird oft 
eine hohe Artendichte vorgefunden (Klöser, 2016, S.17). 

Während Bitumen- und Kiesdächer 95% der Strahlungse-
nergie der Sonne in Wärme umwandeln, kann bei extensiv 
begrünten Dächern bis zu 58% der Sonnenenergie für die 
Photosynthese der Pflanzen, und somit auch für die Ver-
dunstung von Wasser genutzt werden, was ihnen einen 
Temperaturunterschied von bis zu 25 °C verschafft (Kolkau, 
2016, S.43).

Regenwasserrückhalt
Regenwasser kann allein durch eine extensive Dachbe-
grünung bereits bis zu 60% gespeichert werden. Bei einer 
intensiven Dachbegrünung mit einem Mindestaufbau von 
50 cm kann sich dieser Wert bis auf 90% erhöhen. Dieser 
Wert kann mithilfe eines eingebauten Speichers auf 99% 
maximiert werden kann (FLL Dachbegrünung). Durch diese 
Rückhaltung kann ein natürlicher Kreislauf von Wasserauf-
nahme und Verdunstung erzeugt werden. Dadurch sinken 
die Abflussspitzen bei Starkregen und die dadurch erreichte 
Entlastung der Kanalisation kann Überschwemmungen ver-
hindern (Yacoub, 2016, S.33).

Diesen Lebensraum gilt es zu erhalten und auszuweiten.
Durch die Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Grün 
beispielsweise in Form von Parks oder Sport- und Spiel-
plätzen auf den Dächern soll den Bewohnern ein vollwer-
tiges Lebensumfeld geboten werden. Dies kann auf lange 
Sicht eine Reduzierung von Freizeit- und Reiseverkehr hervor-
rufen und dem Nutzungsdruck, der auf den bestehenden Grün-
strukturen lastet, kann verringert werden (Klöser, 2016, S.17).

Produktion von 
Ressourcen

Mit dem stetigen Bevölkerungszuwachs steigt auch der 
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System einer Aquaponik-Anlage ermöglicht eine optimale 
Wassernutzung, die deutlich weniger Verdunstungsverluste 
verzeichnet, als die herkömmliche flächendeckend prakti-
zierte Landwirtschaft, da sie das Transpirationswasser der 
Pflanzen durch eine Kältefalle zurückgewinnen kann. Au-
ßerdem ist theoretisch eine Nutzung des Gebäudeabwas-
sers möglich. Die Anlage ist hinsichtlich der Nährstoffzufuhr 
sehr ressourcenschonend, da die meisten Nährstoffe bereits 
über die gegenseitige Ergänzung der Systeme zugeführt 
werden können (Schäfer, 2018). Auch für die Gebäude an 
sich bietet die Dachproduktion Vorteile. Im Sommer können 
die Anlagen die Strahlungshitze der Sonne vom Gebäude 
fernhalten, während die Gewächshäuser im Winter durch 
die Abwärme der Gebäude mitgeheizt werden können. Auch 
außerhalb der Stadt hat die Lebensmittelproduktion positive 
Effekte, da sie den Flächenverbrauch im Umland reduzieren 
kann. Laut einer Analyse eignen sich etwa ein Viertel aller 
Dachflächen in Deutschland für eine Lebensmittelproduk-
tion, was etwa einem Viertel der bisher zur Nahrungspro-
duktion verwendeten Flächen entspräche. (Reischer, 2014).

in Hydrokultur und Aquakultur, also Fischzucht, darstellen. 
Durch das Zusammenschalten dieser beiden Systeme ergibt 
sich ein Nährstoffkreislauf, der die Produktion besonders ef-
fektiv macht (Schäfer, 2018). Möglich ist der Anbau von Ge-
müse, Kräutern und Obst. Nach eigenen Angaben der Firma 
„Urban Farmers“, die Konzepte für Dachanlagen dieser Art 
entwickeln, sollen auf einer Fläche von 250m² jährlich etwa 
fünf Tonnen Gemüse, sowie 850 kg Fisch produziert werden 
können (Rösemeier-Buhmann, 2012). Der durchschnittliche 
Verbrauch von Gemüse pro Kopf lag laut Statistischem Bun-
desamt im Jahr 2016 bei 93,8 kg, der Verbrauch an Fisch 
bei 14,2 kg (Brand, 2006). Die ultaregionale Produktion von 
Lebensmitteln direkt in der Stadt bietet neben dem Aspekt 
der unschlagbaren Frische der Produkte auch viele ökolo-
gische Qualitäten. Durch die geringe Entfernung zwischen 
Produzenten und Abnehmern wird der CO2-Ausstoß durch 
den Transport enorm verringert, was gleichzeitig auch eine 
Kostenersparnis mit sich bringt. Durch den entfallenden 
Transport über lange Strecken wird auch die Abfallmenge, 
die durch Verpackungsmaterial erzeugt wird, reduziert. Das 

