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5.1. Frankfurts Grunddaten

Geographische Lage: Pfarrturmspitze (Dom) 50°06’42,5” nördlicher Breite und 8°41’09,4”
östlicher Länge. Pfarrturmsockel rund 100 m über dem Meersspie-
gel (Normal-Null).

Fläche: 248,3 km2

Bevölkerung: 650.705 (2000)

5.2. Hochhausentwicklungsgeschichte

Diese Fallstudie wählt die europäische Finanzmetropole Frankfurt am Main – eine Stadt,
in der es nicht nur neben anderen Bauten auch Hochhäuser gibt, sondern eine Stadt, die
heute den Ruf „die Stadt der Hochhäuser“ hat (siehe Abbildung 5.1) – als den verglei-
chenden Gegenpol von Shanghai aus. Ein Blick zurück auf die Entwicklungsgeschichte
des Hochhauses in Frankfurt am Main lässt einen die Erkenntnis gewinnen, dass die kon-
zentrierte Ansiedlung der Hochhäuser gerade in Frankfurt kein Zufall war. Die Betrach-
tung der kontinuierlichen Entwicklung macht deutlich, wie sehr der Hochhausbau von po-
litischem Willen und starken wirtschaftlichen Interessen, von gesellschaftlicher Ablehnung
und Akzeptanz, von vielfältigen positiven und negativen Erfahrungen sowie nicht zuletzt
von städtebaulichen Entwicklungen beeinflusst wurde.

5.2.1. Vor dem Zweiten Weltkrieg

Der Ausbau Frankfurts zur Industriestadt vollendete sich in den letzten zwei Jahrzehnten
des Kaiserreiches, das nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zu Ende gegangen ist. Die
politischen Kräfte wurden in die Verantwortung genommen, die Bedürfnisse der Menschen

Abb.  5.1:
Frankfurts Skyline.
Stand 2003.
Aufnahme der
Verfasserin.
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in ihren architektonischen und stadtplanerischen Programmen in den Vordergrund zu stel-
len, womit der umfangreiche Wohnungsbau als Motor der Stadtplanung bezeichnet wer-
den konnte. Auf der Grundlage einer großräumigen Verkehrsplanung und vorausschau-
enden Bodenpolitik, die von dem planerisch versierten und kommunalpolitisch erfahrenen
Oberbürgermeister Franz Adicke (Amtzeit 1890-1912) geschaffen wurde, konnte Ernst
Mays Planung für Frankfurt, die immer wieder als Trabantenmodell beschrieben wurde,
innerhalb kurzer Zeit realisiert werden. Zwischen 1925 und 1930 wurden über zwanzig
Siedlungseinheiten wie Westhausen, Römerstadt, Bornheimerhang oder Riederwald er-
richtet und über 10.000 neue Wohnungen für rund zehn Prozent der Frankfurter Bevölke-
rung geschaffen (vgl. Mohr, 1998. S.18.ff.).

Die Diskussion über Hochhäuser war zwar nicht sehr bedeutend; hat jedoch frühzeitig
begonnen. In diesem Zeitraum entstanden das Turmhaus der Kleiderfabrik Fritz Vogel &
Co. (1923, Architekten: Voggenberger, Fritz), das IG-Farbenhaus (1928-1931, Architek-
ten: Poelzig, Hans), der Mousonturm (1926, Architekten: Mouson, Fritz), die Großmarkt-
halle (1927-1928, Architekten: Elsäßer, Martin) und das neungeschossige Verwaltungs-
gebäude des Deutschen Gewerkschaftsbundes (1931, Architekten: Taut, Max), die zu den
ersten Hochbauten in Frankfurt am Main gehörten.

5.2.2. 50er Jahre (Erster Hochhausplan)

Während des Zweiten Weltkriegs ist das Stadtzentrum Frankfurts stark zerstört worden.
Nur die Hälfte der ehemals 177.570 Wohnungen war noch bewohnbar. 1939 hatte Frank-
furt 553.464 Einwohner, im Jahre 1949 nur noch 230.000. Kurz nach dem Krieg strömten
Flüchtlinge und Evakuierte in die Stadt: bereits 1946 lebten 424.065 und 1950 wieder
532.037 Menschen hier (Quelle der Zahlen: Drummer / Zwilling, 1994. S.123). Diese Be-
völkerungszunahme hatte unweigerlich eine Wohnungsnot zur Folge, womit der Wieder-
aufbau der Stadt als Lebensraum im Mittelpunkt aller Aufgaben stand.

Über die Art und Weise des Aufbaus – besonders der Altstadt – waren sich die Verant-
wortlichen nicht einig. Eine Kompromisslösung entstand nach dem Streit zwischen
Traditionalisten und Modernen. Das mittelalterliche Gassensystem wurde aufgegeben,
während die Erhaltung der wichtigen, ausgebrannt stehenden Baudenkmäler und die Bei-
behaltung des Römerbergs vorgesehen wurde. Das Gebiet der Altstadt sollte von Bauten
der Verwaltung und der Wirtschaft freigehalten werden; es sollte keine Verdichtung ent-

Abb.  5.2:
Erster Hochhausplan,
Hochhausring entlang
der Wallanlagen.
Quelle: Wentz 4,
2001, S.44.
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stehen und damit auch keine Hochhäuser. Die Bebauung sollte innerstädtischen Charak-
ter erhalten und in neuen, zeitgemäßen Formen errichtet werden (Mohr, 1998, S.20).
Trotzdem wurde die Diskussion um das Hochhaus der zwanziger Jahre in der frühen Nach-
kriegszeit wieder aufgenommen. Durch den Hauptstraßenwettbewerb 1946-1947 wurde
die Idee der „städtebaulichen Dominante“ als Merkpunkt im Stadtraum hervorgehoben.
Eine Reihe von Punkthäusern wurde für die der Innenstadt zugewandten Kanten der Wall-
anlagen am Eschersheimer Turm vorgeschlagen. In dem von Herbert Boehm 1953 vorge-
stellten ersten Hochhausplan war eine ringförmige Abfolge von senkrecht zu den Wallan-
lagen stehenden Hochhäusern oder dominanten Baukörpern vorgesehen (Abbildung 5.2).

Der erste Frankfurter Hochhausbau mit 8-14 Geschossen (30-50m) nach dem Krieg be-
gann mit der Währungsreform. Die Hochhäuser, die in den 50er Jahren erbaut wurden –
unter ihnen das AEG-Verwaltungsgebäude (1949-51, Architekt: Bartelmes, H.) an der Frie-
densbrücke in Sachsenhausen, das Junior-Hochhaus (1954, Architekt: Berentzen, W.)
am Kaiserplatz, das Bayer-Konzern-Bürohaus (1952, Architekt: Blattner, J.) am
Eschersheimer Tor, das Chemag-Haus (1952, Architekt: Balser, E.), das Fernmeldehoch-
haus der Bundespost (1953, Ebert, H.) an der Zeil, der Bienenkorb (1955, Architekt: Krahn,
J.) an der Konstablerwache und das Oberfinanzdirektionshochhaus (Köhler, H. 1955) –
zählen zur ersten Generation.

5.2.3. Vom Anfang der 60er Jahre bis zum Ende der 70er Jahre (Fingerplan)

Die Nachkriegsentscheidung, das Gebiet der ehemaligen Altstadt von Verdichtung und
Verwaltung freizuhalten zugunsten bescheidener Wohnbebauung, hatte zur Folge, dass
diese Nutzungsarten später in die anliegenden Wohngebiete drängten. Das Zürich-Hoch-
haus (1960-1962, Architekten: Stücheli, S., von Schauroth, U.) am Anfang der Bocken-
heimer Landstraße war ein Vorläufer dieser Entwicklung im Westend und zeigte auch mit
seiner in Frankfurt erstmaligen Curtain-Wall-Fassade, dass das vorsichtige Tasten zwi-
schen Moderne und Traditionalismus auf der Suche nach einer neuen repräsentativen
Architektursprache in der schwierigen Nachkriegszeit vorüber war und die zweite Phase
des Hochhausbaus in Frankfurt begann (Mohr, 1995, S.278).

Abb.  5.3:
Fingerplan.
Quelle: Jourdan,
1998, S.22.
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1965/66 beauftragte die Stadt Frankfurt die holländischen Architekten J. H. van den Broek
und J. B. Bakema einen Strukturplan zu entwickeln, der ein großräumiges Konzept von
urbanen Verkehrs- und Verdichtungsbändern zeigte, die weit ins Umland greifen. Dieses
Konzept war die Grundlage des 1967-1968 von Hans Kampffmeyer konzipierten Finger-
planes, in dem Verdichtungszonen mit Hochhäusern für die tertiäre Cityerweiterung entlang
der fingerartig verlaufenden Hauptverkehrsstraßen und Trassen der U-Bahn vorgesehen
wurden (Abbildung 5.3).

Durch neue Planung begann die Stadt zielstrebig, mit Hochhäusern stärker Akzente zu
setzen. Die erste Phase der Verdichtung im Westend beendete das Hochtief-
Verwaltunggebäude mit dem ersten Bauabschnitt von 1967/68. Danach entstand eine An-
zahl von mittelhohen und Hochhaus-Bürobauten ohne architektonische Qualitäten im
Westend. Der rigide Eingriff in weitgehend intakte Wohnquartiere, verbunden mit spekula-
tiven Grundstücksaufkäufen und dem Bau von Bürohochhäusern, war durch eine nach
außen willkürlich erscheinende Befreiungspraxis der Verwaltung ausgelöst worden. Dies
führte zu heftigen, Jahre anhaltenden Protesten und Widerstand der Bewohner besonders
im Westend, und war einer der schärfsten sozialen Konflikte in einer Großstadt der Nach-
kriegszeit (siehe Hausmann, 1996, S.164).

Das Endergebnis der Bürgerproteste war eine Festschreibung des Status Quo: keine wei-
teren Bürobauten, keine weitere Verdichtung. Statt dessen Erhaltung des immer noch at-
traktiven, durchgrünten Wohnviertels mit den Mitteln des Planungsrechts und des
hessischen Denkmalschutzgesetzes, das nicht zuletzt als Reaktion auf die Entwicklung
im Frankfurter Westend 1974 erlassen worden war.

Dem Zürich-Hochhaus folgte das Hochhaus der Bank für Gemeinwirtschaft (1962, Archi-
tekt: Heil, R.), die Schweizer Nationalversicherung (1964, Architekten: Meid, M. und Romeik,
H.), die Olivetti-Türme in Niederrad (1972, Architekt: Eiermann, E.), die Chase Manhattan
Bank an der Taunusanlage (1972, Architekten: Meid, M., Romeik, H.), das Selmi-Hoch-
haus (1973-1976, Architekten: Krahn, J., Heil, R.) am Platz der Republik, die Dresdner
Bank (1973-1978, Architekten: Hanig, Scheid, Schmidt – ABB) sowie das BfG-Hochhaus
(1975-1977, Heil, R., Krahn, J.), sicherlich einer der ausgereiftesten Entwürfe der zweiten
Phase des Hochhausbaus in Frankfurt.

5.2.4. Nach den 80er Jahren (Cityleitplan und der erste Plan für das Bankenviertel)

1973 wurde der City West Plan verabschiedet, der ein Gebiet umfasste, das sich zwi-
schen Rathenauplatz und Weserstraße, Taunusanlage und Theaterplatz erstreckte. Die
Planung sah 20-38geschossige Hochhausbauten vor, in denen sich ein Höhensprung ab-
zeichnete.

Mit dem von Albert Speer aufgestellten Cityleitplan (Abbildung 5.4) wurde ein neuer An-
lauf genommen, der die Stadtentwicklungsziele der nächsten Jahre perspektivisch auf-
zeigte. Die hochverdichteten Entwicklungsbänder zwischen Hanauer Landstraße und dem
Straßenzug vom Reuterweg über die Mainzer Landstraße bis zur Galluswarte wurden
ausgewiesen, und die Standorte für Hochhäuser wurden vorgeschlagen.
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Am Anfang der 90er Jahre gab das Frankfurter Stadtplanungsamt den ersten Plan für das
Bankenviertel bekannt, aus dem sich ein geschlossenes Stadtviertel entwickelte. Das Areal
befindet sich zwischen Rossmark und Taunustor, der Alten Oper und dem Großen Haus,
um die Taunusanlage innerhalb des Altstadtrings und greift in das Bahnhofsviertel. Einzel-
ne Hochbauten wurden als städtebauliche Dominanten behandelt, die Silhouette Frankfurts
begann sich zur Skyline zu wandeln.

Die dritte Generation des Hochhausbaus begann mit den Doppeltürmen der Deutschen
Bank (1971-1984, Architekten: Hanig, Scheid, Schmidt – ABB und Becker). Mit den Hoch-
häusern der dritten Generation sind stärker als in der vorhergegangenen Geschichte des
Hochhausbaus in Frankfurt auswärtige und international schon bekannte Architekten ver-
bunden: das Torhaus von Ungers, O.M. (1982-1985), der Messeturm von Murphy & Jahn
(1987-1991), das Triano-Hochhaus (1990-1993, Architekten: Hentrich, Petschnigg und
Partners, Nowotny und Mähner, Speer und Partner), das Hochhaus der Deutschen Ge-
nossenschaftsbank (1990-1993, Kohn, Pedersen und Fox), das Kastor und Pollux (1997,
Kohn, Pedersen und Fox), das Japan-Center (1996, Ganz und Rolfes), das neue
Commerzbank-Hochhaus (1997, Sir Foster, Norman), der Main Tower der Landesbank
Hessen Thüringen an der Neuen Mainzer Straße (2000, Architekt: Peter Schweger & Part-
ner) und das Eurotheum an der Neue Mainzer Straße und Junghofstraße (2000, Novotny,
Mähner & Assoziierte).

5.2.5. Hochhausentwicklungsplan 1998 und das Projekt „Frankfurt 21“

Im Jahre 1998 wurde der „Hochhausentwicklungsplan“ von Jourdan & Müller · PAS Freie
Architekten konzipiert, der für das gerade verdichtete Bankenviertel eine Nachverdich-
tung vorschlug. Zudem waren für zwei weitere Stadtbereiche neue Gruppen von Hoch-
häusern (Messeviertel und Parkviertel am Hauptbahnhof) vorgesehen. 1999 verabschie-

Abb.  5.4:
Cityleitplan mit
Verdichtungsachse.
Quelle: Wentz 4,
2001, S.44.
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dete die Stadtverordnetenversammlung mit breiter Mehrheit den überwiegenden Teil der
Vorschläge des Hochhausentwicklungsplans, und beschloss insgesamt neun neue Hoch-
hausstandorte und die Aufstellung beziehungsweise Weiterbearbeitung von Bebauungs-
plänen. In drei Bereichen der Stadt wird so eine Ensemblewirkung von Hochhäusern er-
reicht. Eine Ansammlung von Wolkenkratzern wird auch „Hochhaus-Cluster“ genannt. Der
„Bebauungsplan Bankenviertel“ und der „Hochhausentwicklungsplan“ schlugen insgesamt
22 Standorte fast ausschließlich für Hochhäuser mit überwiegender Büronutzung vor be-
ziehungsweise schrieben diese fest (vgl. von Lüpke, 2000, S. 81 und Jourdan, 1998).

Ein wegweisendes Projekt, das sowohl Wohnraum als auch Büronutzungen vorsieht, ist
„Frankfurt 21“: Untertunnelung des Hauptbahnhofs. Die Deutsche Bahn AG forciert die
Entwicklung ihrer riesigen Flächen unter dem Motto „Renaissance der Bahnhöfe“. Mit der
Untertunnelung des Hauptbahnhofs und der Aufgabe des Güterbahnhofs werden große,
zentral gelegene Entwicklungsflächen freigesetzt.

Aufbauend auf der Planungsvision „Frankfurt 21“ haben die Stadt Frankfurt, das Land
Hessen und die Deutsche Bahn AG in Zusammenarbeit mit der Region Rhein-Main eine
Machbarkeitsstudie erarbeitet. Auf den beiden freiwerdenden Bahnflächen sollen neue
Stadtquartiere für Wohnen und Arbeiten in unmittelbarer Nähe zur Frankfurter Innenstadt
entstehen. Die geplanten Hochhäuser sollen Standorte nachhaltig prägen und den Inves-
titionsdruck von anderen Stadtgebieten nehmen, die vor allem dem Wohnen dienen. Ein-
schließlich der Flächen für das temporäre Wohnen sind 31% für Wohnzwecke gefordert.
Büros haben inklusive Räumen für Konferenznutzungen einen Anteil von 28 Prozent, dem
Handel hingegen werden 12 Prozent der Flächen zugewiesen. Der Freizeitbereich steht
mit 25 Prozent an dritter Stelle. Die hinzugewonnenen Areale können bis zu 30.000 Ar-
beitsplätze und 15.000 Einwohner aufnehmen, und zusammen mit dem Ausbau des Haupt-
bahnhofs zu einem modernen Knotenpunkt im Regionalverkehr und im Schnellbahnsys-
tem einen bedeutenden Impuls für die Stadtentwicklung geben.

Davon werden die an das Projektgebiet angrenzenden Nutzungen in besonderem Maße
profitieren. Für die Messe können auf dem Güterbahnhofsgelände circa 15 ha Erweite-
rungsflächen bereitgestellt werden: ein großer Vorteil. Denn Frankfurt hat dann – als ein-
zige Stadt in Deutschland – eine neue Messe in Innenstadtlage.

Das Projekt „Frankfurt 21“ wird hier – zusammen mit der Entwicklung des Güterbahnhofs-
areals – ganz wesentlich zur Vitalitätssteigerung der Innenstadt beitragen. Es eröffnen
sich vielfältige Chancen:

n Die Ausweitung von Verkaufsflächen, Dienstleistungs- und Unterhal-
tungsaktivitäten, verbunden mit einem Pluralismus der Angebotsformen
– auch solchen, die ohne die freiwerdenden Bahnflächen wegen der
Flächenknappheit in zentraler Lage nicht verwirklicht werden könnten;

n Die Stärkung der innerstädtischen und innenstadtnahen Wohnfunktion
in allen denkbaren Formen, vom Hotel / Servicehaus bis hin zu Famili-
enwohnungen sowie

n Ausbau und Aufwertung des zentralen Ankunfts- und Umsteigebahn-
hofs.
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All dieses unterstützt nachhaltig die Nutzungsvielfalt, Erreichbarkeit, Aufenthalts- und Er-
lebnisqualität der Frankfurter Innenstadt (siehe von Lüpke, 2000, S.93).