Bedarf an frischen Lebensmitteln. Da die Stadtlandschaft 
selbst keine Landwirtschaft betreibt, kommt es zu einem 
enormen Flächenverbrauch außerhalb der Städte. Um die 
Güter zu den Konsumenten in der Stadt zu bringen, werden 
große Umweltbelastungen und Kosten in Kauf genommen. 
Der Entwurf bietet das Potential, eine Stadtlandschaft zu ge-
nerieren, die weniger von ihrem Umland konsumiert, und 
stattdessen selbst zum Produzenten wird. So können neue 
Kreisläufe entstehen, die die Umwelt schonen und die die 
Stadt durch eigene Ressourcen als Lebensraum ein Stück 
vollständiger machen. 
Die Idee der Selbstversorgung in der Stadt ist an sich keine 
neue, sondern tauchte in der Geschichte der Stadtentwick-
lung immer wieder auf. Jetzt ist es an der Zeit, diese Idee in 
einen Kontext mit den aktuellen Problematiken zu bringen, 
und innovative Lösungen zu finden. Dass die Produktion 
von Lebensmitteln in der Stadt und vor allem auf deren Dä-
chern funktionieren kann, beweisen bereits einige realisierte 
Projekte. Meist kommen zur Produktion Aquaponik-Anlagen 
zum Einsatz, welche eine Kombination von Pflanzenanbau 
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täglich konsumierten Lebensmittel wiederherstellen 
kann, was die Menschen im besten Fall zu einer ganz 
neuen Wertschätzung der Natur und der durch sie ver-
fügbaren Güter führt.  
Auch die Firmen, die ihren Standort in den Gebäuden 
der nutzbaren Dachflächen haben profitieren von ihrem 
grünen Dach. Die Mitarbeiter können ihre Pausen be-
quem im Park auf der Etage über ihren Arbeitsplätzen 
verbringen und insgesamt betrachtet kann das Betrieb-
simage durch die grüne Initiative aufgewertet werden.

fördert. Stress gilt als Auslöser für viele Erkrankungen 
des Herz-Kreislaufsystems, des Verdauungssystems 
und der Psyche. Laut Analysen von Stadtregionen ha-
ben Menschen ohne Zugang zu Stadtgrün ein höhe-
res gesundheitliches Belastungsrisiko (Klöser, 2016).  
Hier können erreichbare und sichtbare Grünflächen für 
einen Ausgleich sorgen. Außerdem hat die hitzehem-
mende Wirkung der Vegetation auch positive Einflüsse 
auf die Gesundheit der Bewohner, denn alleine in Ber-
lin sterben 4-5% an den Folgen der großen Hitzebe-
lastung in der Stadt (Trelcat, 2016). Die Entwicklung 
einer vielfältigen Stadtnatur kann also das allgemeine 
Wohlbefinden der Bewohner fördern und ist somit in 
der Lage das Quartiersimage zu stärken. Durch eine 
Verknüpfung von Freiraumstrukturen und Lebensmit-
telanbau wird der Dachgarten zum Erholungsort und 
Treffpunkt für die Nachbarschaft, welcher gleichzeitig 
neues Wissen vermittelt und das Bewusstsein für die 

Soziales Kapital

Für die neue Bayernkaserne zeigt die Begrünung und 
Nutzung der Dachflächen ihre unmittelbare Wirkung. 
Von den oberen Etagen der Gebäude der Bayernka-
serne wird es möglich sein, auf die tiefer liegenden 
Dachflächen des Euro-Industrieparks zu blicken. Eine 
Begrünung der Dachflächen mindert hier die optische 
Bauwucht der Gewerbe- und Industriebauten. Die hö-
here Grünwirkung ist besonders wichtig für die Bewoh-
ner einer Stadt, da der Blick auf Grünflächen stress- 
reduzierend wirkt und nachweislich die Produktivität 
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Ökonomische Vorteile und 
Machbarkeit

Ökonomische Vorteile
Nun stellt sich die Frage, welche Vorteile die Gebäude-
eigentümer aus der neuen Dachnutzung ziehen können. 
Die Herstellungskosten eines einfachen Gründachs, 
sowie dessen Pflegeaufwand, sind natürlich höher als 
die eines ungenutzten Daches. Allerdings macht sich 
langfristig der Nutzen der Wasserrückhaltung durch 
die Vegetationsschicht bemerkbar, denn dadurch kann 
aktiv die Ableitung von Abwasser reduziert werden. 
Bei Neubauten kann man sich durch den verminderten 

Abfluss des Dachwassers, Ausgleichsflächen sparen.  
Außerdem hält die Vegetationsschicht die starke Strah-
lungshitze der Sonne vom Gebäude ab und reduziert 
somit die Notwendigkeit einer Klimatisierung. Sie sorgt 
für eine bessere Gebäudedämmung und bewirkt damit 
weniger Energieverluste (Klement, 2014). Der Lebens-
zyklus eines Gründaches, bevor das Dach erneuert 
oder saniert werden muss, ist deutlich länger als die 
eines herkömmlichen Daches (Yacoub, 2016).

Machbarkeit
Um Gründächer oder Aquaponische Anlagen auf ei-
nem Dach zu installieren, muss natürlich zuerst im 
Einzelfall bautechnisch analysiert werden, ob sich das 
ausgewählte Bestandsdach für eine solche Belastung 
eignet. Für die Installation einer Produktionsanlage 
sollte die Nutzlast des Daches nach DIN EN 1991-1-
3 Verkehrslasten von mindestens 5,0 kN/m² betragen, 

um die Anlagen, sowie eine eventuelle Schneelast tra-
gen zu können. 
Flachdächer von massiven Industriegebäuden halten 
nach bisheriger Erfahrung dieser Last meist ohne gro-
ße Umbauten stand, ganz im Gegensatz zu innerstädti-
schen Wohnbauten (vgl. Reischer, 2014). Eine sowieso 
zu einem bestimmten Zeitpunkt fällige Dachsanierung 
kann für die Aufrüstung zur Erreichung zu den notwen-
digen Standards dazu genutzt werden um der Gemein-
schaft der Dachfarmern beizutreten.
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Das 50 Hektar große Gewerbe- und Industriegebiet zwischen 
Basel und Münchenstein, das im Besitz der Christoph Meri-
an Stiftung ist, blickt auf eine vielseitige Geschichte zurück. 
Zuerst landwirtschaftlich genutzt, wurde das von Christoph 
Merian bewirtschaftete Gelände vor 100 Jahren zum Ma-
teriallagerplatz, danach zum abgeschlossenen Waren- und 
Zollfreilager umgenutzt. Seitdem haben sich auf dem Ge-
lände mehrere hundert Produktions- und Dienstleistungs-
betriebe mit dem Schwerpunkt Logistik angesiedelt und das 
Gebiet erhielt einen Anschluss an das Güterbahnnetz. Seit 
2015 ist bekannt, dass sich das Gebiet erneut grundlegend 
verändern soll. Der Betrieb des Güterbahnnetzes wurde 
2016 bis auf ein Anschlussgleis eingestellt.
Seit 2015 gilt das Gebiet als neues Entwicklungsgebiet der 
Region Basel und soll einen deutlich urbaneren Charakter 
entwickeln. Die gewerblich-industrielle Nutzung soll fortge-
führt werden, jedoch eine Ergänzung durch Wohnbauten, 
sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen erhalten (Chris-
toph Merian Stiftung, 2017).  
Im Unterschied zum Gebiet rund um die Bayernkaserne 

Pestizide, Tomaten, Salate und Kräuter angebaut und Bunt-
barsche aufgezogen. Die Anlage des Jungunternehmens 
„Urban Famers“ soll laut eigenen Angaben pro Jahr bis zu 
5 Tonnen Gemüse und 850kg Fisch produzieren (Berndt, 
2013).   

Folgerungen für unser Projekt
Als übergreifendes Konzept kann die Entwicklung des Drei-
spitzareals als Vorbild für das Gebiet rund um die Bayern-
kaserne dienen. Das Konzept der Nutzungsmischung von 
Wohnen, Gewerbe und Kultur ist ein Katalysator zur aktiven 
Belebung. Dieses Alleinstellungsmerkmal mit den beson-
deren Freiraumtypologien verdeutlicht das Potential, auf 
ähnliche Areale angewandt zu werden. Im Gegensatz zum 
Dreispitzareal, muss im Gebiet um die Bayernkaserne der 
Fokus stärker auf die Optimierung der Bestandsstrukturen 
gelegt werden, statt die Neuentwicklung von Gebäuden auf 
Brachflächen anzugehen.

existieren auf dem Dreispitzareal Basel viele Brachen, die 
durch die teilweise aufgegebene Industrie entstehen und 
potentielle Freiräume darstellen. 
Vergleichbar mit dem Quartier der Bayernkaserne, soll die 
Nordspitze des Dreispitzareals zu einem Wohnquartier ent-
wickelt werden. Hierfür wurde aus einem Varianzverfahren 
der Entwurf der Architekten Herzog & de Meuron ausge-
wählt. Geplant ist ein stark verdichtetes Wohnquartier mit 
hohen Bauten, das mit Gewerbe verknüpft werden soll. 
Durch diese Nutzungsmischung, die im gesamten Areal ih-
ren Platz finden wird, soll ein einmaliges „Kunterbunt von 
Schönem, Zufälligem und Geplantem“ entstehen (Madiba 
Immobilien AG, 2014). Dies ist ein Beispiel dafür, dass die 
Stadtentwicklung der Zukunft auch ungewöhnliche Orte zu 
belebter Stadtlandschaft transformieren kann. 

Als innovatives Element wurde 2013 auf dem Dach eines 
Lockdepots die Produktion von Fisch und Gemüse mithilfe 
einer Aquaponik-Anlage aufgenommen. Auf einer Fläche 
von etwa 260m² wurden auf nachhaltige Weise  und ohne 



Jessica Stehle . Caren Huckle28 

Abb. 08

 Abb. 06

 Abb. 08

 Abb. 07

 Abb. 9



   29Rund um die Bayernkaserne . Vision Oben 

Der 18 Hektar große Park im Berliner Ortsteil Schöneberg, 
der im 20. Jahrhundert noch als Rangierbahnhof dien-
te, wurde nach dem sukzessiven Abbau der Bahnaktivität 
schließlich ab 1995 zu einem Natur-Park entwickelt.  Ei-
nige Jahre später wurden aufgrund der bemerkenswerten 
Artenvielfalt bereits große Teile des Parks zu Natur- bzw. 
Landschaftsschutzgebieten ausgewiesen. 

Trotz der Umgestaltung des Geländes zum Park, wurden die 
teilweise bereits verfallenden Gebäude erhalten und in Sze-
ne gesetzt. Durch die Integration von Kunstprojekten schafft 
der Park eine kontrastreiche Mischung der Elemente Na-
tur, Technik und Kunst. Der stählerne Wasserturm dient als 
weit sichtbares Wahrzeichen des Parks. Die alten Gebäude 
der Brückenmeisterei und der Lokhalle werden heute durch 
eine Nutzung als Café, Verwaltungssitz und Veranstaltungs-

Folgerungen für unser Projekt
Durch die Nutzung der brachliegenden Gleisanlagen und 
der Aufnahme des Wasserturms als Ankerpunkt kann auch 
im Gebiet rund um die Bayernkaserne ein Ort mit Charakter 
und den Zeichen der Zeit entstehen, ohne große Eingrif-
fe in die bestehende Strukturen vorzunehmen. Auch hier 
können zum einen die bestehenden Waldstrukturen um 
den Wasserturm, sowie auch die Gleislandschaft mit ihrer 
Ruderalvegetation aufgenommen, erhalten und durch feine 
Eingriffe erlebbar und nutzbar gemacht werden. Sie bieten 
das Potential für die Schaffung einer Vernetzungsstruktur 
mit Habitatfunktionen gleichermaßen für Mensch und Natur. 

ort reaktiviert und aufgewertet (Grün Berlin GmbH, 2016).