Beide Hochhauspläne sind nicht allein das Ergebnis autonomer städtebaulicher Überle-
gungen der Stadt. Sie entstanden vielmehr im Dialog zwischen planender Verwaltung,
Grundstückseigentümern und Investoren, wobei individuelle Interessen geprüft, gebün-
delt und städtebaulich überarbeitet wurden. Ziele des „Bankenviertels“ werden im „Hochhaus-
entwicklungsplan“ in systematischer Form weiterhin angestrebt. Dies gilt auch für das Bestre-
ben, die angemessene Ausgestaltung der Hochhäuser in oder auf der Grundlage von Wettbe-
werbsverfahren zu bestimmen (von Lüpke, 2000, S.79.ff).

Beide Hochhauspläne achten darauf, dass keine Zersiedlung des Stadt- und Landschaftsrau-
mes stattfindet. Der Erhalt und Schutz historischer Stadtviertel, der Wohngebiete und Grün-
räume hat dabei oberste Priorität:

n Deutliche Distanz zu gewachsenen Wohngebieten, um negative Neben-
wirkungen wie Umnutzungsdruck oder spekulative Vernachlässigung alter
Bausubstanz zu vermeiden;

n Nähe zu leistungsfähigen, schienengebundenen Verkehrsmitteln des öf-
fentlichen Nahverkehrs, um zusätzlichen PKW-Verkehr zu beschränken;

n Nähe zu vorhandenen oder geplanten öffentlichen Grünverbindungen als
Freiflächenausgleich und unter Gesichtspunkten des Luftaustausches;

n Akzeptanz unter klimatischen und Gesichtspunkten der Belichtung und
Besonnung.

Beide Hochhauspläne formulieren gleiche städtebauliche Anforderungen an die Ausgestaltung
und Integration von Hochhäusern: das unmittelbare Umfeld soll durch eine gemischte Nutzung
der Gebäude einbezogen werden; dabei sind entsprechende Voraussetzungen für die Zulas-
sung der neuen Hochhäuser zu erfüllen:

n Öffnung der Erdgeschosse für Nutzungen wie Läden, Schank- und Spei-
sewirtschaften oder private und öffentliche Dienstleistungen;

Abb.  5.5:
Hochhausentwicklungs-
plan „Frankfurt 2000“:
Blick von Osten.
Weitere 22 Türme
(hell) werden in
nächsten Jahren
gebaut.
Quelle: Jourdan und
Müller, S. 47.
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Abb.  5.6:
Hochhausrahmenplan
„Frankfurt 2000“.
Quelle: Lüpke, 2000,
S.79.

n Ergänzung der Büronutzungen durch Wohnnutzungen auf demselben
Grundstück oder in städteräumlicher Verflechtung;

n Aufwertung der öffentlichen Straßenräume und Plätze in der näheren Um-
gebung;

n Beschränkung der privaten Stellplätze auf den Baugrundstücken auf ge-
ringe Anteile der baurechtlich an sich notwendigen Stellplatzzahlen.
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Abb.  5.8:
Das Gewerkschafts-
haus, 1929,
Frankfurt,
Architekten: Max
Taut und Franz
Hoffmann. Quelle:
Müller-Vogg, S.17.

5.3.  Gemischtgenutzte Hochhäuser

5.3.1.  Gemischtgenutzte Hochhäuser in den 20er Jahren

5.3.1.1.  Bürobauten mit Mischnutzung

So wie es die Mischnutzung von Hochhäusern in den USA längst gegeben hat, ist sie
ebenfalls kein fremder Begriff in der deutschen Hochhausbaugeschichte. Man findet Bei-
spiele von Hochhäusern mit Mischnutzungskonzepten schon in der früheren Zeit der Hoch-
hausbebauung in Deutschland. In den 20er Jahren hat z. B. der Kölner Architekt und
Bauunternehmer Jacob Koefer mehrere Hochhauskomplexe mit verschiedenen Nutzungs-
arten in Rhein-Ruhr-Gebiet verwirklicht (Stommer, 1990, S.42. ff.). Das 1924-25 entstan-
dene Hochhaus am Hansaring in Köln ist beispielsweise eines davon, dessen Nutzung
von verschiedenen Läden, einem Cafe-Restaurant, einer Bankfiliale und Büroräumen im
65 m hohen Turm mit 17 Geschossen vervollständigt wird (Abbildung 5.7) .

Abb.  5.7:
Das Hansa-Haus in
Köln, 1924-25.
Architekt: Koefer,
Jacob.
Quelle: Neumann,
1995, S. 122.

Weitere Geschäftsbaukomplexe mit multifunktionaler Nutzung wurden von ihm zwischen
1928 und 1930 in Dortmund, Essen und Aachen errichtet. Das Westfalenhaus (1928-29,
Dortmund) mit Bürofläche, Läden, Kino, Warenhaus und mehreren Restaurants und die
Hausgrenzwacht in Aachen mit ähnlicher Nutzungsmischung beruhen auf den gleichen
Konzepten von derzeitigen Großgeschäftshausbauten.

1929 gewannen Max Taut und Franz Hoffmann einen geschlossenen Wettbewerb für ein
Gewerkschaftshaus in Frankfurt, das auf dem Grundstück zwischen Mainufer und Wilhelm-
Leuschner-Straße in der Nähe der City und des Hauptbahnhofs erbaut werden sollte. Die
Volkshaus-GmbH errichtete einen umfangreichen Gebäudekomplex, der neben einem
Bürohaus, einem Hotel mit verschiedenen Gaststätten und Cafe auch ein Saalgebäude
mit Terrassen und Gartenwirtschaft beinhaltete (siehe Abbildung 5.8, 5.9).
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5.3.1.2.  Wohnhochhäuser mit Mischnutzung

Außer den Beispielen von Bürohochhäusern, die mit Geschäftsnutzungen im Sockelbe-
reich oder in verbundenen Geschossbauten kombiniert waren, gab es in den 20er Jahren
auch einige Wohnhochhäuser, die ebenfalls Geschäftsnutzungen auf der Erdgeschoss-
ebene hatten, z. B. die in Düsseldorf stehenden ersten großen Wohnanlagen mit Hoch-
häusern. Die Siedlung Reihpark wurde 1928 nach den Plänen des Schweizer Architekten
William L. Dunkel erbaut. Der Wohnkomplex mit 210 Wohnungen, Läden, Cafe und Re-
staurant an der Uerdingerstraße war als Brückenkopf konzipiert: aus der
sechsgeschossigen Bebauung ragten zwei elfgeschossige Wohntürme von 38 m Höhe
hervor, in denen Luxuswohnungen untergebracht waren (Abbildung 5.10). Gleichfalls in
Hannover befinden sich das von Wilhelm Ziegler 1929-30 erbaute neungeschossige Hoch-
haus am Geibelplatz und das Hochhaus-Günther am Stephansplatz (Höger, Fritz, 1927).

Abb.  5.9:
Grundriss Erdge-
schoss des Gewerk-
schaftshauses.
Quelle: Stommer,
1990.

Abb.  5.10:
Das Uedinger-
Hochhaus,
Düsseldorf, 1928,
Architekt: William L.
Dunkel.
Quelle: Neumann,
1995, S.142.

Obwohl die Beseitigung der Wohnungsnot und eine generelle Reform des Wohnungswe-
sens zentrale Themen für Politiker und Architekten der Weimarer Republik darstellten,
war man sich weitgehend darin einig, dass Hochhäuser zwar für Büros, keinesfalls aber
für Wohnzwecke geeignet seien. „Neben der Angst vor Bränden war wohl vor allem die
Ähnlichkeit mit den Mietskasernen für diese Antipathie verantwortlich“ (Neumann, 1995,
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S.136). Interessant dabei ist, dass die Dispense für die Wohnhochhäuser damals nur un-
ter der Auflage erteilt wurden, in den oberen Etagen Büros unterzubringen. Es sollte ein
Sonderfall sein, der mit den damaligen Vorschriften über den Wohnungsbau zusammen-
hing. Diese Gebäude konnten in den reinen Wohngebieten aber nicht vermietet werden,
und um die Eigentümer nicht in den Bankrott zu treiben, wurde für eine Übergangszeit
von fünf Jahren die Vermietung als Wohnraum gestattet. Nach und nach wurde dann aus
den befristeten Ausnahmegenehmigungen ein Dauerzustand (Stommer, 1990, S.248.).

5.3.2. Gemischtgenutzte Hochhäuser in Frankfurt am Main

Hochhausbau in Frankfurt hat schon vier Generationen erlebt (siehe Abschnitt 5.1), in
denen es nur wenige Bespiele für Hochhäuser gibt, die für Mischnutzung errichtet wur-
den. Bisher hat es mangels Problembewusstsein an jeglichem Versuch gefehlt, die
unmaßstäbliche Bauform des Hochhauses mit dem Leben auf der Straße zu versöhnen.
Öffentliche Einrichtungen finden sich in nur ganz wenigen Türmen. Kombinationen von
Wohnen und Arbeiten in Hochhäusern gibt es selten.

Der 1994 verabschiedete Bebauungsplan „Bankenviertel“ sieht vor, durch ein Bonussys-
tem für die Geschossflächen den Bau von Wohnungen und die öffentliche Nutzung –
besonders der Sockelzonen – zu fördern (Hausmann, 1996, S.1647). Trotz des politi-
schen Willens und der stadtplanerischen Bemühung, die Türen der Hochhäuser der Öf-
fentlichkeit zu öffnen, wurde das Ziel bis jetzt nur mit bescheidenen Erfolgen erreicht.
Einen kurzen Blick auf die Projekte, die eine Mischnutzung beinhalten hilft dabei, ein Ge-
samtbild zu skizzieren und dadurch herauszufinden, worin der Grund für die geringe Ak-
zeptanz von Hochhäusern mit Mischnutzung liegen könnte.

5.3.2.1. Annäherung an die Öffentlichkeit

Seit eh und je wirken die elegant gestalteten Türme im Bankenviertel mit ihrem abweisen-
den Charakter distanziert und ablehnend auf Passanten. Das Stadtplanungsamt hat sich
bisher reichlich Mühe gegeben, Hochhäuser für die Öffentlichkeit zugänglich zu gestal-
ten. Letztlich ist dieses Ziel auch in verschiedenen Bauprojekten verwirklicht worden, auch
wenn sich die Zugänglichkeit lediglich auf den Sockelbereich beschränkt. Der 1977 fertig-
gestellte Eurotower (Architekten: Richard Heil) kann als das erste Beispiel für das Bemü-
hen um öffentlichen Zugang angesehen werden. Es wurde – zumindest zeitweilig – eine
Einkaufspassage in den unteren Etagen errichtet. Die Hoffnung, dass das Quartier am
Willy-Brandt-Platz durch das Projekt mit seinen Geschäftsnutzungen belebt werden könn-
te, wurde jedoch enttäuscht (Petersdorff, 1999, S.56). Es gibt zweierlei Gründe für die
letztlich endgültige Schließung der dort befindlichen Geschäfte: einerseits konnten sie in
dieser Lage nicht genug Kunden bekommen, andererseits ist die Miete in einem Hoch-
haus sehr teuer.
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Der Messeturm (1990, Architekten: Murphy Jahn) wurde als rein monofunktionales Ge-
bäude konzipiert, auch wenn die Stadt Frankfurt an die Baugenehmigung die Forderung
knüpfte, zusätzlich zu den Bauflächen eine Einkaufspassage im Erdgeschoss und ein
Restaurant im obersten Geschoss zu integrieren. Wie in den meisten Hochhäusern
Frankfurts wurde aus Sicherheitsgründen auf jede kommerzielle und kommunikative Nut-
zung verzichtet. Die Lobby ist keine Halle mit Läden und Restaurants, sondern ein abge-
riegelter Raum, bewacht von Sicherheitskräften (Gaugele, 1999, S.88). Von der Forde-
rung eines öffentlichen Restaurants „on top“ sahen die Investoren auf Grund der hohen
Kosten ab, die durch die Notwendigkeit für den Einbau eines zusätzlichen Fahrstuhls ver-
ursacht worden wären.

Beim Hochhaus DG-Bank (1993, Architekten: Kohn, Pedersen und Fox) wurde dieser An-
spruch erfolgreicher verwirklicht. Für das Hochhaus DG-Bank sah das Konzept vor, dass
der komplexen äußeren Erscheinungsform auch eine gewisse Nutzungsvielfalt entspre-
chen sollte. Im Zentrum des Gebäudekomplexes befindet sich der Wintergarten, ein 900
m2 großer und 27 Meter hoher öffentlich zugänglicher Raum. Er beinhaltet Geschäfte so-
wie Gastronomie und sorgt für eine Verbindung mit den umliegenden Wohnquartieren.
Die Sockelbereiche sollten aus einem Hotel, Wohnungen und diversen Nutzflächen be-
stehen. Büros waren nur in dem Turm geplant (Abbildung 5.11).

Obwohl es nicht gelang, ein Hotel anzusiedeln und letztendlich auch zu wenige Wohnun-
gen realisiert wurden, um den „Wintergarten“, die Restaurants und die Läden spürbar zu
beleben, deutet das Hochhaus DG-Bank den Beginn eines neuen Abschnittes in der Ge-
schichte des Frankfurter Hochhausbaus an. Mit dem (zeitweise) durch Restaurants und
Bars öffentlich zugänglichen Wintergarten ist es ein Pionier der angestrebten Rückkehr
des urbanen Lebens ins verödete Bankenviertel, ...(Bartetzko, 2001, S.100).

Einen weiteren Fortschritt zur Wiederbelebung des Bankenviertels machte man beim Pro-
jekt Japan-Center (1996, Architekten: Ganz und Rolfes). Auf dem 2.150 m2 großen Bau-
grundstück steht der Turm mit einer 25.000 m2 großen Hauptnutzfläche, deren unterer Teil
für öffentliche Nutzungen wie Mehrzwecksaal, Ausstellungsflächen und japanischer Gar-
ten vorgesehen wurde. Das Restaurant befindet sich im 25. Obergeschoss, oder besser
gesagt, eine Art Restaurant, denn die Kantine ist werktags von 11.30 bis 14.30 Uhr und
sonntags zum Brunch öffentlich zugänglich. Eine knapp bemessene Zeit, aber doch ein

Abb.  5.11:
Der öffentlich
zugängliche
Wintergarten in der
DG-Bank. Quelle:
Müller-Vogg, S.103.

Abb.  5.12:
Der 1999 fertig
gestellte Maintower
mit einem Restaurant
im 53. und 54. Ober-
geschoss und einer
Aussichtsterrasse
auf dem
Dachgeschoss.
Aufnahme der
Verfasserin.
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Abb.  5.13:
Das neue Hochhaus
der Dresdner Bank
Gallileo. Links oben:
Grundriss Erdge-
schoss. Links unten:
Grundriss erstes
Untergeschoss.
Rechts: Schnitt.
Quelle: Niethammer
u. Wang, S.141.

Anfang. Abends kann sie zwar zu Privatzwecken gemietet werden, bleibt aber zu nächtli-
cher Stunde noch grundsätzlich geschlossen, weil das Nachtleben im Frankfurter Ban-
kenviertel einfach nicht ausgeprägt genug ist (Wrangel, 1999, S.104).

Ein für die Bürger real offen stehendes Restaurant im oberen Geschoss eines Turms hat
man schließlich beim „Tower II“ der Landesbank Hessen Thüringen (1999, Architekt: Peter
Schweger & Partner, Abbildung 5.12) an der Neuen Mainzer Straße geschaffen. Von einer
separaten Lobby aus werden die Besucher der Panoramaebenen mit einem direkten Auf-
zug ganz nach oben gefahren, zu den Restaurants im 53. und 54. Stockwerk oder zu der
Aussichtsplattform im 56. Stock, die auch bis spät nachts geöffnet ist. Das ist derzeit der
höchste allgemein zugängliche Punkt in Frankfurt (Crüwell, 1999, S.114). Außerdem soll
eine großzügig gestaltete öffentliche Passage mit Läden (3.444 m2 Baugrundstück, 38.000
m2 Hauptnutzfläche) im Bereich der Basisgeschosse die Neue Mainzer Straße mit der
Neue Schlesingergasse und der Junghofstraße verbinden.

Beispielhaft ist das neue Hochhaus der Dresdner Bank Gallileo (Architekten: Novotny
Mähner Gesamtplanungsgesellschaft mbH, 2002), das aus zwei gläsernen Türmen mit
113 bzw. 130 Metern Höhe, einem 136 Meter hohen Verbindungsbauteil sowie einem So-
ckelbau an der Ecke Kaiserstraße / Taunusanlage bestehen wird. Anders als die üblichen
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neu geplanten Hochhäuser in Frankfurt hat das Gallileo außer einer Gastronomie und
Ausstellungsräumen im Erdgeschoss sowie Casinospielhallen im ersten und zweiten Ober-
geschoss der Öffentlichkeit noch eine Besonderheit anzubieten: ein Theater mit rund 300
Zuschauerplätzen in dessen drei Tiefgeschossen; das ermöglicht den Umzug des „English
Theater“ aus der Kaiserstraße, was sicherlich einen Beitrag zu städtischer Öffentlichkeit
leisten wird (Abbildung 5.13, 5.14).

5.3.2.2. Wohnen und Arbeiten im Hochhaus

Die Besonderheit der Frankfurter Hochhausentwicklung liegt in der Nutzung des
Eurotheums (1999, Novotny Mähner & Assoziierte Gasamtplanungsgesellschaft mbH ).
Denn zum erstenmal seit 1954 ist mit ihm wieder ein Hochhaus entstanden, das auch
Wohnzwecken dient (Bartetzko, 2001, S.119).