Die neue Parkgestaltung geht behutsam mit dem Bestand 
um, erhält die sukzessive entstandene Vegetationsstruktur 
in ihrem aktuellen Zustand und bildet allein durch ange-
messene Eingriffe eine Erlebbarkeit des Ortes. Das Konzept 
nutzt die vorhandenen denkmalgeschützten Anlagen zu 
kulturellen Zwecken und lässt die Zeichen der Vergangen-
heit durch einzelne Elemente wie Wasserkräne, Lichtmas-
ten, Schienenstränge und Weichen innerhalb des Parks 
bestehen. Durch die Verbindung dieser Elemente mit der 
artenreichen Flora und Fauna, die sich in diesem Kontext 
entwickelt hat, erschafft dieses Konzept einen unvergleichli-
chen Ort mit besonderem Charakter, dessen geschichtliche 
Prägung deutlich abzulesen ist.
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Das Maßnahmenkonzept setzt einen starken Fokus auf die 
Dachflächen des Euro-Industrieparks. Hier wurden einzelne 
Dachflächen ausgewählt, die sich grundsätzlich aufgrund 
ihrer Größe und Beschaffenheit für eine Umnutzung eignen 
könnten. 
Auf fünf Dachflächen wird eine Umnutzung in unterschied-
lichen Ausprägungen angedacht. Die Dachfabrik auf dem 
Gebäude der Firma MAN, das Dachlabor auf dem Dach der 
Gienger München KG, der Dachpark auf den Dachflächen 

und zum Rad- und Fußweg umfunktioniert werden.  
Ein paar Meter nachdem das ehemalige Gleis zwischen den 
beiden Gebäuden angelangt, wird der bodengebundene 
Weg zur Rampe. Mit einer Steigung von 8% führt diese auf 
das 8 Meter hohe Dach des Gebäudes der Firma MAN, wo 
die „Dachfabrik“ entstehen soll. 

des real-Marktes, sowie Sport- und Spielflächen auf den 
drei erhalten bleibenden Gebäuden an der Westseite der 
Maria-Probst-Straße.  
Um die Erreichbarkeit der neu gewonnenen Flächen zu er-
möglichen, werden diese über eine neue Fuß- und Rad-
wegroute erschlossen. Ausgehend von den Gleisanlagen 
des Nordrings soll der brachliegende Gleisbogen, der nach 
Norden bis zwischen die Gebäude der Firma MAN und der 
Firma Radlbauer bzw. Media-Markt führt, reaktiviert werden, 

S. 33 S. 35 S. 39

S. 35 S. 35

S. 37

S. 39
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Auf dem ca. 15.000m² großen Flachdach des Gebäudes der 
Firma MAN, soll mitten im gewerblich-industriellen Kontext 
die grüne „Dachfabrik“ entstehen. 

Das Grundgerüst der Dachfabrik wird durch ein System aus 
Gewächshäusern gebildet. Die Grundform dieser Gewächs-
häuser ist der Kreis, welcher sich von der Schaffung von 
Kreisläufen ableitet, was das Erscheinungsbild des ganzen 
Entwurfs prägt und eine der Grundlagen des Konzepts dar-
stellt. Die einzelnen Gewächshäuser an sich sind der Form 
der geodätischen Kuppel nachempfunden, welche der Pro-
duktion im Inneren ein optimales Klima gewährleistet. In-
nerhalb der Gewächshauskuppeln soll die Produktion von 

Aquaponik-System

Vertiefungsbereich Dachfabrik
Maßstabslos
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Lebensmitteln mithilfe von Aquaponik-Anlagen aufgenom-
men werden. Die Produktion in den Gewächshäusern soll 
durch die verglasten Flächen der Kuppeln eine Einsicht von 
außen gewähren. Die produzierten Lebensmittel, sozusagen 
das Münchner Stadtgemüse, kann entweder direkt vor Ort 
vermarktet werden, oder es können Abnehmer in Form von 
Einzelhandel oder Restaurants und Gaststätten gefunden 
werden, die von der unschlagbaren Frische der Produkte 
profitieren können. 

Auf einer Fläche von ca. 4000m² könnten die Gewächshäu-
ser der Dachfabrik - nimmt man die angegebenen Werte 
zur Produktivität der Firma Urban Farmers als Rechnungs-
grundlage - jährlich etwa 80 Tonnen Gemüse und 13,6 
Tonnen Fisch produzieren, womit man jährlich ca. 950 
Menschen mit Fisch und  ca. 850 Menschen mit Gemüse 
versorgen könnte. 

Die Kuppeln und ihre Verbindungsgänge sollen auf der 
Nordseite teilweise mit Rankgerüsten versehen und be-

Flachdachfläche ebenfalls ein Potential zur Mitnutzung, falls 
das Dach nach technischer Prüfung oder Umbau für eine 
Belastung dieser Art geeignet ist. Deshalb wird es ebenfalls 
in das Konzept eingebunden und durch das System aus Ge-
wächshäusern mit dem Hauptdach der Dachfabrik verknüpft. 
Auf der etwas abgesetzten Fläche dieses Daches könnte ein 
Restaurant seinen Platz finden, das von der ganzjährigen 
Produktion in nächster Nähe profitieren kann und mit seiner 
besonderen Lage und Eigenart besticht. 
Auch wenn die berücksichtigten Flächen weit davon ent-
fernt sind, eine Versorgungssicherheit für das Quartier zu 
gewährleisten, kann das Konzept dennoch einen Denkan-
stoß dazu geben, weitere Flächen zur Nutzung freizugeben, 
um von den Vorteilen einer autarkeren Stadt und den klein-
klimatischen und ökologischen Effekten zu profitieren. Die 
Integration der Lebensmittelproduktion in das Alltagsumfeld 
der Bewohner soll dem Menschen den Ursprung seiner 
Lebensgrundlagen bewusst machen, und den in der Stadt 
oft verlorenen Bezug zur Herkunft der täglich konsumierten 
Lebensmitteln wiederherstellen.

pflanzt werden, um optisch eine grüne Hügellandschaft ent-
stehen zu lassen, und die klimatischen Vorteile durch eine 
höhere Blattmasse optimal auszuschöpfen. 
Die gesamte Erscheinung der Dachfabrik bringt nicht nur 
formsprachlich, sondern auch durch ihre erzeugten Güter, 
das Organische zurück in die Stadt.

Auf den Flächen zwischen und um die Gewächshäuser he-
rum sollen kleine Gartenparzellen entstehen, die von inter-
essierten Anwohnern angemietet werden können. Über eine 
öffentlich zugängliche Kuppel können dafür Gerätschaften 
und technische Infrastruktur bereitgestellt werden. Die 
Landschaft der Parzellen soll eine offene Struktur behalten, 
die den freien Blick über alles gewährt und ein gemein-
schaftliches Umfeld für die Mieter schafft, um als Ort der 
Kommunikation und des sozialen Lebens zu fungieren.  

Das angrenzende Gebäude, in dem das Atlas Feinkostge-
schäft und die Hardt-Allbrand Heizungsbedarf-Großhan-
dels-Gesellschaft untergebracht sind, bietet durch seine 
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Dachlabor
In einem leichten Bogen führt die Rad- und Fußver-
kehrsroute über das Dachlabor nach Osten hin weiter, über-
quert auf gleicher Höhe  die  Elisabeth-Selbert-Straße, setzt 
ihren leicht geschwungenen Verlauf über das Gebäude des 
POCO Einrichtungsmarktes fort und dockt an das Dach des 
Gienger Baufachhandels an, welches als nicht begehbares 
Habitatdach, als sogenanntes „Dachlabor“ dienen soll. 

Die Erschließung des Daches zu Pflege- und Instandhal-
tungszwecken soll über die Route erfolgen können, eine 
generelle Begehbarkeit für die Öffentlichkeit ist nicht ange-
dacht. Das Dach soll als intensiv begrünte Fläche eine Ver-
suchsfläche zur Erprobung der Qualität von Dachflächen als 
Habitat in der Stadt darstellen. Es soll eine Lebensgrundlage 
für Insekten und gefährdeten Arten von Kleinstlebewesen 
ohne Gefährdung durch Pestizide oder intensiver Nutzung 
mithilfe der Etablierung einer geeigneten Bepflanzung ge-
schaffen werden. Möglich wäre auf diesen Flächen auch die 
Produktion von Stadthonig im kleinen Maßstab.

Dachpark
Vom Dachlabor aus überquert der Rad- und Fußweg als 
Brücke weiterhin auf gleicher Höhe bleibend die Mar-
got-Kalinke-Straße, 
um anschließend auf der Dachfläche des Real-SB-Waren-
hauses anzukommen. Auf diesem Dach soll ein öffentlich 
zugänglicher und vollflächig frei nutzbarer Dachpark entste-
hen. Die Erschließung und Bereitstellung eines Rundwegs 
wird durch die Anlage einer großen Ellipse erreicht, die 
die Form des Kreislaufs aufnimmt und den Park als prä-
gendes Gestaltungselement gliedert. Die Bepflanzung des 
Dachparks, soll so viel Biomasse wie möglich beinhalten, 
je nach Grad der Realisierbarkeit aus Sicht der technischen 
und statischen Gesichtspunkte. Der Park soll für die Bewoh-
ner der Nachbarschaft eine große, schnell zu erreichende 
Erholungsfläche bieten, abgesetzt von der vom Individual-
verkehr dominierten Bodenebene und deren Lärmkulisse.

Der Rad- und Fußweg folgt, auf dem Dachpark angekom-
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men, dem Verlauf der den Park dominierenden Ellipse und 
führt am Ostrand des Daches mit einem Gefälle von ca. 
9,4% wieder auf die Straßenebene zurück. 

An dieser Stelle knüpft die Rad- und Fußverkehrsroute 
an die diagonale Erschließungsstraße der Bayernkaser-
ne an, folgt deren Verlauf bis sie den ersten Radweg in 
Ost-West-Richtung  kreuzt. Von dort aus folgt die Route 
diesem in Richtung Osten und hebt sich, nach dem Über-
queren der Anschlussstraße der Bayernkaserne, an die Ma-
ria-Probst-Straße, erneut mit einer Steigung von ca. 10% 
von der Straßenebene ab, um ihren Verlauf über die Dächer 
von Corfin Gewerbeimmobilien, Feinkost Spina und Cemb-
re GmbH fortzusetzen. 

Dadurch kann dieser zweite Abschnitt der Verbindungsbrü-
cke die drei Dächer zu einer zusammengehörigen Dach-
landschaft mit einer Spiel- und Sportplatznutzung verbin-
den.