Auf dem 1.942 m2 großen Grundstück im Frankfurter Bankenviertel an der Kreuzung Neue
Mainzer Straße und Junghofstraße steht seit 1999 das 30-geschossige Eurotheum mit
einer Gesamthöhe (einschließlich der zurückgesetzten Dachzentrale) von rund 110 m
und einer Bruttogeschossfläche über Terrain von 28.735 m2; davon entfallen auf Hoch-
haus-Wohnen 6.083 m2 (Pielke, 2000, S. 29-43). Auf den oberen 7 Geschossen (vom 23.
bis 29. Obergeschoss) des Hochhausturms sind 74 Einheiten Wohnappartements unter-
gebracht. Auf einer Geschossebene befinden sich bis zu elf Appartements von ca. 34 m2

bis ca. 79 m2, die innen nach nördlich-europäischen, südlich-orientalischen, fernöstlichen
und west-amerikanischen Wohnstilen gestaltet sind. Der Hotelkettenbetreiber „Inn Side“
übernimmt die Dienstleistung, sodass das Wohnen in Eurotheum ähnlich wie in einem
Hotel ist: 24 Stunden Dienst über Doorman-Desk, Concierge-Service inklusiv Flugbuchun-
gen, PC-Verleih, Zimmerservice, Reinigungs- und Chauffeurdienste usw. Im 22. Oberge-
schoss befindet sich die Eurolounge mit kleiner Konferenzzone sowie gastronomischen

Abb.  5.14:
Das neue Hochhaus
der Dresdner Bank
Gallileo. Aufnahme
der Verfasserin.
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Angeboten und das „Eurolex“, eine kleine, feine Fitnesswelt mit Sauna und Solarium
(genauer siehe Abschnitt 3.7.2.4).

Normalverdiener werden sich bei Mieten zwischen 2.000 und 3.800 Euro im Monat wohl
kaum die nach unterschiedlichen Stilrichtungen ausgestatteten Wohnungen leisten kön-
nen. Zur Klientel des Bauherrn, einer Immobilientochter der Commerzbank, gehören viel-
mehr hochbezahlte Bankangestellte, die entweder alleinstehend sind oder nur vorüberge-
hend in Frankfurt arbeiten (Marguier, 1999, S.118).

Ein weiterer Versuch, das Wohnen mit Arbeiten durch den Hochhausbau zu verknüpfen,
ist das Projekt Frankfurter Skylight (2001, Architekten: Richard Rogers Partnership), das
sich auf dem 8.000 m2 großen Grundstück zwischen der Bleichstraße im Norden und der
Stephanstraße im Süden befindet. Hier wurde die Lösung für die Mischnutzung von Arbei-
ten und Wohnen architektonisch anders vorgesehen. Statt die Wohn- und Arbeitsfunktion
in einem Hochhausturm vertikal übereinander zu stapeln, teilte sie der Architekt auf einer
horizontalen Ebene auf. Der 63 m hohe Wohnturm mit seinen 20 Stockwerken, die
insgesamt 40 Wohnungen beinhalten, steht getrennt vom Bürokomplex auf der nordwest-
lichen Ecke des Grundstücks, das innerhalb der historischen Wallanlagen der Altstadt
Frankfurts unweit des Eschenheimer Tores liegt, während der E-förmige Bürokomplex das
Hauptvolumen des Projektes präsentiert. Auch hier befindet sich eine Mischnutzung im
Erdgeschoss, wo sich die Restaurants, Cafes und Einzelhandel befinden (siehe auch Ab-
schnitt 3.7.1).

Nach der jahrzehntelangen Entwicklung der Funktionstrennung von Wohnen und Arbei-
ten versucht heute die Stadt, eine stärkere Nutzungsmischung und eine städtische Dichte
in Anlehnung an die Gründerzeitbebauung zu erreichen, und gleichzeitig ausreichende
Grün- und Freiflächen zu sichern (Hausmann, 1996, S.166). Der Stadtplanung kommt die
Aufgabe zu, die vielen kleinen Schritte dieser Art – und auch die größeren, die nicht zuletzt
bei der Modernisierung der Hochhäuser der ersten Generation getan werden müssen –
zu vernetzen. Sie kann die verbindende Kraft des öffentlichen Raums durch eine adäqua-
te Gestaltung der Straßen, Plätze und Parks aktivieren. Erst in der Addition nämlich wer-
den die Einzelkomponenten zur Geltung kommen und eine Wirkung auf das Ganze zei-
gen. Durch die jüngst verabschiedeten Hochhausentwicklungspläne in Frankfurt wurde
ein deutlicher städtebaulicher Akzent für die Hochhaubebauung gesetzt: das unmittelbare
Umfeld soll durch eine gemischte Nutzung der Gebäude einbezogen werden (Lüpke, 2000,
S.80). Dies verlangt durchaus die öffentlichen Nutzungen wie Läden, Cafe/Restaurant,
kulturelle Einrichtungen und Durchgänge im Sockelbereich und eine Skylobby auf der
Turmspitze. In kompletten Bauvolumen sollte ein Drittel Anteil für die Wohnnutzung be-
stimmt werden.

In dem Hochhausentwicklungsplan „Frankfurt 2000“ werden weitere multifunktionale Hoch-
häuser in den nächsten Jahren vorgesehen. Nehmen wir hier die gesamte Planung für
das Bankenviertel und das Messeviertel als Beispiel, so zeigen die Tabellen 5.1 und 5.2
deutlich, wie dieses Leitbild – Verdichtung durch Mischnutzung – festgestellt wurde. Die
Neubaustandorte sind ausnahmslos mit Mischnutzung vorgeschrieben; wenn die Büro-
türme nicht mit Wohnnutzung gemischt geplant werden, dann sind deren Spitzen gleich
mit Skylobby oder deren Sockelbereich mit Passagen oder Gastronomie ausgestattet.
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Tabelle  5.1:
Die Planungsinhalt
der „Frankfurt 2000“
für Bankenviertel.
Quelle: Jourdan &
Müller, 1998. S. 73.

Tabelle  5.2:
Die Planungsinhalt
der „Frankfurt 2000“
für Messeviertel.
Quelle: Jourdan &
Müller, 1998. S. 81.
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Besonders erwähnenswert ist der als „Stadt in der Stadt“ konzipierte Hochhauskomplex
des Urban Entertainment Center (UEC): Auf einem 47.000 m2 großen Teilgelände des
ehemaligen Hauptgüterbahnhofs soll er mit einem Musicaltheater, einem Multiplexkino
und Flächen für Büros, Wohnungen, Läden und Gastronomie errichtet werden. Aus den
6- bis 11-geschossigen Blockrandbebauungen, die durch eine überspannte Glaskonstruk-
tion miteinander verbunden sind, ragen drei Hochhäuser hervor: ein 180 Meter hoher Ho-
telturm mit etwa 45 Stockwerken, ein 160 Meter hoher Büroturm und ein kleineres Appar-
tement-Hochhaus (siehe Abbildung 5.15).

Abb.  5.15:
Das geplante Urban
Entertainment Center
auf dem ehemaligen
Güterbahnhofsgelände.
Quelle: Niethammer
u. Wang, S.138.

Insofern ist die Mischnutzung von Hochhäusern ein durchzuführendes städtebauliches
Ziel, das bis in die jüngste Vergangenheit noch von der monofunktionalen Entwicklung
fern gehalten wurde. Es sind die ersten Schritte in eine Zukunft getan, die das Hochhaus
endlich als unverzichtbaren Bestandteil eines Städtebaus anerkennt, der wählen muss
zwischen platz- und ressourcensparender Vertikal-Architektur oder dem Kollaps durch
horizontalen Baulandverbrauch. Eine isolierte Entwicklung der einzelnen Objekte verbie-
tet sich von nun an; vielmehr geht es um eine Erhöhung der Qualität der Stadt insgesamt.
Ziel ist die Schaffung einer realen Nutzungsvielfalt, aber auch die Erhöhung der horizon-
talen Durchlässigkeit wie der vertikalen Zugänglichkeit der Bauten.

5.4. Wozu ist die Mischnutzung sinnvoll?

Nicht nur Frankfurt am Main, auch viele andere große deutsche Städte setzen Mischnut-
zung bewusst als ein städtebaulich anstrebenswertes Ziel ein. Die gemischtgenutzten Hoch-
häuser können nur ein Teil dieses großen Ziels sein, vor allem sind sie besonders von
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Bedeutung für Hochhausstädte oder jene, die dieses werden wollen. Hier ist wichtig zu
wissen, aus welchen Gründen die Mischnutzung sinnvoll ist. Anhand der Literaturrecher-
che wird der Hintergrund dieser städtebaulichen Herausforderung zusammengefasst.

5.4.1.  Verlustangst als eine vorrangige Motivation – löst sich die Stadt auf?

Seit den Anfängen der modernen Industriegesellschaft sind die großen Städte Anziehungs-
punkte und Hoffnungsträger, die Arbeitsplätze, Aus-, Fortbildungs- und Emanzipationsan-
gebote sowie bessere Lebenschancen versprechen. Heute begreifen wir sie als Zentren
der Modernisierung, Verschmelzung unterschiedlicher Kulturen und Ethnien.

Trotzdem ist die Bestrebung der Bevölkerung, aus den Großstädten ins Umland umzusie-
deln, nicht aufzuhalten. Steigende Bodenpreise, die gewachsenen Flächenansprüche und
die nach dem Zweiten Weltkrieg übernommenen Ideale der Funktionstrennung und der
Wohnsiedlung im Grünen haben dazu beigetragen, dass das Wohnen in den Kernstädten
bis in die achtziger Jahre hinein kontinuierlich abgenommen hat. Dies galt auch für die
gewerblichen Betriebe. Als Nachteile der Großstädte wurde angeführt, sie seien zu teuer,
zu laut, zu voll, zu schmutzig. Seit einem halben Jahrhundert ist nun die Flucht aus der
dichten, sozial durchmischten Großstadt zu einer Massenbewegung geworden: heraus
aus der Großstadt in die suburbanen Gartenlandschaften oder noch weiter in die Klein-
stadt oder ins Dorf (Häußermann, 1998, S.95).

Die Siedlungsstrukturen, die Lebensweisen und die Probleme der Menschen in den In-
dustrieländern unterscheiden sich heute – je nach Perspektive – kaum oder aber grundle-
gend von den Bedingungen vor 40 Jahren. Wenig verändert haben sich die intensiven
Austauschbeziehungen zwischen den Städten und den Umlandregionen: das Leben in
den Vorstädten und in den ländlichen Gemeinden im Einwirkungsbereich der Großstädte
ist nach wie vor für einen großen Teil der Bevölkerung höchst attraktiv. Aus den zentrums-
nahen Stadtteilen flüchten, dies bestätigen nicht zuletzt die Meinungsforscher von Emnid,
deutsche Bausparer bei der ersten Gelegenheit ins Umland, um dort ihren Traum von
freistehenden Einfamilienhäusern zu realisieren (Petersen, 2000, S.48). Die Hälfte aller
Deutschen zwischen 25 und 35 will sich den Wunsch nach dem Eigentum erfüllen. Das
Eigenheim oder doch zumindest die von Grünflächen umgebene Siedlung locken auch
heute die Menschen aus den Städten. Die großen Freiheitsgrade der Standortwahl für die
Mehrheit der Haushalte, die Ausweitung des Wohnungsangebots und die Verbesserung
der Mobilitätsbedingungen für Pendler zwischen Wohnung und Arbeitsplatz haben dazu
beigetragen, die Einwohnerdichte weiter absinken zu lassen.

Die städtischen Kernbereiche werden heute fast ausschließlich für Handel und Dienstleis-
tungen genutzt. Mit Büros und Läden lassen sich eben höhere Renditen erzielen als mit
Wohnungen. Die innenstadtnahen Wohnquartiere üben zwar eine gewisse Attraktivität auf
den „young urban professional“ aus, der immer häufiger Single ist, jedoch weisen die
Statistiken über Jahrzehnte hinweg fortlaufend Wanderungsverluste aus. Dieser Trend
dürfte sich auch nach 2000 weiter fortsetzen (Petersen, 2000, S.49). Obgleich Frankfurts
Einwohnerzahl durch den Zuzug von neuen Bürgern derzeit konstant bleibt, schreitet die
Wanderungsbewegung in die Vororte des Umlands voran. Dabei sind es nicht nur Famili-
en mit Kindern, die der Stadt ob ihrer schlechten Luft und des vielen Verkehrs den Rücken
kehren. So dominierten in Frankfurt bei den Wegzüglern ins Umland – laut einer jüngsten
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Schema  5.1:
Wohnfläche pro Kopf
(in m2) im früheren
Bundesgebiet 1978
und 1993. Quelle:
Ulbrich, 2000, S. 295.

Umfrage des statistischen Amtes der Stadt – mit 72 Prozent die einkommensstarken Sin-
gles. Der französische Geschwindigkeitsphilosoph Paul Virilio ist keineswegs der einzige
Prognostiker, der die weltweite „Delokalisierung“ aller menschlichen Aktivitäten voraus-
sieht. „Die Zukunft der Stadt ist ihr Verschwinden“, Bernd Guggenberger schrieb es am
Ende seines Artikels (vgl. Guggenberger, 1998, S.68).

Obwohl über 30 Jahre lang bei wirtschaftlichem Wohlstand die stetige Abwanderung der
einkommensstarken Bevölkerung und der gewerblichen Wirtschaft in die Region wohlwol-
lend hingenommen wurde, bleibt die Wirtschaftskraft der Stadt trotz des Verlust ihrer Be-
völkerung der Motor der regionalwirtschaftlichen Entwicklung. Die Region profitiert von
der hohen Standortqualität und der Wirtschaftsdynamik der Großstadt, wohingegen die
Stadt zunehmend soziale und finanzielle Lasten für die gesamte Region übernimmt. Es
wird erst dann als Problem wahrgenommen, wenn sich daraus für die Stadt wirtschaftliche
Nachteile ergeben. Deswegen muss Frankfurt am Main – wie die meisten Großstädte –
bei sinkendem Steueraufkommen und steigenden öffentlichen Ausgaben, Sozialhilfelas-
ten und Zuwanderungen gegen die wachsende interkommunale Konkurrenz und gegen
den Trend der Abwanderung potenter Einwohner und Unternehmen ins Umland kämpfen.
Städte bemühen sich durch die Genehmigung von Hochhäusern um Unternehmen, deren
Prestige und Wirtschaft die Bedeutung der Stadt regional und überregional zu fördern.
Stadtentwicklungsplanung als Entwicklungspolitik muss sich daher künftig auf das Halten
und Bündeln der menschlichen und ökonomischen Ressourcen konzentrieren, um die
Vielfalt und Funktionsfähigkeit der Stadt erhalten zu können (Wentz 2, 1996, S.141.ff).
Dabei ist Verlustangst eine vorrangige Motivation. „Urbanität“ durch Dichte wurde zum
Hoffnungsträger (Spiegel, 2000, S. 39).

5.4.2.  Wird das Land zugebaut?

Die spezifischen Vorteile der Stadt, die Flächenersparnis durch bauliche Dichte, die Opti-
mierungsmöglichkeit einer energie-, material- und zeitsparenden Lebensgestaltung
aufgrund der engen Zuordnung der verschiedenen Daseinsfunktionen gehen mit der Auf-
lösung der Stadt in der Region zunehmend verloren. Die andere Seite dieses Problems ist
der Landverlust durch Abwanderung der Stadtbevölkerung aufs Land. Wie das Schema
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5.1 zeigt, stiegen die Ansprüche an Wohnflächen von 1978 bis 1993 in den alten Bundes-
ländern durchschnittlich um mehr als 20%. Die niedrigen Baupreise und die bessere
Flächenverfügbarkeit im Umland haben dazu geführt, dass die realisierten Bauvorhaben
sowohl im Wohnungs- als auch im Gewerbebau gegenüber städtischen Standorten durch-
schnittlich niedrigere städtebauliche Dichten aufweisen. Die Siedlungs- und Verkehrsflä-
che hat sich in den alten Bundesländern seit 1950 um etwa 70% erhöht (Einig, K., Petzold,
H., Siedentop, S., 1998, S.48). Eine Prognose zeigt, dass die Nachfrage nach Wohnbau-
land nach wie vor groß ist (Schema 5.2).

Schema  5.2:
Prognostizierte
Bruttowohnbauland-
nachfrage 1991 bis
2010 in Hektar.
Quelle: Bergmann
u.a. 1996, S. 71.

Die große Landnahme an der Peripherie bleibt nicht ohne Konsequenzen. Wanderungen
von der Kernstadt ins Umland, unabhängig ob es sich dabei um Gewerbe-, Handelsbe-
triebe oder Privathaushalte handelt, gehen mit einer Steigerung der Flächeninanspruch-
nahme einher. Schon heute werden in Deutschland jeden Tag 1 bis 1,2 Quadratkilometer
mit neuen Verkehrs- und Siedlungsflächen bebaut. Und damit wird – so die erschrecken-
de Prognose – bei gleich bleibendem Fortgang des Straßen- und Wohnungsbaus im Jah-
re 2040 die gesamte Republik – ungewollt – ein bemerkenswertes Maß an Verdichtung
erreicht haben und schlicht zugebaut sein (Wurm, 2000, S.18). Das klingt eher sensatio-
nell statt wie eine ernsthafte Prophezeiung, aber die Verlustgefahr des freien Landes, die
durch stetige Zuwanderung aufs Land verursacht wurde, besteht auf jeden Fall unüber-
sehbar.

5.4.3.  Verringerung des immer weiter steigenden Energieverbrauchs durch Pendel-
verkehr

Das Ergebnis der Trennung von Wohnen und Arbeiten in Frankfurt am Main ist, dass auf
nur zwei Prozent der Fläche der Region 14 Prozent der Bevölkerung leben und 27 Pro-
zent der Beschäftigten arbeiten, bei einer Einpendlerquote von annähernd 60 Prozent
(Wentz 2, 1996, S.144).

Bei den Menschen, die den Wohnort aus der Kernstadt ins Umland verlegt haben, wird
die Verbindung zur Kernstadt aufrechterhalten. Die Ausstattungsmängel von Umlandge-
meinden (Arbeitsplätze, zentrale Einrichtungen u. ä.) werden angesichts unbeschränkter
Erreichbarkeit anderer Standorte durch die PKW-Nutzung in Kauf genommen. Die Men-
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schen in den Vororten und Siedlungen bleiben ihrer Stadt vielfältig verbunden: sie pen-
deln. Mit der Erhöhung der Pendelströme und der durchschnittlichen Pendlerdistanzen
stößt der Straßenverkehr in den Großstädten auf objektive Grenzen. Die Straßen sind so
stark ausgelastet, dass weiter ansteigende PKW- Verkehrsmengen in der Stadt kaum noch
zu bewältigen sind, was die deutschen Verkehrsstatistiken belegen. Seit fast zehn Jahren
stagnieren die PKW-Kilometer innerorts auf dem selben hohen Niveau (Petersen, 2000,
S.49). Eine Studie über den Energieverbrauch nach Verbrauchergruppen von 1970 bis
1994 in Deutschland zeigt, dass der Energieverbrauch durch den Verkehr stetig gestie-
gen ist (Schema 5.3).