Spiel- und Sportflächen
Aus südlicher Richtung kommend, erreicht man das Dach 
der Firma Corfin Gewerbeimmobilien, auf dem Sportflä-
chen, wie ein Volleyballfeld, sowie ein Spielplatz angedacht 
sind. Die Rad- und Fußwegbrücke verbindet die drei an-
grenzenden Dächer über Brückenabschnitte miteinander. 
So erreicht man im weiteren Verlauf das Dach der Firma 
Feinkost Spina, auf welchem eine Skateranlage und ein 
Streetballfeld angelegt werden sollen. Auf dem nördlichsten 
der drei Dachflächen soll ein kleines Fußballfeld, sowie ein 
Basketballfeld untergebracht werden. Die übrig bleibenden 
Flächen um die Sportanlagen herum, sollen extensiv be-
pflanzt werden, um auch hier eine Kühlleistung der Dach-
fläche zu gewährleisten. Zur weiteren Verbesserung des 
Klimas auf den Freizeitflächen, soll anstelle der Anbringung 
handelsüblicher Ballfangzäune, die Form der Kuppel erneut 
aufgenommen werden. Hier soll ein kuppelartiges Rank-
gerüst mit entsprechender Höhe um die Spielfelder ange-
bracht werden, dessen Bepflanzung durch Verschattung 
einen kühlenden Einfluss auf die Flächen haben wird.   

Die an der Maria-Probst-Straße gelegenen Sportflächen 
sollen durch die neuen Dachsportflächen ersetzt werden, 
da die Bestandsflächen weder besondere gestalterische 
Qualität, noch eine angenehme Nutzungslage aufweisen. 
Das schafft gerade an der Lage nahe der Kreuzung neuen 
Platz für eine sinnvolle Wegeführung und Verknüpfung in 
Richtung des Wasserturms und der umliegenden Wald-
strukturen im Osten. 

Am nördlichen Ende dieser Gebäudekette führt die Route 
über eine Rampe mit ca. 9,4% Gefälle in Richtung der Kreu-
zung der Maria-Probst-Straße und der Heidemannstraße 
zur Bodenebene zurück.

Nutzt man den Verlauf der Route als Radverbindung oder 
als Promenade für einen Spaziergang über der Stadt, bietet 
sich eine ganz besondere neue Sicht auf das Gelände und 
in die Ferne, die man auf Bodenebene nicht erleben kann, 
und dies abseits von Lärm, Hitze, Verkehr und Stress. Die 
Formensprache des Verlaufs der Brücke nimmt die Variation 
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welche in Richtung Westen wieder an den Anfang der Route 
anschließen und somit einen Kreislauf bildenden Rundweg 
schaffen. Dieser Rundweg verbindet den Bestand, hier die 
brachliegenden Gleisanlagen und die gewerblich-industri-
elle Gebäudestruktur, und die Neuplanung, hier die Bayern-
kaserne. Somit folgt das neu geschaffene Rad- und Fußwe-
gesystem der Grundidee des Kreislaufs.  

Von der Kreuzung der Heidemann- und Maria-Probst-Stra-
ße nach Osten verlaufend, gelangt die Route schließlich 
zum Gelände des ehemaligen Wasserturms, welches zum 
„Waldlabor“ konzipiert wird. Von diesem Gelände aus wird 
auch das Gelände des ehemaligen Bundesbahnausbes-
serungswerkes erreichbar gemacht, dessen denkmalge-
schütztes Gebäude auf lange Sicht, als „Kreativfabrik“ eine 
deutlich verbesserte Nutzung erfahren könnte. 

der unterschiedlichen vorzufindenden Stadttypologien, Ge-
bäude und Atmosphären auf, windet sich um die Bestand-
sobjekte und schmiegt sich an die neu angedachte Dache-
lemente und ermöglicht durch seine weichen Windungen 
eine schnelle, angenehme und barrierefreie Verbindung der 
einzelnen Fokuspunkte im Gebiet.

Am Endpunkt der Rampe nordöstlich der Bayernkaserne 
soll ein deutlicher, optisch hervorgehobener Übergang für 
Radfahrer und Fußgänger über die Maria-Probst-Straße 
entstehen, der die Route mit ihrem weiteren Verlauf deutlich 
sichtbar verbindet. 

Auf der anderen Straßenseite knüpft die Route an die park- 
ähnliche Grünstruktur entlang der Maria-Probst-Straße und 
der Heidemannstraße an. Möglich soll hier zum einen eine 
Weiterfahrt durch die Grünflächen nach Süden, sowohl als 
auch nach Osten sein. Folgt man dem Verlauf entlang der 
Maria-Probst-Straße in Richtung Süden, gelangt man zu-
rück zu den bachliegenden Gleisanlagen des Nordrings, 

Schnitt Ausbesserungswerk Freimann
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anziehen und könnte sich dadurch ein Stück Bekanntheit und 
Exklusivität sichern. 
Die Kreativfabrik soll ihre Büro- und Arbeitsflächen für alle 
möglichen Branchen öffnen, um so eine Durchmischung 
unterschiedlichster Professionen zu schaffen, die sonst sel-
ten den Zugang zueinander finden. Gebäudestrukturen, wie 
Konferenzräume und Infrastruktur, wie Küchen und Aufent-
haltsräume, die jedes Unternehmen benötigt, können ge-
meinschaftlich genutzt werden, wodurch eine optimale und 
flächenschonende Nutzung erreicht werden kann. Durch die 
gemeinschaftliche Organisation und Nutzung der Anlagen 
finden die unterschiedlichsten Menschen zusammen und es 
sind Kooperationen denkbar, die sonst nur schwer ihren Weg 
gefunden hätten.  