Schema  5.3:
Energieverbrauch in
Deutschland nach
Verbrauchergruppen
in Steinkohleeinheiten
für den Zeitraum
1970 bis 1994.
Quelle: Eberlein,
1998, S.219.

Schon 1993 hatte eine vom Bundesbauministerium eingesetzte Kommission unter dem
Titel „Stadt 2000“ folgende Leitvorstellungen formuliert: „Die zukünftige Siedlungsentwick-
lung muss in Formen erfolgen, die den Mobilitätsbedarf verringern. Dieses Ziel erfordert
eine Stärkung hochverdichteter, durchmischter Stadtbereiche, insbesondere in den Ker-
nen von Städten und Stadtteilen. Es erfordert unter anderem eine Stärkung von Zentren in
den Umlandgemeinden. Größere Wohngebiete sollten gleichzeitig in das Personennah-
verkehrssystem eingebunden werden. ( ...) Es muss ein polyzentrisches System mit jeweils
verdichteten, durchmischten Siedlungskernen entstehen, bei dem natürlich die historischen
Stadtkerne ein deutliches Überwicht behalten. Eine hohe Mischung kann das Verkehrs-
system entlasten (Albers, 2000, S.26).“

Nicht zuletzt die Verkehrs- und Ressourcenprobleme haben die Idee einer Wiederbele-
bung der kompakten Stadt als ökologische Perspektive beflügelt. Der Hintergrund ist klar:
Bringt man die Wohnungen, Einkaufsstätten und Arbeitsplätze – dazu möglichst auch die
Orte der Freizeitgestaltung – wieder näher aneinander, sind geringere Distanzen notwen-
dig. Man kann von der Wohnung zum Arbeitsplatz und zu Fuß zum Einkauf gehen, radeln
oder mit der Straßenbahn fahren. Alles ist Reichweite: kulturelle Institutionen ebenso wie
Orte des Amüsements und der Unterhaltung. Kurzum: Dichte und Mischung sollen den
Verkehrsaufwand beschränken, Zeit sparen helfen und den Raum schonen (Petersen,
2000, S.50).
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5.4.4.  Nachhaltige Entwicklung

In den Jahren seit der Rio-Konferenz von 1991 ist der Begriff der „nachhaltigen Entwick-
lung“ – eine Integration von ökologischen verbunden mit ökonomischen und sozialen Ent-
wicklungsaspekten – popularisiert und in verschiedene Politikfelder in allen Ländern ein-
geführt worden. Mischnutzung als eine städtebauliche Methode wurde dann oft diskutiert,
verbunden mit Begriffen wie Urbanität, Ökologie, Nachhaltigkeit usw.

Die UN-Weltkonferenz Habitat II in Istanbul führte im Sommer 1996 vor, wie es um die
Städte steht, und formulierte Anforderungen an Stadtentwicklungspolitik. Sie ging dem
Thema der Entwicklungschancen der Großstädte und der Nachhaltigkeit ihrer Entwick-
lungsstrategien nach. Der Begriff der Nachhaltigkeit drang damit neben der strategischen
Komponente von Stadtentwicklung endgültig in den Mittelpunkt der Leitbilddiskussion und
warf auf politischer wie fachlicher Ebene die Notwendigkeit auf, Aussagen über die Trag-
fähigkeit und die Folgen weiteren Wachstums und zusätzlichen Landverbrauchs zu tref-
fen. Im Vorfeld der Konferenz beschloss das Deutsche Nationalkomitee Habitat II einen
„Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung“. Die Notwendigkeit einer
nachhaltigen Siedlungsentwicklung wird mit der Gefahr des „Verlustes von Urbanität und
der Schwächung sozialer Stabilität“ untermauert. Nachhaltige Entwicklung bezeichnet dem-
nach eine Entwicklung, mit der die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt wer-
den, ohne künftigen Generationen die Möglichkeit zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürf-
nisse zu nehmen. An dieser Wirkungsdefinition müssen sich stadtentwicklungsplanerische
Strategien künftig unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtpunkten mes-
sen lassen (Wentz, 1996, S. 16).

Die Enquete-Kommission „Zum Schutz des Menschen und der Umwelt“ des 13. Deut-
schen Bundestags hat für die zukünftige Entwicklung des Siedlungsraumes in Deutsch-
land eine Entkoppelung des Flächenverbrauchs von Wirtschafts- und Bevölkerungswachs-
tum und eine deutliche Verlangsamung der Umwandlung von unbebauten Flächen in Sied-
lungs- und Verkehrsflächen gefordert: „Anzustreben ist eine Verringerung der Umwand-
lungsrate bis 2010 auf 10% der Rate, die für die Jahre 1993 bis 1995 festgestellt wurde.
Langfristig soll die Umwandlung von unbebauten Flächen in bebaute durch gleichzeitige
Erneuerung (Entsiedlung u.a.) vollständig kompensiert werden “(Enquete-Kommission
„Schutz des Menschen und der Umwelt“ 1997, S.55). Inzwischen gilt die verdichtete, kom-
pakte, nutzungsgemischte Stadt als die „Stadt der kurzen Wege“, zudem als Garant einer
„nachhaltigen“ Stadtentwicklung, als Sicherheit gegen Flächenverbrauch, Energiever-
schwendung und unnötigen Verkehrsaufwand.

Das Ziel aller deutschen Großstädte, die Bevölkerung in der Stadt zu halten, wurde durch
weitere Veränderungen der Rahmenbedingungen unterstützt: 1976 wurde das
Wohnraummodernisierungsgesetz (WoModG) verabschiedet, 1977 erfolgte die Einfüh-
rung der Abschreibung nach Paragraph 7b – jetzt § 10e EstG, mit dem auch der Erwerb
von Altbauten und Altbauwohnungen steuerlich absetzbar ist. Beide Instrumente wurden
auf Betreiben der Großstädte im Hinblick auf die angestrebte Stadterneuerung geschaf-
fen. Stadterneuerung dient seither vorrangig der Wohnraumerhaltung und -aufwertung,
um besonders die abwanderungswilligen Besserverdienenden in den Großstädten zu hal-
ten.
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Zugleich hat aber in den innenstädtischen Kern- und Mischgebieten der Stadtumbau
weiterhin absolute Priorität: durch die Förderung der Ansiedlung hochrangiger Dienstleis-
tungen soll eine Funktionsaufwertung erreicht werden. Damit will man einerseits die je-
weilige Stadt im internationalen Wettbewerb positionieren und andererseits den immer
stärker zu Tage tretenden sozialen und demographischen Segregationserscheinungen
gegensteuern. Gleichzeitig besteht durch diese wohnungspolitischen Instrumente aber
auch die Gefahr, dass durch Luxusmodernisierungen und Gentrifizierungsprozesse die
einkommensschwächeren Mieter vertrieben werden und sich der Bestand an billigen Woh-
nungen ständig verringert (Tharum / Bördlein, 2000, S.60).

5.4.5. Rettung der verloren gehenden sozialgesellschaftlichen Struktur

Mit den Bauten, die überwiegend durch Büronutzung die einstige Wohnnutzung ersetzt
haben, ging auch die gesellschaftliche Struktur verloren. Die ökonomischen Verwertungs-
zwänge und die Verdrängung der Wohnnutzung zugunsten von Büros und Läden spielen
dabei zweifellos eine Rolle. Die erste und unmittelbarste Auswirkung der überwiegend
marktwirtschaftlich organisierten privaten Aneignung von Grund und Boden war die Um-
nutzung ganzer Quartiere: die zentral gelegenen, infrastrukturell gut ausgestatteten und
angebundenen gehobenen Wohnviertel waren für die Umwidmung als City-Erweiterungs-
gebiet geradezu prädestiniert; das war in Frankfurt nicht anders als in Wien oder London.
Die Verdrängung (oder Abwanderung) der Bevölkerung folgte.

Man erinnert sich an den bürgerlichen Protest gegen den rigiden Eingriff in intakte Wohn-
quartiere durch Bürobauten des Großkapitals im Frankfurter Westend in den 60er Jahren.
Die Auswirkung des Kampfes der Bürger um die Erhaltung der Wohnqualität und damit
Erhaltung der historischen Bausubstanz hatten in den späteren siebziger und frühen acht-
ziger Jahren positive Folgen. Eine Entlastung der Stadt wurde mit dem Konzept der Büro-
stadt Niederrad Ende der sechziger Jahre versucht (Mohr, 1995, S.278).

Trotzdem war die soziale Durchmischung, die das Westend auszeichnete, nicht zu erhal-
ten. Ausländerfamilien und studentische Wohngemeinschaften mussten Rechtsanwalts-
kanzleien und Besitzern umgewandelter Eigenturmswohnungen weichen. Das Flair und
der Komfort der gründerzeitlichen Villen und Mietshäuser mit ihren großzügigen Woh-
nungszuschnitten zogen jetzt eine neue Interessentenschicht an, die im städtischen Woh-
nen wieder eine Alternative zu der Existenz in zersiedelten Einfamilienhausgebieten im
Umland sah. Die weniger zahlungskräftigen Altbewohner wurden so zum großen Teil ver-
drängt (Mohr, 1995, S.278). Das Resultat sind neue Marginalisierungen in den sozialen
Räumen: das Erscheinen städtischer Unterklassen (früher Subproletariat), die außer Kon-
kurrenz bleiben, an den Rand der Gesellschaft gedrückt und durch sozialstaatliche Me-
chanismen nur minimal in Wohn- und Arbeitsmärkte integriert werden. Sie fallen aus dem
ökonomischen „Standort Stadt“ heraus, da dieses Prinzip die urbanen Nischen randstädti-
scher Existenz vernichtet (Prigge, 1996, S.37).

Für die führenden Schichten der obersten Segmente der städtischen Sozialstruktur, die
diese Wettbewerbsstrategie der ökonomischen Standortkonkurrenz verfolgen, gilt umge-
kehrt das Gleiche: der schnellere Reichtum dieser neuen, ökonomisch herrschenden
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Schichten verhindert, dass sie sich, wie früher über Generationen hinweg wachsend, ge-
staltend in der Stadtgesellschaft engagieren und damit die ihrer führenden gesellschaftli-
chen Rolle entsprechende Integrationsleistung erbringen. Stattdessen nutzen sie die Stadt
als transitorischen Ort der Bildung von Reichtum, mit einer minimalen Nutzungskultur der
innerstädtischen Zweit- oder regionalen Hauptwohnung. „Oben“ und „Unten“ brechen also
aus der städtischen Vergesellschaftung heraus, beziehen sich nicht mehr aufeinander –
weder über die Vermittlung sozialer Staatlichkeit noch „unmittelbar“ durch die gemeinsa-
men städtischen Angelegenheiten.

Auch die ehemals breite „Wohlstands-Mitte“ der sozialen Struktur sortiert sich neu. Die
international orientierte, abhängig beschäftigte Elite mit hohem Einkommen aus Lenkungs-
und Kontrollfunktionen im tertiären Sektor bezieht sich entweder auf die Stadt ausschließ-
lich als Arbeitsort – ohne aktive Teilnahme am städtischen Leben – oder dominiert dieses
durch die Dominanz ihrer Lebens- und Wohnstile. Als Gentrifyer verdrängte diese Schicht
die noch traditionell orientierten Reste des mittleren Bürgerturms und die Nischenexisten-
zen aus den aufgewerteten Gründerzeitvierteln der Innenstadt an den Stadtrand, wo ih-
rerseits die alteingesessenen, ehemals gewerkschaftlich orientierten Arbeiterschichten mit
den Ausländern um die Restbestände von Sozialwohnungen, Wohlstand und entsprechen-
der sozialer Kulturen konkurrieren. Sie laufen also ebenfalls Gefahr, sozialpolitisch an
den Rand gedrückt zu werden (Prigge, 1996, S.39).

Die soziale Integrationsfähigkeit der Stadt ist aber nicht nur durch die Konzentration der
Stadtentwicklungspolitik auf die Ansiedlung hochrangiger Dienstleistungsunternehmen und
durch die Entwicklung auf den Wohnungsteilmärkten gefährdet; auch die städtische Mi-
schung von Einzelhandelsgeschäften und kleinen Läden ist bedroht. Diese Gefährdung
hat eine regionale und eine innerstädtische Dimension. In den Innenstädten steigen seit
Jahren Bodenpreise und Ladenmieten, was zu einem drastischen Verdrängungswettbe-
werb und der viel diskutierten Banalisierung der Innenstädte führt (Tharum / Bördlein,
2000, S.61).

Ein solcher Nutzungswechsel eines Gebietes ist ein der Stadtentwicklung immanentes
Phänomen und inzwischen ist die Situation klar geworden: die weniger Zahlungskräftigen
wollen in der Stadt bleiben, aber können sie sich die hohen Preise nicht leisten. Die bes-
sere Verdienenden möchten nicht in der Stadt bleiben, weil die Stadt für sie nicht attraktiv
genug ist, um dort zu wohnen. Stattdessen finden sie bessere Alternative in der Periphe-
rie. Man stellt sich die Frage, wer dann noch in der Stadt bleibt? Nur noch die Bürobauten
mit ihrer kalten Glasfassade, deren Quartier in den Abendstunden wie tot wirkt? Das woll-
te die Stadt jedenfalls so nicht haben. Also Durchmischung statt Entmischung.

5.4.6. Zurückgewinnung der Lebendigkeit der Stadtgebiete durch Errichtung von öf-
fentlichen Räumen

Schon immer waren große und hohe Bauten Ausdruck von Macht und Können. Von der
Burg über die Pagode bis zu den Hochhäusern: um alles zu überragen, waren im Rah-
men des zur jeweiligen Zeit verfügbaren technischen und wirtschaftlichen Vermögens so-
zialgesellschaftliche Akzeptanz sowie politische Durchsetzungskraft erforderlich. Heute
wird die symbolische Bedeutung des Hochhauses aber auch von der Erfüllung anderer
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Anforderungen ergänzt: es soll die räumliche Nähe von Bedürfnissen und Angeboten her-
stellen, vor allem in den Dienst der Menschen gestellt werden und soll sich nicht ver-
selbstständigen. Die Lebendigkeit und Vielseitigkeit einer Stadt hängt natürlich nicht davon
ab, ob sie Hochhäuser besitzt, aber Hochhäuser mit Mischnutzung, die die Hochhäuser
der Öffentlichkeit zugänglich macht, können dazu beitragen. So beschreibt Ulf Jonak die
Unwirtlichkeit einer für die Öffentlichkeit geschlossenen Hochhausarbeitsstätte: ein Sonn-
tagmorgen im Frankfurter Bankenviertel; ein Gang rund um den Block Große Gallusstraße,
Neue Mainzer Straße und Junghofstraße macht schaudern. Kälte, Wind, Leere, Unsicher-
heit. Im Sog der Häuserschluchten wirbelnde Papiere statt Blattwerk und Vögel (Jonak,
1997, S.100). Im Gegensatz zu diesem Szenario sollen „die offenen Türen“ jedem, der
gerne gekommen ist, Freude bereiten (Günter Murr berichtet in der FAZ am 14.05.01 über
das dritte Frankfurter Wolkenkratzer-Festival, bei dem der Andrang von rund 800.000 Be-
sucher selbst die kühnsten Erwartungen der Veranstalter übertroffen hat. Zum Vergleich
mit dem zweiten Wolkenkratzer-Festival vor drei Jahren hat sich die Besucherzahl ver-
doppelt. Siehe Murr, FAZ, den 14.05.01).

Die Gründe, die zur Unwirtlichkeit des Umfeldes vieler Hochhäuser geführt haben, kön-
nen verschieden sein. Z. B. man fühlt sich nicht wohl, weil es zieht; man fühlt sich nicht
frei, weil man sich unter den mächtigen Gebäuden erdrückt vorkommt; für Aufenthalt und
Nutzung gibt es wenig geeignete Räume, es fehlt an entsprechenden Angeboten usw.

Wenn man nach Beispielen sucht, wo solche Unwirtlichkeit des Hochhausbaues selten
auftritt, findet man, dass dies oft Häuser sind, die in der Stadt an belebten Straßen oder
Plätzen liegen und in die vorhandene Blockstruktur eingefügt sind. Die Fußgängerpers-
pektive wird hier nach wie vor durch den Maßstab der Straße und den Platz geprägt. Es
entfaltet sich ein der zentralen Lage und verschiedenen Nutzungen im Erdgeschossbe-
reich entsprechendes Straßenleben, welches durch das im Block integrierte Hochhaus
nicht wesentlich verändert wird.

Nicht nur die in die neuen Bürohochhäuser eingeplante Wohnnutzung soll die Stadtgebie-
te wieder beleben; die Forderung nach neuen Bürobauten mit öffentlicher Nutzungen für
diejenigen, die nicht im Haus arbeiten, geschieht auch mit der Absicht, durch eine leben-
dige städtische Räumlichkeit wieder eine menschenfreundliche Atmosphäre zurückzuge-
winnen. Der Mensch sollte in der Mitte jedes städtebaulichen Vorhabens stehen; dabei
geht es um das Wohlfühlen aller betreffenden Gruppen: der Eigennutzer, der Besucher,
der Bewohner, der Passanten – aller Menschen, die mit oder ohne Ziel das Gelände be-
treten haben.
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6.1. Vorbemerkungen zum Vergleich

Hochhäuser mit Mischnutzung sind der einzig wahrhafte urbane Hochhaustyp. Die Frage
zu beantworten, woran es liegen könnte, dass die Hochhäuser in asiatischen Städten auf
vielfältige und lebhafte Bauweise geschaffen und dagegen im europäischen Raum bislang
eher monofunktional errichtet worden sind, ist eigentlich das Grundmotiv der vorliegen-
den Arbeit. Die erste Vermutung, dass mangelnde architektonisch-planerische Erschlie-
ßungslösungen für alle Arten dieser Hochhäuser mit Mischnutzung dafür verantwortlich
sein könnten, lässt sich durch die Typologiedarstellungen und Technikuntersuchungen
grundsätzlich negieren: die architekturplanerischen Probleme lassen sich sowohl in
Shanghai als auch in Frankfurt lösen (nicht ausgeschlossen sind natürlich Unterschiede
im wirtschaftlichen Aufwand bezogen auf die jeweilige Stadt). Dennoch ist die Analyse der
gesamten Situation, der gesellschaftlichen Konstellation, die den Hochhausbau im jewei-
ligen Land betrifft, weiterhin eine wichtige Aufgabe dieser Arbeit.

In Kapitel 4 und Kapitel 5 werden die notwendigen politischen und sozialgesellschaftli-
chen Hintergrunde des Entwicklungsprozesses der Hochhäuser sowie der Hochhäuser
mit Mischnutzung in den für die Fallstudie ausgewählten Beispielstädten Shanghai und
Frankfurt am Main dargestellt. All diese Hintergrundinformationen sprechen chronologisch
innerhalb eigener Entwicklungsphasen für sich – in einem eigenen geschlossenen geo-
graphischen Raum, ohne Vergleichsmöglichkeiten. Eines der Ziele dieser Vergleichsar-
beit ist es, die Bezug nehmenden Faktoren herauszustellen, wodurch das eigene System
besser kennen gelernt werden wird.

Was einen Vergleich angeht stellt man oft zuerst die Frage, ob man Gefahr läuft, dass
man Äpfel mit Birnen vergleicht. Ist die Situation der gemischtfunktionalen Hochhäuser in
Shanghai – einer der weltgrößten Metropolen in Ostasien mit der in Frankfurt am Main –
einem der europäischen Finanzzentren überhaupt vergleichbar? Eine Ansammlung auf
den ersten Blick unvereinbarer Gegensätze bietet sich dar, so dass man als Forscher nur
zu leicht geneigt ist, diese als alleinige Erklärung für die Unterschiede der untersuchten
Städte heranzuziehen:

- Flächen der Städte:
6.340,50 km2 (The Europa Year Book 2002) gegenüber 248,3 km2 (Statisti-
sches Jahrbuch Frankfurt am Main 2001)

- Bevölkerung der Städte:
13,21 Millionen (am 1. Nov. 2001) gegenüber 650.705 (Ende 2000)

- politische Systeme:
Volksdemokratische Diktatur gegenüber parlamentarischer Demokratie

- Wirtschaftssysteme:
Planwirtschaft mit Marktregulierung gegenüber sozialer Marktwirtschaft

- Wirtschaftliche Entwicklungsphase:
Industrialisierung gegenüber Entstehung einer Dienstleistungsgesellschaft
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- Kulturelle Traditionen:
Orientalische Kultur und Zivilisation gegenüber okzidentaler, christlicher und
industrieller Zivilisation

Beide Städte sind jedoch grundsätzlich so unterschiedlich, dass man sie eigentlich
überhaupt nicht miteinander vergleichen darf! Solche Argumente wurden im Laufe der Ar-
beit nicht selten angebracht, und daher ist hier Folgendes zu erklären:

Zuerst soll eine wissenschaftliche Arbeit keinesfalls nur einen oberflächlichen Eindruck
vermitteln, ohne einen neugierigen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Die sichtbaren
Geschehnisse mögen sehr unterschiedlich sein, aber die hinter der scheinbaren Unord-
nung steckende Ordnung herauszuarbeiten, die wesentlich auch allgemeine Bedeutung
hat, ist die eigentliche Aufgabe jeder wissenschaftlichen Arbeit.

Vor einigen Jahren hat Prof. Dr. Wu in seiner Dissertation „Globalisierung: Die gegenwär-
tige städtebauliche Entwicklung und deren Rahmenbedingungen in chinesischen und deut-
schen Großstädten“ zur vergleichenden Forschung Folgendes geschrieben: „... Vergleich-
bar bedeutet keineswegs eine Gleichsetzbarkeit für die zu vergleichenden Kategorien.
Die Behauptung einer Unvergleichbarkeit zwischen zwei Kategorien ist selbst Ergebnis
eines Vergleichs. Vergleichbarkeit zwischen zwei Kategorien ist absolut, während
Unvergleichbarkeit bedingt ist. ...“ Laut seiner Auffassung ist der Dreh- und Angelpunkt
einer Vergleichsarbeit nicht die Frage zu stellen, ob es vergleichbar ist, sondern auf wel-
cher Ebene zwei Kategorien verglichen werden. Der klassische Schwerpunkt der interna-
tionalen Vergleichsarbeit ist das Herausarbeiten der Unterschiede und Gemeinsamkeiten
der zu vergleichenden Objekte, d. h., in erster Linie eine Reihe vergleichbarer Kategorien
für den parallelen Verlauf der Untersuchungsgegenstände aufzustellen, wovon die Ergeb-
nisse des Vergleichs zum großen Teil abhängen.

Weiterhin – auch wenn die Unterschiede der zu vergleichenden Forschungsobjekte vor-
aussichtlich als bedeutsam nachgewiesen werden könnten – heißt dieses noch nicht, dass
die Vergleichsarbeit unmöglich ist: Vergleicht man einen kleinen Apfel mit einem großen,
will man wissen, worin der Grund des Größenunterschieds liegt; vergleicht man einen
Apfel mit einer Birne, so findet man z. B. die Geschmacksvorteile der beiden heraus; das
Ergebnis ist eine Kombination: Die Apfelbirne. Entscheidend ist dabei, wofür man die Lö-
sung sucht. Sollen wir das Ziel, das eine mögliche Übertragbarkeit anstrebt, vorausset-
zen, dann ist die Methode, Unterschiede zu überprüfen und vergleichen, die richtige.

6.2  Vergleichende Kategorien

Betrachten wir die chronologische Entwicklung der Hochhäuser in beiden Städten, kön-
nen wir folgende Ähnlichkeiten zusammenfassen:

1. Beide haben das Hochhaus „adoptiert“, als die Hochhausbautechnik in den USA
schon relativ weit entwickelt war;

2. Beide Städte begannen mit der Hochhausbauphase in den 20er Jahren;
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Abb. 6.1:
Chronologische
Darstellung der
Hochhausentwicklung
in Shanghai und
Frankfurt am Main.
Darstellung der
Verfasserin

3. Unterbrechung des Städtebaus durch Kriege;

4. Die massive Bebauungsphase mit Hochhäusern fing in beiden Städten in den
80er Jahren an und erlebte ihren Boom von den 90er Jahren bis heute, obwohl
nach dem Zweiten Weltkrieg Frankfurt den Hochhausbau früher wieder aufge-
nommen hat als Shanghai;

5. Wirtschaftliche Gründe als tragender Hintergrund; Globalisierung gibt dem Hoch-
hausbau der jeweiligen Stadt neue Impulse.

Die oben genannten Merkmale sind nicht zufällige Koinzidenz; vor dem Hintergrund des
internationalen Geschehens (u. a. dem Repräsentationsbedürfnis der Global Cities) zei-
gen sie meistens die Unvermeidbarkeit der Hochhausentwicklung. Das schafft eine ver-
gleichende Plattform.

Dennoch wird uns leicht auffallen – wenn wir die Hochhausentwicklungsgeschichte in
beiden Städten detailliert beobachten – dass die jeweilige Stadt von der gesamten Hoch-
hausentwicklung des eigenen Landes stark beeinflusst wird. Unterschiedliche sozialge-
sellschaftliche und stadtplanerische sowie vorschriftentechnische Rahmenbedingungen
gegen oder für Hochhäuser im jeweiligen Land bedingen die verschiedenen Charakteris-
tika der Hochhausentwicklung in den beiden Städten. Politischer Umbruch, ökonomischer
Strukturwandel, Kultur und Tradition, sozio-psychologische Einstellung gegenüber Hoch-
häusern sowie die gesetzliche Umgebung spielen dabei ohnehin eine wichtige Rolle.
Hieraus ergibt sich, dass sich die Hochhausentwicklung in Shanghai von der in Frankfurt
am Main in besonderem Maße unterscheidet:
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1. Keine Höhenbeschränkungen: die traditionellen chinesischen Städte sind anders
gebaut als die in Europa; sie sind immer mehr in die Breite ausgedehnt als in die
Höhe und deswegen viel flacher. Im Zentrum gibt es keine dominierenden Gottes-
häuser, sondern nur Gebäude der Stadtverwaltung, die eben in einer flachen Bau-
weise gestaltet sind. Shanghai ist zwar keine typisch chinesische Stadt – eher
eine Mischung aus östlicher und westlicher Bauweise –, hat aber keine histori-
schen Denkmäler, über deren Höhe keine weitere Stadtbebauung emporragen
darf;

2. Urbane Dichte als Voraussetzung: der Hochhausboom in den 30er und 90er Jah-
ren war von der Suche nach der Lösung für die aus dem Bevölkerungszuwachs
resultierende Wohnungsnot begleitet;

3. Akzeptanz statt Ablehnung: es hat in Shanghai nie eine kontroverse Hochhaus-
diskussion gegeben. Hochhäuser mit ihrer neuen Dimension wurden von Anfang
an von der Stadt und ihren Bürgern akzeptiert;

4. Bodenspekulation – Hochhausentwicklung ist eng mit risikofreudigem Kapital (na-
tionalem und internationalem) verbunden.

Oben genannte Unterschiede sind auch in anderen Städten im jeweiligen Land festzustel-
len. Detailliert wird hier der Vergleich der beiden Städte auf sozialgesellschaftlicher,
stadtplanerischer, baugesetzlicher und Investorenebene angestellt.

Sozialgesellschaftliche Ebene:
1. Urbane Dichte
2. Akzeptanz des Hochhauses
3. Alternativen zum Hochhaus

Stadtplanerische Ebene:
1. Städtebauliche Entwicklungsphase
2. Politischer Wille

Baugesetzliche Ebene

Investorenebene

6.2.1. Sozialgesellschaftliche Ebene

6.2.1.1.  Urbane Dichte

Hochhausbau entspricht einer hohen baulichen Ausnutzung städtischer Boden- und Raum-
ressourcen; entscheidend dafür ist die urbane Dichte und das urbane Leben, die dichte
Bebauung zu nutzen hat.

Shanghai: eine der weltgrößten Metropolen mit einer Spitzeneinwohnerdichte in den
Zentrumsbezirken; die Bevölkerungszahl wächst weiter;
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Frankfurt: die kleinste Metropole mit gleichmäßig geteilter Bevölkerungsdichte; die
Bevölkerungszahl stagniert.

Shanghai und Frankfurt am Main gehören zu den obersten Stufen der städtischen Sied-
lungen nach den entsprechenden Kategorien des jeweiliges Staates: Supergroßstädte
(nach der chinesischen Definition eine Stadt mit 10 Millionen Einwohnern oder mehr) und
Großstadt (nach der amtlichen Statistik Deutschlands Städte mit über 100.000 Einwoh-
nern). Man denkt, da Shanghai und Frankfurt am Main von der Fläche und der Bevölke-
rungszahl her sehr unterschiedlich sind, sei die urbane Dichte in den beiden Städten auch
nicht vergleichbar. Das ist tatsächlich auch so, obwohl die beiden Städte erstaunlicherwei-
se eine ähnliche Bevölkerungsdichte haben: 2.897 Einwohner pro Quadratkilometer in
den Shanghaier Stadtbezirken (wenn wir die Bevölkerung der Gemeinden, die administra-
tiv auch als Shanghai zugehörig angesehen werden, als ländliche Bevölkerung betrach-
ten. Die Gemeinden mitgezählt, beträgt die Zahl 2.084) und 2.621 in Frankfurt am Main.
Dies ergibt sich durch Division der gesamten Bevölkerungszahl durch die Gesamtfläche.
Es ist jedoch unter Umständen eine differenzierte Betrachtungsweise erforderlich. In den
zentralen Stadtbezirken Shanghais, die historisch schon immer dicht besiedelt waren und
deren heutige Konturen von Hochhäusern dominiert sind, ist die Bevölkerungsdichte we-
sentlich höher als in der Peripherie oder in den neu am Stadtrand errichteten Industriege-
bieten.

Laut der Statistik des Shanghaier Baukomitees im Jahr 2000 ist der Huangpu District mit
53.326 Einwohnern pro Quadratkilometer der am dichtesten besiedelte Bezirk. Das ist
fast das 20fache der durchschnittlichen Dichte und das 80fache der Einwohnerdichte an

Abb. 6.2:
Shanghaier
Verwaltungsbezirke.
Stand: Aug. 2001.
Quelle: Shanghaier
Stadtplanungsamt.



Kapitel 6  Vergleichende Fallstudien in Shanghai und Frankfurt am Main 143

der Peripherie (Abbildung 6.2 und Tabelle 6.1). Alle zentral liegende Bezirke haben mehr
als 15.000 Einwohner pro Quadratkilometer.

In Frankfurt am Main wird der Raum gleichmäßiger aufgeteilt: im Kerngebiet liegt Nor-
dend-Ost mit 15.816 Einwohnern pro Quadratkilometer als der am dichtesten besiedelte
Stadtbezirk (das 6fache des Durchschnitts), ihm folgen Bornheim mit 9.444, Nordend-
West mit 9.330, Dornbusch mit 8.512, Niederrad mit 7.905 und Westend-Süd mit 7.227
Einwohnern pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsdichte der Innenstadt beträgt 5.175
Einwohner pro Quadratkilometer. Die ländlichen Bezirke wie Bergen-Enkheim (1.343 EW/

Ortsteil
Fläche Familienzahl Bevölkerungs-

zahl

Durchschnittliche
Kopfzahl pro

Familie

Dichte der
Bevölkerung

km² 10 Tausend 10 Tausend Person EW/km²

Stadt insges. 6.340,50 475,73 1.321,63 2,8 2.084

Distrikte insges. 3.924,24 404,17 1.136,82 2,8 2.897

Zentrale Distrikte
insges. 289,44 225,20 628,24 2,8 21.705

Huangpu 12,41 22,89 66,18 2,9 53.326

Luwan 8,05 12,83 35,59 2,8 44.212

Xuhui 54,76 31,32 86,77 2,8 15.845

Changning 38,30 22,14 60,49 2,7 15.793

Jing'an 7,62 12,27 35,80 2,9 46.985

Putuo 54,83 30,32 84,27 2,8 15.370

Zhabei 29,26 26,07 70,83 2,7 24.209

Hongkou 23,48 29,23 80,36 2,7 34.225

Yangpu 60,73 38,13 107,95 2,8 17.775

Pudong Neuareal 522,75 60,52 165,14 2,7 3.159

Minhang 371,68 23,74 65,40 2,8 1.759

Baoshan 415,27 30,28 80,95 2,7 1.949

Jiading 458,80 15,89 48,64 3,1 1.060

Jinshan 586,05 17,27 53,01 3,1 905

Songjiang 604,71 16,50 49,55 3,0 819

Qingpu 675,54 14,77 45,89 2,6 679

Gemeinde insges. 2.416,26 71,56 184,81 2,6 765

Nanhui 687,66 26,39 69,03 2,6 1.004

Fengxian 687,39 20,11 50,42 2,5 733

Chongming 1.041,21 25,06 65,36 2,6 628

Tabelle 6.1:
Statistik der Ortsteil-
fläche und der Fami-
lien- und Bevölke-
rungszahl sowie
Dichte der Bevölke-
rung in allen Distrik-
ten und Gemeinden
von Shanghai (2000).
Quelle: Shanghaier
Baukomitee.
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km²), Harheim (795 EW/km²), Kalbach (792 EW/km²) sind relativ dünn besiedelt. Die dünns-
te Bevölkerungsdichte findet man in Nieder-Erlenbach (483 EW/km²). Das ist 1/32,7 in
Relation zu der dichtesten Bevölkerung (siehe Abbildung 6.3 und Tabellen 6.2).

Dennoch wächst die Bevölkerungszahl in Shanghai ständig weiter. Laut der Statistik des
Shanghaier Bürgeramtes hat die Bevölkerung im Jahre 2000 im Vergleich zu 1999 um
0,6% zugenommen. Die durchschnittliche Zuwachsrate von 1991 bis 2000 betrug 0,3%
und von 1979 bis 2000 0,8%. Die Zuwachsgeschwindigkeit ist zwar gebremst, aber die
Steigerung der Bevölkerungszahl wird weiter bestehen bleiben. Frankfurt am Main hat
dagegen eine stagnierende Bevölkerungszahl, die in den letzten Jahren ziemlich kon-

Abb. 6.3:
Stadtgebiet Frankfurt
am Main nach
Ortsteilen. Stand:
Aug. 2001.
Quelle: Statistisches
Jahrbuch Frankfurt
am Main 2001.
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Nr. Ortsteil
F läche Bevölkerungs-

zahl
Dichte der

Bevölkerung
Wohnfläche pro

E inwohner

km² 10 Tausend E W /km² m²

0 Stadt insges. 248.306 650,705 2.621 35,60

1 Innenstadt 2 ,036 10,537 5.175 34,41

2 Bahnhofsviertel 0 ,525 2,456 4.678 43,77

3 Westend-S üd 2,418 17,474 7.227 44,56

4 Westend-Nord 1,674 7,894 4.716 40,40

5 Nordend-West 3,07 28,642 9.330 40,01

6 Nordend-Ost 1 ,688 26,698 15.816 36,92

7 Ostend 6,432 32,191 5.005 34,00

8 Bornheim 2,78 26,255 9.444 34,37

9 Gallusviertel (ink.
Gutleutviertel)

9,159 32,59 3.558 28,76

10 Bockenheim 5,401 31,211 5.779 36,81

11 Sachsenhausen 59,147 55,128 932 40,93

12 Oberrad 2,739 11,925 4.354 36,14

13 Niederrad 2,894 22,878 7.905 34,50

14 Schwanheim 17,727 20,169 1.138 35,68

15 Griesheim 4,901 21,18 4.322 29,73

16 Rödelheim 5,145 17,612 3.423 35,45

17 Hausen 1,255 6,85 5.458 34,03

18 P raunheim 4,556 15,963 3.504 34,72

19 Heddernheim 2,488 16,004 6.432 34,66

20 Niederursel 8 ,023 15,779 1.967 32,07

21 Ginnheim 3,558 15,499 4.356 37,05

22 Dornbusch 3,774 32,126 8.512 37,02

23 Eschersheim 3,339 13,969 4.184 38,38

24 P reungesheim 3,66 8,501 2.322 33,05

25 Bonames 3,352 11,544 3.444 32,30

26 Berkersheim 3,194 3,149 986 37,50

27 Seckbach 8,041 9,935 1.236 36,96

28 Fechenheim 7,179 15,933 2.219 30,54

29 Höchst 4,709 12,045 2.558 31,11

30 Nied 3,818 16,952 4.440 32,17

31 Sindlingen 5,151 8,87 2.323 30,64

32 Zeilsheim 4,3 11,912 2.770 32,06

33 Unterliederbach 5,878 13,94 2.372 34,82

34 Sossenheim 5,969 15,523 2.601 31,93

35 Nieder-Erlenbach 8,336 4,028 483 41,66

36 Ka lbach 6,097 4,83 792 37,41

37 Harheim 5,005 3,979 795 40,69

38 Nieder-Eschbach 6,35 11,694 1.842 34,56

39 Bergen-E nkheim 12,541 16,84 1.343 40,91

Tabelle  6.2:
Statistik der
Ortsteilfläche und
Bevölkerungszahl
sowie Dichte der
Bevölkerung von
Frankfurt am Main am
31.12.2000. Quelle:
Statistisches
Jahrbuch Frankfurt
am Main 2001.
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stant um die 650.000 liegt. Die Differenz der Zuzüge aus dem Umland und der Wegzüge
ins Umland der einheimischen Bevölkerung wird von der Zuwanderung der ausländischen
Bürger ausgeglichen (Tabelle 6.3).