Mit der Idee des Gebäudes im Park, kann das Bundes-
bahnausbesserungswerk mit Kreativfabrik und mit den neu 
entstehenden Räumlichkeiten der Motorworld im südlichen 
Teil des Gebäudes, mit denbereits geplanten Gebäuden des 
„Campus für Innovation und Forschung“ interagieren. 

soll sich bis ins Innere des Bundesbahnausbesserungswerks 
ziehen. Durch die punktuelle Öffnung des Daches kann durch 
eine Versorgung mit Regenwasser und durch einen stetigen 
Luftaustausch realisiert werden, dass innerhalb des Gebäudes 
parkartige Vegetationsstrukturen etabliert werden können. Als 
Gebäudekörper können einfach zu integrierende Container-
bauten oder Fertigmodule dienen, die frei im Inneren der Kre-
ativfabrik aufgestellt werden können. 
Um zu zeigen, welche Fähigkeiten das Viertel und einzelne 
Personen zu bieten haben, sollen hier für Kunsthandwerker 
und Kreative aus allen Bereichen Ateliers und Ausstellungs-
flächen geschaffen werden. Auch hier greift das übergeordne-
te Konzept der Ressourcenschonung durch die Bildung von 
Kreisläufen vor Ort.  

Durch die Möglichkeit der Bildung einer großen Arbeitsge-
meinschaft und der Vermarktung direkt im Gebiet sollen 
besonders junge Firmen mit Potential gefördert werden. Mit  
Angeboten wie diesen kann die Stadt kreativ Schaffende, wie 
Künstler, Architekten, Handwerker, Braumeister und Designer 

Kreativfabrik
Unserer Meinung nach besteht ein großer Handlungsbe-
darf, das ehemalige Bundesbahnausbesserungswerk auf 
lange Sicht denkmalgerechter und dem besonderen Stand-
ort angemessen, zu nutzen. 
Das Grundstück des Gebäudes bietet mit seiner Lage inmit-
ten großer Grünflächen die Möglichkeit, einen besonderen 
Standort zu kreieren. Die Nutzung innerhalb der großflä-
chigen Gebäudestruktur sollte mit dem Außenraum kom-
munizieren und dem Gebiet einen kulturellen Bezugspunkt 
geben, welches bisher hier noch nicht vorhanden ist. Große 
Parkplatzflächen sind hierbei hinderlich und die wertvolle 
Ressource Boden wird durch einen hohen Versieglungs-
grad unangemessen behandelt. 
Um das denkmalgeschützte Gebäude angemessen zu be-
handeln und sein Erscheinungsbild und dessen Wirkung zu 
erhalten, bietet sich das „Haus im Haus“-Prinzip an, um eine 
Nutzung im Inneren des Werks zu ermöglichen.

Die Parklandschaft, welche die Gebäudestrukturen umfließt, 
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Vertiefungsbereich Waldlabor
Maßstabslos
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Der Wasserturm und die ihn umgebenden Waldstrukturen 
an der Heidemannstraße und nach Süden in Richtung des 
ehemaligen Bundesbahnausbesserungswerks verlaufend, 
sollen für die aus dem Norden kommenden Besucher als 
Auftakt- und Ankerpunkt des Grünverflechtungssystems 
dienen. Vor allem der markante Wasserturm soll zur Land-
marke umgestaltet werden. Er soll mit diesen Attributen und  
durch seine Größe und Sichtbarkeit die Aufmerksamkeit auf 
sich und das Gebiet ziehen. 

Um die attraktiven Waldstrukturen gleichzeitig zu erhalten 
aber auch nutzbar zu machen, sollen durch Aufnahme der 
vom Kreislauf abgeleiteten Form, kreisrunde Lichtungen 
mit unterschiedlichen Nutzungen geschaffen werden. Die-
se Lichtungen sollen im lauten und turbulenten Umfeld als 
Inseln dienen, die eine besondere, intime und entspannte 
Atmosphäre bieten. 
Auf den Lichtungen soll ein Waldspielplatz für Kinder ent-
stehen, der als Ergänzung zu den qualitativ eher gering 
einzuordnenden Spielplätzen in der Umgebung dienen 

aus sichtbar gemacht.
Das neu entstehende Waldlabor bietet großes Potential 
zur Bildung von sozialem Kapital. Durch die ökologischen 
Faktoren, die solch ein mit dichter Waldstruktur  besetztes 
Gebiet erzeugt, wird dem Besucher Entspannung, Erholung 
und Gesundheit geboten. 
Zudem soll das Waldlabor Raum für temporäre Installatio-
nen und Experimente werden. Projekte die in der Kreativ-
werkstatt entwickelt werden, können hier statt finden und  
so auch als Kunstlabor dienen. 

Durch den Wasserturm und die Lage fungiert das Waldlabor 
als ein wichtiger Knotenpunkt. Es verbindet die Grünverbin-
dung Richtung Norden, mit dem neuen Quartiersgrün, vor-
bei am Ausbesserungswerk, durch das neue Forschungs-
zentrum bis hin zum Gleisbett im Süden. 
Somit wird durch die Neugestaltung eine wichtige Verbin-
dung im neu entstehenden Grünverflechtungssystem ge-
schaffen, die gleichzeitig als Aufenthalts- und Ausstellungs-
raum dient.

soll. Zudem soll eine Lichtung als Ausstellungsfläche für 
ansässige Künstler aus der Umgebung oder der Kreati-
vfabrik dienen, um gleich am Auftaktort des Geländes die 
Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zu ziehen. Weitere 
Lichtungen sollen zum einfachen Aufenthalt dienen und mit 
besonderen Sitzelementen ausgestattet werden.  
Um den Lärm, der vor allem zu den Hauptverkehrszeiten 
von der Heidemannstraße ausgeht abzuschirmen und die 
besondere Atmosphäre des Waldes zu schützen, sollen ent-
lang der Straße punktuelle Verdichtungen der Gehölzstruk-
tur stattfinden, wie auch begrünte Lärmschutzinstallationen 
ihren platz finden. Diese werden so platziert, dass sie sich 
unauffällig in die Wadstruktur integrieren.