Jahr Bevölkerung Zuzüge der Deutschen
aus dem Umland

Wegzüge der
Deutschen ins Umland

2000 650.705 6.116 9.337

1999 646.083 6.258 10.588

1998 650.468 6.586 10.184

1997 649.093 k. A. k.A.

Tabelle 6.3:
Bevölkerungsbilanz
Frankfurt am Main
von 1997 bis 2000.
Quelle: Statistisches
Jahrbuch Frankfurt
am Main 2001.

6.2.1.2. Akzeptanz des Hochhauses

Betrachten wir die Hochhausentwicklungsgeschichte im jeweiligen Land, so sehen wir,
dass sie von der Einstellung der Bevölkerung gegenüber dem Hochhausbau sehr stark
beeinflusst wurde. In Deutschland wurde die Hochhausentwicklung von Anfang an von
Kritik und Abneigung begleitet. Die kontroversen Diskussionen in den 20er Jahren, die
durch den Bürohochhausbau ausgelösten Sozialkonflikte in den 70er Jahren und die
Hochhausdebatte in der Hauptstadt nach der Wiedervereinigung…; all das zeigt die dem
Hochhausbau gegenüber stehende Befindlichkeit sowohl der Bürgerinitiativen als auch
der Fachkreise. Es wird immer wieder erneut diskutiert, ob eine Stadt wirklich Hochhäuser
braucht. Die Stadtplanung und die Bauherren müssen sich mit den Hochhausbauvorha-
ben unter Berücksichtigung der bürgerlichen Reaktionen sehr behutsam beschäftigen,
weil diese manchmal dafür entscheidend sind, ob ein Projekt ggf. scheitern wird.

Nachdem Frankfurt verschiedene Hochausbauphasen erlebt hat und in jüngster Zeit end-
lich eine beeindruckende High-Rise-Skyline geschaffen hat, scheint den Hochhäusern
endlich ein überzeugend positives Image anzuhaften. Auch in Berlin hat man mittlerweile
zugegeben, dass die Hochhäuser für das Image einer Großstadt unentbehrlich sind.

Dennoch fehlt dem Wohnen im Hochhaus weitgehend die Akzeptanz. Es wird immer be-
tont, Hochhäuser seien nicht zur Unterbringung von Familien mit Kindern geeignet, son-
dern nur zur Unterbringung von Alleinstehenden und Ehepaaren ohne Kinder (siehe Fuchs,
1953, Schlussbetrachtung); Hochhäuser seien Erwachsenenhäuser insbesondere für be-
rufstätige Ehepaare oder Alleinstehende; sie üben einen Zwang zur Kleinfamilie aus (Deut-
sche Konferenz Hochhäuser, 2-4. Okt. 1975. Berichtsblätter, Mainz). Allerdings haben nicht
alle Forschungen und Untersuchungen die gleiche Schlussbetrachtung angestellt: „Die
Ergebnisse sind hier bestenfalls widersprüchlich und können nichts bestätigen. Soweit
solche Effekte nachgewiesen werden, gehen sie in der Regel auf selektives Wohnen be-
stimmter Risiko- und Lebensstilgruppen in Hochhäusern, auf vermeidbare technische Aus-
stattungsmängel oder auf ein unzureichendes Management zurück (Ökologische Auswir-
kungen von Hochhäusern, einzeln stehende Hochhäuser und Hochhausgruppen. / im Auf-
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trag der Landshauptstadt München, Umweltschutzreferat, vorgelegt vom Zentralinstitut
für Raumplanung und Umweltforschung der Technischen Universität München, Stuttgart,
1995) “. Auch wenn eine nicht kleine Nutzergruppe für das Wohnen im Hochhaus exis-
tiert, sind doch nur wenige Investoren motiviert, Hochhausprojekte mit Wohnfunktion zu
entwickeln. Der Erfolg, den die jüngsten Projekte gezeigt haben (Eurotheum und Frank-
furter Skyline), scheint nicht plausibel genug zu sein, um eine neue Entwicklungsrichtung
auf dem Immobilienmarkt einschlagen zu wollen.

Dagegen macht man sich in Shanghai weniger negative Gedanken über Hochhäuser:
auch wenn es Kritik (meistens nicht laut genug) an der Planungslosigkeit des Hochhaus-
baus gibt, werden Hochhäuser von der Stadt gewünscht, von den Mitbürgern bewundert
und von den Hochhausnutzern hoch bewertet. Als Zeichen des technischen Fortschritts
und wirtschaftlichen Aufschwungs sind Hochhäuser nicht nur als städtebauliche Highlights
repräsentativ; Abneigungen dagegen, in einem Hochhaus zu wohnen, scheint es auch
kaum zu geben. Eine Untersuchung über die Hochhauswohnumgebung und Hochhaus-
wohnpsychologie in Shanghai von 1999 zeigt, dass die Hochhausbewohner vielmehr an
ihrem Haus schätzen, dass es

1. sich in der verkehrsgünstigen Lage im Zentrum befindet;
2. ein zufrieden stellendes Facility-Managment besitzt;
3. sicher ist;
4. große Grünflächen in der Umgebung hat;
5. Ruhe und saubere Luft in den oberen Etagen bietet.

Beschwerden gibt es über ungeschickte Grundrissentwürfe (Zimmer mit unpraktischem
Grundriss / Zuschnitt, dunkle Badezimmer oder Flure und fehlende Balkone etc.), Mängel
der technischen Ausrüstung (oft defekte Aufzüge etc.) und die falsche Bebauungslage,
wenn das Haus z. B. unmittelbar an einer lauten Hauptverkehrsstraße oder Stadtauto-
bahn steht (siehe Yang, S.35).

6.2.1.3. Alternativen zum Hochhaus

Deutschland gehört zu den mobilsten Nationen der Welt. Auf der einen Seite ermöglichen
es ausreichender Straßenausbau und eine hoch entwickelte Automobilindustrie, dass ein
großer Teil der Bevölkerung mit dem Auto unterwegs ist. Die mittlere Stadtgröße erlaubt
es auf der anderen Seite, dass die Fahrzeit der Arbeitsnehmer vom Wohnsitz im ländli-
chen Umkreis zur Arbeitsstelle im Stadtzentrum in erträglichen Grenzen bleiben kann.
Nicht nur Unternehmen schätzen und suchen preisgünstige Standorte im Umkreis der
Stadt als Alternative zu teuren Hochhäusern im Stadtzentrum; wenn eine Familie den
Wunsch nach einem Einfamilienhaus mitten in einer Stadt wie Frankfurt unmöglich befrie-
digen kann, könnte sie auch immer noch aufs Land umziehen, obwohl der Verzicht auf
das viel versprechende Stadtleben gerade der jüngeren Bevölkerung nicht leicht fällt. Das
Leben auf dem Land ist zwar von Attributen wie „langweilig und unattraktiver als das in
der Stadt“ geprägt, aber über die sonstige Lebensqualität kann man sich nicht beschwe-
ren.
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In China ist die Situation eine andere. Zuerst unterscheidet sich die Lebensqualität in der
Stadt von der auf dem Land sehr deutlich. Unzureichende Infrastruktur und ungünstige
Verkehrsverbindungen zwischen den kleinen Orten und die kulturelle Öde machen das
Leben auf dem Land für einen in der Stadt aufgewachsenen Menschen kaum vorstellbar.
Ohnehin ist es in den großen Städten schon so, dass die Fahrt zum Arbeitsplatz innerhalb
der Stadt bereits einige Stunden dauern kann. Da das Straßennetz schon durch die vor-
handene PKW-Kapazität überlastet ist, sieht die Stadt eine wesentliche Erhöhung der PKW-
Anzahl pro Kopf nicht ein. Das Wohnen im Zentrum ist aus vielen Gründen erstrebens-
werter als das im Umland, auch wenn man wenig davon begeistert ist, den hohen Preis
der quadratmetermäßig bescheidenen Wohnungen und den Großstadtstress
gezwungenermaßen zu akzeptieren. Eine Alternative, die Hochhäuser durch ländliche
Familienhäuser zu ersetzen, gibt es nicht.

6.2.2. Stadtplanerische Ebene

6.2.2.1.  Städtebauliche Entwicklungsphase

Shanghai: quantitative statt qualitative Verbesserungen wegen der Notwendigkeit, in
der Boomphase der städtischen Entwicklung zunächst den Grundbedarf
bezüglich der Wohnungsnot zu decken; großflächige Umstrukturierung
alter Stadtbezirke;

Frankfurt: qualitative Verbesserung wegen des zunehmenden Flächenanspruchs
durch Gewerbe- und auch Wohnnutzungen, kleine bis mittelgroße flächi-
ge Funktionskonversion alter Industrie-, Bahn- oder Hafengewerbeflächen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die beiden Städte die entstandene Wohnungsnot zu
bewältigen. Staatliche Entwicklungspolitik lenkte Shanghai jedoch davon ab: der Schwer-
punkt des Wiederaufbaus lag in der Industrie. Falsche Bevölkerungspolitik – die stetig
wachsende Zahl der Stadtbewohner und eine gewaltige Zuwanderung der Landbevölke-
rung sowie langfristige städtebauliche Vernachlässigung –, Verschlechterung des vorhan-
denen Wohnungszustandes und unzulängliche neue Wohnungsbebauung ließen Shanghai
in den 80er Jahren die Wohnungsnot schwer verkraften. Gekämpft hat die Stadt seit zwei
Jahrzehnten durch Rekonstruktion des Zentrums und Ausbau der Peripherie. Von 1985
bis 2000 hat sich die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf von 5,80 m² auf 11,80 m²
verdoppelt. Dennoch muss immer noch ein gewisser Anteil der alten Wohnbausubstanz
dringend renoviert werden. Eine grobe Schätzung hat ergeben, dass alleine im Wohnungs-
bau in den vergangenen 15 Jahren mehr als 70 Millionen m2 Bauflächen entstanden sind.
Tabelle 6.4 zeigt, dass die für Wohnungsbebauung benötigte Fläche jährlich größer wird.

Bei diesem enormen Bauausmaß und der rasanten Baubeschäftigung handelte es sich
zuerst um eine quantitative Vermehrung aller benötigten Nutzflächen, wobei nicht wenige
hochwertige Büroflächen auf altem Wohnnutzungsbauland im Stadtzentrum entstanden
sind. Der Umstrukturierungsprozess umfasste einen weiten Bereich, verfallene Industrie-
brachen und Wohnquartiere wurden restrukturiert.
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Index 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Genehmigte
Baulandfläche 1245,42 898,29 1430,75 1614,52 1645,96 2183,22

Genehmigte
Bruttobaufläche 1343,99 1409,65 1966,80 2269,94 1973,82 3502,73

Wohnungen 720,58 869,17 1308,20 1449,49 1549,47 1868,18

Bürogebäude 167,02 199,85 190,28 322,10 78,90 44,13

Geschäftsnutzung 1,27 12,40 66,18 42,99 75,92 92,96

Industrieanlagen 424,46 284,28 336,99 420,72 218,79 1417,67

Andere 30,66 43,95 65,15 34,64 50,74 79,79

Tabelle 6.4:
Das Bauausmaß von
1995 bis 2000 in
Shanghai. Einheit: 10
Tausend m².
Quelle: Shanghaier
Baukomitee.

Nach dem Krieg hat Deutschland ebenfalls gegen die Wohnungsnot gekämpft und diesen
Misstand überwunden. 1980 betrug die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf 30,63 m²;
sie ist im Jahre 2000 auf 35,60 m² gestiegen, was einer jährlichen Zuwachsrate von 0.89%
entspricht (siehe Tabelle 6.2). Trotz eines stagnierenden Bevölkerungswachstums wird
die Stadt noch weiter verdichtet, indem die Nutzfläche pro Kopf stetig steigt. Die neue
Nachdichtung der Stadt deckt den Bedarf an Nutzfläche pro Person sowohl in der Wohn-
als auch in der Gewerbenutzung. Dieses Bedürfnis zu befriedigen ist die Hauptaufgabe
der Stadtplanung, allerdings schafft das nur eine moderate Auslastung der Baubranche.
Neue Bürohäuser dürfen nicht die alten Wohnnutzungsgebiete beeinträchtigen; große Pro-
jekte können fast nur noch auf umnutzungsbedürftigen alten Industriegeländen oder Bahn-
und Hafenflächen geplant werden.

6.2.2.2. Politischer Wille

Shanghai: auf dem Weg zu einer der weltgrößten Metropolen gibt die Stadtregierung
sich alle Mühe, um ein zu diesem Ziel passendes Image zu schaffen; die
Unterstützung ist vielfältig.

Frankfurt: zielstrebig will die Stadt eine Weltfinanzmetropole und eine Hochhaus-
stadt werden, aber der Hochausbau bekommt nicht den alleinigen Vor-
rang.

Seit der Wirtschaftsreform Ende der 70er Jahre bemüht sich die chinesische Regierung,
ihre Städte gründlich zu modernisieren. Der starke Wille, Shanghai bald als Weltmetropo-
le präsentieren zu können, gibt dem Shanghaier Städtebau besonderen Schub. Während
des weltweiten Globalisierungsprozesses bekam Shanghai nicht nur landesweite Unter-
stützung, sondern wurde auch gestärkt durch die dort angesiedelten und tätigen Nieder-
lassungen international tätiger Unternehmen und Konzerne. Vielseitige Unterstützungs-
programme der Shanghaier Regierung, kooperative Arbeitsweise der Stadtplanung und
eine steuerrechtliche Begünstigung der ausländischen Investoren deuten an, dass die
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Regierung die Bauindustrie als den starken Motor des Wirtschaftswachstums erkannt hat.
Hochhausbau ist aus Sicht der Investoren und der Stadtplanung die notwendige Methode,
um alle städtebaulichen Vorhaben wie Ausbau der Infrastruktur, Modernisierung der alten
Wohnviertel, Schaffung von Flächen für die verschiedensten Nutzungsarten etc. rentabel
zu machen. Was und wo gebaut wird, ist zwar von der Stadtplanung gesteuert, aber in
einer im Vergleich mit deutschen Verhältnissen viel lockereren Weise: man traut den In-
vestoren mehr zu, die in den letzten Jahren durch immer stärker werdende Konkurrenz
professioneller geworden sind. Letztlich sind Investoren nur dort bereit zu bauen, wo ihre
Projekte funktionieren, was die absolute Voraussetzung eines jeden Projekts ist. Eine starke
Zentralregierung schafft allen Vorrang und die Bedingungen, um ihr Ziel zu erreichen.

Die Stadt Frankfurt hat den Willen eine Hochhausstadt zu werden, und es ist ihr auch
tatsächlich gelungen – zumindest auf europäischer Ebene. Aber dieser Wille und die Ziel-
setzung sind nicht mit denen Shanghais vergleichbar. Die Stadt sieht zwar ein, dass es
wichtig ist, die entsprechenden Investoren für dieses Vorhaben anzulocken, gibt aber auf
stadtplanerischer Ebene den Investoreninteressen nicht so eifrig nach. Hochhäuser sind
in Bauordnungen nicht regulär vorgesehen. Deshalb und wegen des immer noch Unge-
wöhnlichen, das sie für viele Menschen darstellen, läuft im Vorfeld eines intendierten Hoch-
hausbaus vieles anders als bei normalen Bauvorhaben (Rogenstein, 2000, S. 268). Die
Entscheidung trifft man nur auf eine viel demokratischere Weise, und die den Hochaus-
bau betreffende städtebauliche Richtlinie hängt stark von der regierenden Partei ab. De-
monstrationen gegen geplante Bauvorhaben und Kritik an den Hochhausbauentschei-
dungen komplizieren das Bauverfahren und erschweren den Investoren die Entscheidung
zu bauen.

Obwohl die Verantwortlichen der Stadt sich Sorgen machen, dass die Stadtbevölkerung
wegen der Unwirtlichkeit auf das Land ziehen und – als eines der Weltfinanzzentren – die
Stadt für die international Beschäftigten nicht attraktiv genug sein könnte: etwas dagegen
tun können sie kaum. Bundesweite Unterstützung bekommt Frankfurt auch nicht; den Weg
zu einer Finanzmetropole mit Weltgeltung muss es allein schaffen. Außerdem hat die Stadt
nicht die dringliche Aufgabe, ihre alten Viertel zu modernisieren. Ein derartiger Bauboom
wie in Shanghai ist in Frankfurt auf allen Ebenen unmöglich zu schaffen.

6.2.3. Gesetzliche Ebene

Der Unterschied zwischen den jeweiligen Gesetzen, die den Hochhausbau in China und in
Deutschland regeln, lässt sich auf zwei Ebenen unterscheiden: auf städtebaurechtlicher
Ebene und bauplanerischer Ebene.

Hochhausbau in Deutschland hängt in den meisten Fällen von speziellen Stadtplanungs-
regulationen ab. Die Stadtplanungsanforderungen für die Hochhäuser sind jedoch weni-
ger definiert und erscheinen oft subjektiv. Der Planungsprozess kann sehr lang dauern,
und bringt oft umfassende Verhandlungen mit sich, an denen sowohl Teilnehmer vom
Fach als auch außen stehende Teilnehmer beteiligt werden.
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Auch wenn die Investoren Hochhäuser bauen wollen und sich für ihr Bauvorhaben mit der
Stadtplanung geeinigt haben, so gelingt der Bau dennoch nicht immer: die so genannte
Nachbarschaftszustimmungserklärung muss noch vorliegen. Zur Nachbarschaft zählen
nicht nur die unmittelbar an das Grundstück angrenzenden Liegenschaften, sondern alle
Grundstücke, die durch das Vorhaben in ihren öffentlich-rechtlichen Belangen potenziell
berührt werden können. Sind dagegen nachbarliche Belange beeinträchtigt, wird der In-
vestor versuchen müssen, den oder die Nachbarn zu einer Zustimmungserklärung zu
bewegen. Das bedeutet in der Praxis: Nachbarn lassen sich ihre Zustimmungserklärung
durch erhebliche Zahlungen seitens des Bauwilligen abkaufen. In diesem Zusammen-
hang werden in der Regel zweistellige Millionenbeträge genannt.

Allein an einer nicht zu erlangenden Einverständniserklärung kann das Scheitern des Pro-
jektes liegen. Beispiel dafür ist der in den 80er Jahren geplante mehr als 250 Meter hohe
„Campanile“, für den die Stadt Frankfurt am Main bereits eine bedingte Baugenehmigung
erteilt hatte. Die Bürger stimmen dem Bau nicht zu, und das bei Bürgern und Politikern
umstrittene Projekt wurde gestoppt. Die Gesellschaften, die das Hochhaus bauen wollten,
sprachen von einem Schaden in Millionenhöhe (ausführlichen Bericht siehe Steinbrecher,
FAZ, 28.05.1999, Nr. 121, S. 62).

Ein in diesem Maßstab ähnliches Nachbarrecht gibt es in China nicht: ob ein Hochhaus
oder wo es gebaut werden darf, bestimmt das Stadtplanungsamt alleine. Es überprüft den
Bauantrag und erteilt die Baugenehmigung gemäß den städtebaulichen Gesetzen, die die
Rechte der Nachbarn berücksichtigen sollen (genügenden Abstand zu Nachbargebäuden
halten je nach Bauhöhe und Bauausmaß etc.). Die Investoren gehen davon aus, dass sie
nach Erhalt der Baugenehmigung von der Stadt anschließend auch bauen dürfen. Ein
direkter Konflikt zwischen Bauherren und Nachbarn in dieser Hinsicht entsteht nicht. Bei
einem Regelverstoß ist dann die Stadtplanung mit einbezogen. Wenn der Fehler seitens
der Stadt liegt, wird der Schaden nicht von dem Investor allein getragen.

Das Hochhausbaurecht (Baukonstruktion, Baumaterialien, Feuerschutzentwurf etc.) ist in
Deutschland deutlich vielschichtiger und damit vorsichtiger formuliert. Neue Variationen,
die bisher unbekannt waren, werden nicht gerne oder nur zögerlich akzeptiert. Auf der
einen Seite bestechen die Bauten mit hoher Qualität in jeder Hinsicht, auf der anderen
Seite tendieren sie dazu, over designed und/oder over engineered zu sein. Die Beschrän-
kung des maximalen Abstandes vom inneren Kernbereich bis zur Außenwand eines Büro-
hochhauses laut Arbeitsstätten-Richtlinien verursacht die schlankeren Baukörper und er-
höht die Baukosten der Nettogeschossflächen.

Das Hochhausbaurecht in China identifiziert sich mehr mit dem in den USA, da die kom-
plette Bautechnik und deren Normen fast gänzlich importiert worden sind. Städtebauliche
Gesetze sind jedoch von lokaler Stadtplanung bestimmt. Diese legt Wert auf die Abstände
zwischen Hochhäusern und anderen Bebauungen (wegen der Beschattung und deshalb
von Stadt zu Stadt unterschiedlich), die zur der Umgebung passenden GFZ (Geschossflä-
chenzahl) und die GRZ (Grundflächenzahl) sowie die Verkehrsanalysen. Die Beschrän-
kung des maximalen Abstandes vom inneren Kernbereich bis zur Außenwand ist nicht
gegeben: das Ausmaß des Grundrisses wird mehr durch feuerpolizeiliche Gründe be-
schränkt.
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6.2.4. Investorenebene

Shanghai: hohe Rendite auf dem Immobilienmarkt – sowohl bei Büroimmobilien, Ge-
werbsimmobilien als auch Wohnimmobilien – zieht nationales wie auch
internationales risikofreudiges Kapital an und stimuliert die Aktivität der
ganzen Baubranche. Die Bauindustrie wird als ein stark anziehender Wirt-
schaftsmotor angenommen. Polarisierte Bodennutzungsrechterwerbsmög-
lichkeit hat die vielfältigsten Bauarten zur Folge.

Frankfurt: Zuerst die Großindustriekonzerne und später die großen Geldinstitute bau-
ten überwiegend für die Eigennutzung; niedrige Rendite auf dem Immobi-
lienmarkt wirkt unattraktiv auf die risikofreudigen in- und ausländischen
Investoren. Die Hauptinvestitionen kommen meistens aus Fonds und Pen-
sionskassen, die jegliches Risiko vermeiden müssen.

Zuerst hat die Stadt Shanghai zur Beseitigung ihrer Wohnungsnot und des vernachlässig-
ten Infrastrukturausbaus das Baukapital so sehr gebraucht, dass sie das Stadtbodenan-
gebot besonders attraktiv machen musste – auch wenn sie immer wieder dem Hochhaus-
bau als städtebaulich schädliche Maßnahme nachgeben musste (es wird immer Kritik
geben, dass die Stadt zu dicht gebaut und dass auch überall dort gebaut wurde, wo keine
Hochhäuser gebaut werden sollten), damit die Immobilieninvestoren viel davon profitie-
ren konnten. Ohne die Beteiligung des nationalen und internationalen Großkapitals würde
die Stadtregierung es nicht schaffen, das enorme Flächendefizit bei allen Nutzungsarten
auszugleichen. Und was das Großkapital zur Beteiligung animiert, ist eine gewisse
vorausschaubare Rendite.

Dass die Büroimmobilien mehr Rendite als Wohnimmobilien erzielen können, sehen die
Investoren in aller Welt ein. Mehr als 20% Rendite ist zu erwarten, und die höchsten Ren-
diten sollen unglaubliche Rekordwerte erreicht haben, was sich selbstverständlich nicht
beweisen lässt. Das ist aber auch mit hohen Risiken verbunden, da der Büroimmobilien-
markt bald vom Überangebot bedroht sein wird, denn die Konkurrenz wächst. Wirtschaft-
liche Konjunktur, weltweites Geschehen und technischer Strukturwandel wirken sich stark
auf die Leerstandsquote und die Miethöhe der Büroflächen aus. In Tabelle 6.4 sehen wir
auch, dass der Bau der Büroflächen in den letzten Jahren starken Schwankungen unter-
lag und wegen langsamer Marktsättigung zur Schrumpfung tendiert. Dagegen birgt der
Wohnungsmarkt weniges Risiko, solange der Flächenbedarf vorhanden ist. Da die Nach-
frage groß ist und darüber hinaus die Ausmaße der Projekte auch enorm sein können
(was der so genannte „Ausmaßeffekt“ bewirken kann), verlagerte sich der Investitions-
schwerpunkt Ende der 90er Jahre auf den Wohnimmobilienmarkt.

Frankfurt hat zwar einen für bundesdeutsche Verhältnisse recht lebendigen Büroimmobi-
lienmarkt, stellt sich aber mit der relativ geringen Rendite von 5-8% in der Boomphase in
den frühren 90er Jahren nicht als attraktiv genug dar für das internationale risikofreudige
Kapital. Hohe Baukosten machen es auch den privaten Investoren schwer, sich daran zu
beteiligen und viele Bauherren schaffen es häufig finanziell nicht, eine fünf, sechs oder
gar noch mehr Jahre andauernde Bauphase zu überstehen, so dass manche Hochhaus-
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projekte nicht über das Planungsstadium hinaus kommen (Rodenstein, 2000, S. 269).
Der Immobilienmarkt ist inaktiv.

6.2.5.  Extrabedingungen der multifunktionalen Hochhäuser

All das, was auf den Hochhausbau einwirkt, hat auch Auswirkung auf die Hochhäuser mit
Mischnutzung. Dennoch sind wegen der Besonderheiten der Hochhäuser mit Mischnut-
zung noch folgende Extrabedingungen zu benennen:

1. Standortauswahl

Die Standortauswahl ist für jedes Projekt, insbesondere aber für multifunktionale Hoch-
häuser besonders wichtig, da der Standort für alle Funktionen des Projektes geeignet
sein soll. Eine zentrale und verkehrsgünstige Lage ist bei den meisten untersuchten Pro-
jekten in Shanghai gegeben (ausführlich siehe Abschnitt 4.4.). So wird z. B. eine Ge-
schäftsnutzung im Sockel eines Bürohochhauses im Bankenviertel in Frankfurt oder in
der Lujiazui-Finanzzone in Pudong nicht rentabel sein (hohe Miete gegenüber einem klei-
nem Kundenkreis). Mittelgroße Hochhausprojekte mit einem gemischt genutzten Sockel-
bereich sind bei sorgfältiger Auswahl des Standortes architekturplanerisch machbar und
städtebaulich sinnvoll (Typus 1 – monofunktionaler Turm mit multifunktionalem Sockel,
Beispiele dafür in Shanghai aber auch in Frankfurt).

Solch wichtige Standorte in einer Stadt, die sowohl für Geschäfts- als auch für Büro- oder
Hotelnutzung passend sind, gibt es nicht viele; besonders nicht in Frankfurt oder anderen
europäischen Städten, wo der Innenstadtbereich in den Bebauungsplänen Verbotszone
für Hochhäuser ist. Die Stadt kann neue Anziehungspunkte durch Reaktivierung alter ver-
fallener Stadtteile (ehemalige Industrie- oder Bahnbrachen) schaffen (Beispiel: das Pro-
jekt Frankfurt 2000 und Westhafen Tower). In solchen Bereichen entsteht auch die Mög-
lichkeit für den Typus 3 – mehrere durch den Sockelbereich miteinander verbundene Tür-
me mit jeweils eigener Funktion (ausführlich siehe Abschnitt 3.6.3); der Anteil der Wohn-
nutzung kann in einem Turm (der Fall in Shanghai) oder in niedrigeren Geschossbauten
(die meisten Fälle in Frankfurt) sein.

Bauten, die zum Typus 2 – multifunktionaler Turm und Sockel – gehören, sind nur ab einer
bestimmten Höhe sinnvoll. Grund dafür sind die architekturplanerischen Beschränkungen
und der wirtschaftliche Aufwand (ausführlich siehe 3.7. Das Wohnen in gemischtfunktio-
nalen Hochhäusern). Sie werden auch in Shanghai als Sonderprojekte betrachtet und
sind meistens das Ergebnis der Zusammenarbeit der Stadt mit den Investoren. Die von
beiden Seiten erwartete hohe architektonische Qualität bedingt die hohen Baukosten und
dadurch hohe Miet- und Verkaufspreise. Auch wenn eine Wohnnutzung beinhaltet ist, ist
die Entmischung der Gesellschaftsschichten durch die hohen Preise dabei nicht zu ver-
meiden.

2. Fremdnutzung

Fremdgenutzte Hochhäuser mögen theoretisch nicht die Voraussetzung für die Mischnut-
zung sein, aber anhand untersuchter Bauprojekte lässt sich feststellen, dass alle Bauten
mit städtebaulich sinnvoller Mischnutzung fast ausschließlich fremdgenutzt sind.
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Die Bauherren eines Hochhausprojektes lassen sich durch das Ziel ihrer Bautätigkeit in
zwei Gruppen einteilen: eine Gruppe beinhaltet die traditionellen Bauherren, die aus eige-
nem Nutzungsbedarf bauen. Die Einheit von Eigentum, Nutzungskonzept und Nutzer ist
bei solchen Bauten realisierbar. Eigentumsbauten waren typisch für die bürgerliche euro-
päische Stadt und die Hochhäuser der 60er und 70 er Jahre, sind es aber oftmals auch
heute noch ( wie z.B. das DG-Bank-Hochhaus und das Commerzbank-Hochhaus). Bei
solchen eigengenutzten Bauten ist die Gelegenheit zu einer eingeplanten städtebaulich
sinnvollen Mischnutzung in der Tat eher gering. Der Ablauf ist in einem solchen Fall wie
beim Bau eines Einfamilienhauses. Der Bauherr plant alle für den Betrieb nötigen Funkti-
onen ein, möglicherweise auch andere Funktionen als Büros, wie beispielsweise etwa
eine Kantine oder Sporteinrichtungen, aber in der Regel nur für die eigene Nutzung. Ein
Beispiel, das die Kombination von Wohnen und Arbeiten beinhaltet, ist in diesem Fall nicht
zu finden.

Derartige Bauten finden wir sowohl in Frankfurt als auch in Shanghai. Es gab in Shanghai
überwiegend monofunktionale Hochhäuser in der Planwirtschaftsphase, als die Hochhäu-
ser meist für die Eigennutzung der großen Verwaltungen oder Unternehmen erstellt wur-
den (vgl. Kapitel 4). Ähnlich wie das Bankenviertel in Frankfurt gibt es in Shanghai den
„Bankenboulevard“ – der Bund am Huangpu-Fluss dient als historischer Bankenstandort
der großen nationalen und internationalen Finanzinstitute. Auch hier befinden sich meist
die monofunktionalen Bauten.

Heute ist der Hochhausimmobilienmarkt zwar nicht mehr so stark geprägt von Eigentums-
bauten, dennoch spielen sie aber eine unübersehbare Rolle. Die Existenz solcher Bauten
hat Auswirkung auf das gesamte städtische Bild und verhindert dadurch, städtebauliche
Synergieeffekte durch neue Bauten mit Mischnutuzung auslösen zu können.

Im Gegensatz zu Eigentumsbauten werden die heutigen Immobilien meistens für Fremd-
nutzungen erstellt: die reine Kapitalverwertung der Immobilie prägt diese neue Entwick-
lung. Da auf der einen Seite die zukünftigen Nutzer meistens vor der Bauphase noch
unbekannt sind, zielt die Konzeption der Gebäude daher auf ein breites Vermarktungs-
segment. Es handelt sich um so genannte Omnibusprojekte, das heißt, alle möglichen
denkbaren Nutzungen, die dem Marktbedarf momentan oder in den nächsten Jahren
möglicherweise entsprechen, müssen in den Gebäuden möglich sein. Die kategorische
Ungenauigkeit der Prognose des Immobilienmarktes (hier bezogen auf den Büronutzungs-
bedarf) zwingt die Projektentwickler auf der anderen Seite, die weniger aber dafür sichere
Rendite bringenden Bauarten wie etwa Wohnungen mitzuplanen (der Fall in Shanghai),
oder funktional flexibel zu planen (Westhafen Tower, Frankfurt), um das Risiko der
Unrentabilität des Projektes zu verringern.

3. Projektentwicklungsphilosophie

Investoren sehen in Gebäuden hauptsächlich Kapitalanlagen, die Gewinne abwerfen müs-
sen, und Kapital ist für Investoren lediglich ein Produktionsmittel, das, einer Maschine
gleich, funktionieren und Rendite produzieren muss. Das ist in China nicht anders als in
Deutschland oder sonst irgendwo. Dennoch sind die Projektentwicklungsphilosophien in
Europa und Asien sehr unterschiedlich.
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Ein europäischer Projektentwickler denkt sehr viel über den hohen Sicherheitsstandard
des Gebäudes nach, der eine absolute Voraussetzung für das Interesse der Kunden ist.
Jede zusätzliche Nutzungsart wird als eine potenzielle Gefahr angesehen, die das Errei-
chen dieses Ziels verhindern könnte. Das Erschließungsproblem ist zwar technisch zu
lösen, überzeugende Beweise in seiner nahen Umgebung sind jedoch kaum zu finden.
Die Vorstellung von einer komplizierten Raumgestaltung, Aufteilung und Nutzung – unver-
meidliche Folge von Hochhäusern mit Mischnutzung – stellt für europäische Investoren
ein schwer zu überwindendes Hindernis dar, das den wirtschaftlichen Erfolg von vornherein
gefährden kann. Ob diese Art Mischung wirtschaftlich erfolgreich werden wird, zweifelt er
an; Beispiele für entsprechende Erfolge gibt es nicht genug.

Im Gegenteil zu europäischer Projektentwicklungsphilosophie denkt ein asiatischer Ent-
wickler mehr über eine möglichst breite Kundschaft für sein Projekt nach. Da er überzeugt
vom „Ausmaßeffekt“ ist, werden solche Elefantenprojekte bevorzugt und das Hochhaus
selbst muss sich als „Stadt in der Stadt begreifen“, wie Professor Eisele über Hochhäuser
mit Nutzungsmischung in Asien und Amerika formulierte (Eisele, 2002). Einerseits möchte
er das Risiko eines monofunktionalen Projektes vermeiden, andererseits möchte er durch
ein gelungenes Bauprojekt eine bedeutende Adresse schaffen, was man durch die Höhe,
das Bauausmaß und die Vielfalt des Lebens innerhalb des Gebäudes erreichen kann. Er
will, dass jeder etwas von seinem Projekt weiß und etwas damit zu tun hat. Klangvolle
Namen auf Riesenplakaten für große Projekte mit allen möglichen urbanen Nutzungsar-
ten sind in den meisten großen asiatischen Städten zu sehen.