Um mehr Licht und Platz auf diese Lichtungen zu bringen, 
sollen einzelne weniger wertvolle Gehölze gerodet oder Zu-
rückgeschnitten werden. Die Lichtungen werden durch ein 
Wegesystem miteinander vernetzt. Durch die Ausdünnung 
der Gehölzstruktur in den Wegschneisen, wird der denk-
malgeschützte Wasserturm von den Aufenthaltsbereichen 
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1 + Schaffung der Grünvernetzung durch Anlage vorge-
sehener Grünflächen und punktueller Gehölzpflanzung, 
Aufwertung der Gleisanlagen durch Anlage eines Rad-/ 
Fahrradweges: Dadurch wird die Überwindung der Barriere 
gewährleistet, die am Gleisübergang am Süd-Östlichen Bo-
gen der Maria-Probst-Straße in Richtung der Lilienthalallee 
besteht. 
Beide westlichen Gleisbogen sollen zugänglich gemacht 
werden und damit die Erschließung des Gebiets aus Rich-
tung des Nordrings zu ermöglichen. Der Westlicher Gleis-
bogen wird als neuer Rad- und Fußweg, der mittlerer Gleis-
bogen als  Fußweg genutzt. 
2 + Ehemaliger Wasserturm als Landmarke und Ankerpunkt 
des Grünverflechtungssystems aufwerten und Umgebendes 
Gelände zum Waldpark umwandeln:

ZEITLICHE ABFOLGE DER UMSETZBARKEIT

Dadurch wird eine grünere Wegeverbindung von der der 
Heidemannstraße ins neue Quartiersgrün ermöglicht.
3 + Dachflächen zur Umnutzung gewinnen (durch Koope-
ration, wie Private-Public-Partnership mit den Grundstücks-
eigentümern). Gleichzeitig Dachflächen auf Umsetzbarkeit 
prüfen und angedachte Umnutzungen umsetzen.
4 + Route  für Rad- und Fußgängerverkehr Dächerübergrei-
fend anlegen und somit den letzten Schritt zur Verknüpfung 
des Gebiets schaffen.
5 + Langfristige Umnutzung des Bundesbahnausbesse-
rungswerkes. Die nicht denkmalgerechte Nutzung durch 
den Baumarkt soll weichen und Raum für das Konzept der 
Kreativfabrik ermöglichen und somit das eindeutige Poten-
tial es Ortes zu nutzen.
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Durch die Verbesserung der Vernetzung des Gebiets mithil-
fe der Anlage von neuen Rad- und Fußwegerouten gekop-
pelt mit den vorhandenen oder zu etablierenden Grünflä-
chen wird die Bayernkaserne und das Gebiet rund 
herum optimal ins Stadtgefüge integriert und bietet eine 
gute Erreichbarkeit der umliegenden Naherholungsgebiete 
wie der Fröttmaninger Heide, den Isarauen und der Panzer-
wiese, sowie der Innenstadt Münchens und dem Englischen 
Garten. 
Durch die Schaffung neuer Grün- und Freiflächen auf Bo-
den- und Dachebene, die sich für vielfältige Nutzungen öff-
nen, werden nicht nur soziale, sondern auch ökologische 
Belange bedient. 

Mit Ausnahme von Neubauten bleiben in den meisten Stadt-
gebieten viele Dachflächen ungenutzt. Durch den modula-
ren Aufbau der Anlagegebäude, kann eine Lebensmittelpro-
duktion beinahe auf jedem Dach, welches den technischen 
Voraussetzungen entspricht, seinen Platz finden und die 
Umwelt, sowie die Menschen der Stadt mit seinen Gütern 

Das Konzept soll zeigen, wie man durch einen behutsamen 
Umgang mit dem Bestehenden und der einzigartigen Indus-
triegeschichte des Standortes, den Bestand mit Zukunftsvi-
sionen kombinieren kann, um ein nachhaltiges Stadtviertel 
zu schaffen und das Gebiet rund um die Bayernkaserne als 
Vorreiter für nachhaltige Stadtentwicklung zu etablieren. 

und Leistungen versorgen. Die Integration der Produktion 
von Lebensmitteln in den Alltag und das Umfeld der Men-
schen kann, wie bereits beschrieben, den verlorenen Bezug 
der Menschen zu ihrem Essen und ihrer Umwelt wiederher-
stellen. Durch die Verknüpfung von Gewächshäusern und 
Freiflächen für die Bewohner auf einem Dach, wird diese 
Integration gewährleistet. 
Diese Aspekte setzen sich mit den akuten Problematiken in 
Städten auseinander und könnten als innovative Vision so-
wohl für den Standort als auch dem Gebiet ähnlichen Areale 
fungieren. 

Die Stadt München kann beweisen, dass es selbst in einem 
so stark versiegelten Areal möglich ist, Ausgleichsflächen 
für Klima und Menschen schaffen zu können und gleich-
zeitig sogar ortsspezifische Produkte herzustellen. Mögli-
cherweise finden sich in den Supermärkten der Stadt bald 
Münchner Stadtgemüse, Stadtfisch oder Stadthonig, was 
zusätzliche Aufmerksamkeit auf das Gebiet lenken und mög-
licherweise eine weitere Entwicklung beeinflussen kann. 
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