Grund für diesen Unterschied ist, dass die Entwicklung der Immobilienmärkte in Deutsch-
land und China durchaus unterschiedlich verlaufen ist. In jüngster Vergangenheit hat China
einen turbulenten und darüber hinaus sehr spekulativen Immobilienmarkt erlebt und diese
Situation besteht teilweise heute noch. Der enorme Bedarf an neuen Flächen für alle
Nutzungsarten lockt nationale und internationale Investitionen, und das bringt wertvolle
Erfahrungen aus aller Seiten. Der Immobilienmarkt ist durch zahlreiche misslungene Expe-
rimente gewachsen. Das Risiko muss zwangsläufig in Kauf genommen werden (ausführ-
lich erläutert wurde es bereits im Abschnitt 4.3). Dagegen kennzeichnet die Entwicklung
des Immobilienmarktes in Deutschland ein relativ ruhiger Verlauf. Hierzulande ist bei relativ
geringem Bedarf an neuen Flächen vor allem die Sicherheit der Investition vorrangig, was
folglich auch nur eine geringe Rendite bringen kann. Das verhindert die Entstehung einer
risikofreudigen Projektentwicklungsphilosophie.

6.3. Voraussetzung – Bedarf – Verwirklichung

Da der Hochhausbau eine Erscheinung ist, die von so vielen Faktoren beeinflusst wird und die
oben aufgelisteten Vergleichsfaktoren mit großer Wahrscheinlichkeit nicht abschließend sind,
wird jetzt eine allgemein gültige Sichtweise benötigt, die Hochhäuser auf einer vereinfachten
Basis betrachtet: nämlich als ein Produkt.

Wie schon im Kapitel 1 – insbesondere im Abschnitt 1.2.1 – dargelegt wurde, hat die Entstehung
des Hochhauses ihre Basis auf der modernen gesellschaftlichen Ebene gefunden. „...Die
Befriedigung des geforderten Platzbedarfs und eine entsprechende Rentabilität bildeten für den
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Hochhausbau das gesellschaftliche und wirtschaftliche Motiv; die Entwicklung von neuen
Technologien, die Verwendung von neuen Materialien und neuartigen Konstruktionsmethoden
sowie die Bauausführungstechnik haben dann die technischen Voraussetzungen geschaffen...
(S. 3).“ Betrachten wir die meisten Hochhausstädte der Welt, können wir diesen Erklärungsversuch
nur bestätigen, obwohl sich zu dem Motiv, warum man Hochhäuser bauen (immer noch und
immer höher bauen) möchte, heutzutage noch aus politischer und sozio-psychologischer Hinsicht
sowie aufgrund der neuen gesellschaftlichen Veränderungen Ergänzungen hinfügen lassen.
Ähnlich wie bei allen Hochhäusern sollen die gemischtfunktionalen Hochhäuser ihre eigenen
Entstehungsmotive und die dazu notwendigen Voraussetzungen haben. Hierfür spielen für die
Verwirklichung einer (neuen) Gebäudeart zwei Faktorengruppen eine entscheidende Rolle: die
Faktorengruppe, die dem Bedarf des Marktes entspricht, abgekürzt als B und die Faktorengruppe,
die den dazu notwendigen Voraussetzungen entspricht, abgekürzt als V. Dies lässt sich mit
folgender Formel darstellen:

W=BV (W: die Verwirklichung; B: der Bedarf; V: die Voraussetzungen).

Da Faktor A und B aus mehreren (Unter-)Faktoren bestehen können, sieht die Variante der
Formel dann so aus:

W=(b1+ b2 ...+ bn)( v1+ v2 ...+ vn).

Sollte eine der beiden Faktorengruppen nicht oder nur unzureichend vorhanden sein (alle Faktoren
lassen sich hier jedoch unmöglich quantifizieren), ist W gleich Null oder minderwertig, was
bedeutet, dass die Verwirklichung nicht realisiert werden kann.

Um den Vergleich zu erleichtern, verwenden wir die aufgelisteten Faktoren in den beiden
Untersuchungsgruppen; nach der Wichtigkeit des einzelnen Faktors werden sie in die folgende
Reihenfolge gebracht (+ vorhanden; ± halb vorhanden; – nicht oder unzulänglich vorhanden).
Die Bewertung kann hier nur subjektiv erfolgen:

B (Bedarf der Hochhäuser) Shanghai        Frankfurt a. M.

1. Urbane Dichte + –
2. Politischer Wille + +
3. Städtebauliches Veranlassen + ±
4. Global City + +

...

V (Voraussetzungen für den Hochhausbau) Shanghai   Frankfurt a. M.

1. Technische Zulässigkeit + +
2. Wirtschaftliche Zulässigkeit + +
3. Akzeptanz des Hochhauses + ±
4. Gesetzliche Bestimmungen + ±

...
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Anhand der oben aufgelisteten wichtigen Faktoren für den Hochausbau in einer Stadt sehen
wir, dass beide Städte einige vergleichbare Bedingungen haben, die den Bau von Hochhäusern
ermöglichen, was der Grund dafür ist, dass sie „Hochhausstadt“ in dem jeweiligen Staat
geworden sind. Dennoch seien hier die entscheidenden Gründe für den Unterschied zwischen
Frankfurt am Main und Shanghai aufgeführt:

1. fehlende urbane Dichte und fehlender großflächiger Umstrukturierungsbedarf der
Innenstadt verringert den Bedarf. Folge: die kleine Anzahl von Hochhäusern;

2. niedriger Akzeptanzgrad des Wohnens im Hochhaus und hochhausbezogene gesetzliche
Rahmenbedingungen beschränken die Nutzungsarten. Folge: die monofunktionale
Bauweise der Hochhäuser.

Weiterhin schränkt die stadtplanerische Verbotszone für Hochhäuser im Innenstadtbereich in
den meisten europäischen Städten die Auswahlmöglichkeit für Standorte gemischtfunktionaler
Hochhäuser ein; eine der für die Entstehung von Hochhäusern mit Mischnutzung
unentbehrlichen Voraussetzungen – Fremdnutzung – ist erst seit kurzem erfüllt und nicht zuletzt
bewirkt eine langjährige misstrauische Hochhausprojektentwicklungs-philosophie dem
gemischtgenutzten Bautyp gegenüber alles andere als eine positive Einstellung.

Der Zusammenhang der oben genannten Faktoren erklärt – wie in Schema 6.1. dargestellt –
warum die Situation in den Städten der untersuchten Länder so unterschiedlich ist. Solange
diese Bedingungen unverändert und auch unübertragbar bleiben, ist eine Umsetzung in
architektonischer Form nicht zu erwarten.

Schema 6.1:
Einige Entscheiden-
de Faktoren für die
Entstehung von
Hochhäusern sowie
multifunktionalen
Hochhäusern.
Darstellung der
Verfasserin.
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au
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Der Vergleich der oben genannten Faktoren erklärt, warum sich die Bedingungen für den
Hochhausbau in Frankfurt nur schwer erfüllen lassen. Alle realisierten Hochhausprojekte in
Frankfurt zeigten, dass sich trotz vieler Bemühungen der Stadtplanung, durch ein Bonussystem
die Bedingungen für die Mischnutzung von Hochhäusern zu verbessern, die Situation nur wenig
veränderte. Solange die Bevölkerung das Wohnen im Hochhaus nicht schätzt oder solange die
Investoren davon nicht überzeugt sind, wird es eine Kombination von Arbeit und Wohnen im
Hochhaus nicht selbstverständlich geben. Da ein gewisser Wohnnutzungsanteil bei einem Projekt
von der Stadtplanung gefordert wird, ist das Ergebnis: die Errichtung von Wohnungen in einem
Geschossbau am Fuße des Hochhauses oder in einem Gebäude anderswo.

Dennoch: ob die Mischungsarten von Büro- und Geschäftsnutzung, Büro- und Hotelnutzung
oder Hotel- und Geschäftsnutzung, Hotel- und Freizeitgestaltungs- mit oder ohne Büronutzung
u. U. realisierbar sind, hängt davon ab, ob sich für die angebotenen Nutzungsarten genügend
Interessenten finden.

6.4.  Fazit

Hochhäuser mit Mischnutzung sind eine architektonische Erscheinung, die sowohl durch
technische als auch sozialgesellschaftliche Faktoren bedingt wird. Anhand der Untersuchung
von zahlreichen vorhandenen Bauprojekten in China und Europa (Torre Velasca, Eurotheum
und Frankfurter Skylight, u. a.) lässt sich feststellen, dass die technischen Voraussetzungen
durch ähnliche Methodik erfüllt sind und die Sicherheitsprobleme dadurch gelöst werden können:
architektonisch-planerische Lösungen können bei allen drei typischen Hochhaustypen mit
Mischnutzung gefunden werden (ausführlich siehe Kapitel 3). Der Verdacht, dass Hochhäuser
mit Mischnutzung wegen zusätzlicher Bau- und Betriebskosten zum wirtschaftlichen Misserfolg
führen, lässt sich durchaus nicht begründen: selbst beim Typus 2, bei dem das
Sicherheitsproblem architektonisch-planerisch am kompliziertesten zu lösen ist, wird keine
zusätzliche Belastung des Vertikalverkehrssystems erzeugt und kein zusätzliches Personal
für die Sicherheit benötigt. Es werden auch keine zusätzlichen Kosten verursacht, wenn die
Anordnung der Funktionsbereiche an die den Aufzugsressourcen entsprechende Position
gesetzt wird (ausführlich siehe Abschnitt 3.6).

Obwohl die vorhandenen technischen Voraussetzungen für Hochhäuser mit Mischnutzung in
Europa und Deutschland sehr hoch sind, reicht dies nicht aus, diesen Typus – außer Typus 1:
Büronutzung mit Dienstleistungen – bisher in größerem Umfang zu realisieren, weil

(a) fehlende urbane Dichte,
(b) andere vorhandene Alternativen: Leben und Arbeiten im Umland statt in der

Stadt, sowie
(c) fehlender großflächiger Umstrukturierungsbedarf der Innenstadt den Bedarf

an Hochhäusern verringert;
(d) niedriger Akzeptanzgrad des Wohnens in Hochhäusern und
(e) hochhausbezogene gesetzliche Rahmenbedingungen die Nutzungsarten

beschränken;
(f) die stadtplanerische Verbotszone für Hochhäuser im Innenstadtbereich in den

meisten europäischen Städten die Standortauswahlmöglichkeit
gemischtfunktionaler Hochhäuser weiterhin einschränkt;
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(g) eine der für die Entstehung von Hochhäusern mit Mischnutzung
unentbehrlichen Voraussetzungen – Fremdnutzung – erst seit kurzem erfüllt
ist;

(h) nicht zuletzt eine langjährige misstrauische Hochhausprojektentwicklungs-
philosophie dem gemischtgenutzten Bautyp gegenüber alles andere als eine
positive Einstellung bewirkt.

Die Auswirkungen all dieser sozial-gesellschaftlichen Bedingungen haben die geringe Anzahl
von Hochhäusern in Deutschland und ihre bisherige im Wesentlichen monofunktionale Bau-
weise zur Folge.

Obwohl sich das städtebauliche Dilemma – Entmischung der sozialen Schichten – weder in
China noch in Deutschland durch gemischtgenutzte Hochhäuser verhindern lässt, tragen sie
dennoch im Vergleich mit monofunktionalen Hochhäusern zur Lebendigkeit des innerstädtischen
Lebens bei. Eine weitere intensive Beschäftigung und Vertiefung mit diesem begonnenen The-
ma – Hochhäuser mit Mischnutzung – ist deswegen sinnvoll, weil unter veränderten sozial-
gesellschaftlichen Bedingungen eine multifunktionale Bauweise von Hochhäusern in Deutsch-
land möglich sein könnte. Gerade den globalen Städten wie z. B. Frankfurt am Main bestehen
gute Möglichkeiten, in der Zukunft die wichtigen sozial-gesellschaftlichen Bedingungen für
Hochhäuser mit Mischnutzung zu verbessern. Zu erwähnen sind u. a. die zwei entscheiden-
den Gesichtspunkte „urbane Dichte“ und „Akzeptanz des Wohnens im Hochhaus“.

Als europäische Stadt besitzt Frankfurt am Main natürlich nicht eine solch hohe urbane Dichte
wie Shanghai. Dennoch wird man nicht davon ausgehen können, dass die Stadt trotz eines
stagnierenden Bevölkerungswachstums nicht weiter verdichtet wird. Statistiken beweisen, dass
die Wohn- und Gewerbenutzfläche pro Kopf stetig steigt. Um den Bedarf an neuer Nutzfläche
pro Person sowohl in der Wohn- als auch in der Gewerbenutzung zu decken, wird die Stadt
immer kompakter nachgedichtet. Unter der Idee „Kompakte Stadt“ wird der Versuch unternom-
men, der Stadt weitere Anziehungspunkte zu verschaffen und dadurch den weiteren Verlust an
Stadtbevölkerung zu vermeiden. Die Stadtplanung versucht seit Jahren, durch Einplanen der
Wohnnutzung in neu gebaute und gewerblich genutzte Hochhäuser nicht nur das Image des
Hochhauses zu verbessern, sondern vor allem das Stadtleben attraktiver zu machen. Das im
Kapitel 4 schon erwähnte „Bonussystem“ übte schon eine positive Wirkung auf die Situation
gemischtgenutzer Hochhäuser in Frankfurt am Main aus. Bei entsprechender sorgfältiger Hand-
habung seitens der Stadtplanung könnte diese Mischnutzung wohl realisiert werden.

Das Wohnen im Hochhaus in Deutschland ist zwar für die Allgemeinheit nicht von Bedeutung,
aber in einer internationalen Stadt wie Frankfurt am Main besitzt es jedoch ein wachsendes
Potenzial. Der wirtschaftliche Erfolg des im Kapitel 5 schon erwähnten Projektes Frankfurt Skylight
ist bereits ein Beweis dafür. Als europäisches Finanzzentrum und einer der wichtigsten Standor-
te der informationstechnischen Branchen zieht die Stadt eine internationale Bevölkerung an. In
der Innenstadt zu wohnen ist sehr attraktiv für die „young urban professionals“, die immer häu-
figer Singles sind. Genau diese flexible und gut verdienende gesellschaftliche Gruppe könnte
die potenziellen Nutzer der Wohnflächen in Hochhäusern darstellen. Weiterhin könnte das Woh-
nen in einem Hochhaus in der Innenstadt für Paare ohne Kinder – besonders wenn beide be-
rufstätig sind – interessant sein. Laut Statistik wird dieser Personenkreis in Deutschland ständig
größer. Die veränderten Lebensumstände könnten eventuell die Akzeptanz des Wohnens im
Hochhaus erhöhen.
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Zu diesem Punkt muss noch erwähnt werden, dass das Wohnen im Hochhaus zunächst mehr
an Attraktivität gewinnen muss. Einer der Gründe dafür, dass man in Deutschland das Wohn-
hochhaus als nicht sehr attraktiv ansieht, ist, dass man es nur in den 60er und 70er entstandene
„Wohnmaschinen“ kennt, mit denen vielerlei soziale Probleme verbunden waren. Wohn-
hochhäuser, die in den 90er Jahren oder später gebaut wurden, oder gemischtgenutzte Hoch-
häuser mit Mischnutzung zeigten jedoch, dass diese Probleme durchaus vermieden werden
können und das Wohnen im Hochhaus auch attraktiv sein kann. Vielleicht trägt gerade das
gemischtgemutzte Hochhaus dazu bei, die Akzeptanz des Wohnens im Hochhaus zu erhöhen.

Bislang gebaute Projekte und die analysierten Typologien in Shanghai können als Referenz-
objekte in der weiteren Praxis dienen. Theoretisch sinnvoll und praktisch machbar ist Typus 1:
Büro- mit Geschäftsnutzung oder Büronutzung mit Freizeiteinrichtungen in wichtigen Standor-
ten haben eine große öffentliche Bedeutung. Die Wohnnutzung kann auch im Sockelbereich
oder in nebenstehenden Geschossbauten integriert werden.

Unter veränderten Bedingungen ist der Typus 2 mit in den Turm integrierter Wohnnutzung auch
in Deutschland möglich. Durch die Verwirklichung des Projektes Eurotheum wurde schon der
erste wichtige Schritt gemacht.

Der Typus 3 ist der ideale Bautyp für große Projekte mit Mischnutzung, da dessen Erschließungs-
probleme trotz der verschiedenen Nutzergruppen am leichtesten zu lösen sind. Unter der Be-
dingung, dass eine Nutzergruppe für das Wohnen in Hochhäusern steht, kann dieser Typus
auch in Deutschland entstehen, jedoch nur auf relativ großen Grundstücken. Diese Bedingung
ist in den meisten deutschen Städten schwer – aber nicht unmöglich – zu erfüllen, besonders
wenn man die vielen großen und alten renovierungsbedürftigen Industriegelände oder Bahn-
und Hafenbrachen betrachtet.

Angesichts der sich ständig weiter entwickelnden sozial-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
und nicht zuletzt der Lebensumstände, die sich wegen der neuen Technologien immer schnel-
ler verändern, konnten immer neue Mischnutzungsformen von Hochhäusern entstehen (die
Soho-Newtown im Jahre 2001 in Peking ist bereits ein Beispiel dafür, ausführlich siehe Ab-
schnitt 3.7). Dieses ist in der Zukunft sowohl in China als auch in Deutschland möglich. Inso-
fern kann diese Arbeit keine endgültige Schlussbetrachtung zu einem sich ständig in Bewe-
gung befindlichen Thema vornehmen, sondern es bedarf weiterer Beobachtung und Untersu-
chung.
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Blick auf die Entwicklungs-
möglichkeit multifunktionaler
Hochhäuser und weitere
Forschungsbedürfnisse

Kapitel 7
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Bauen hoch hinaus ist im Vergleich mit zerstreuter traditioneller Bauweise mehr energie-
effizient und Bodenressourcen schonend. Man betrachtet Hochhäuser wohl nicht mehr
einfach als Symbol der Macht, die anderen ihre Dominanz demonstrieren wollen; sie sind
mehr als ein Produkt der menschlichen Zivilisation, deren Entwicklung immer weitere Fort-
schritte verlangt, ein Phänomen der modernen Gesellschaft, das eng mit wirtschaftlichen
Faktoren verbunden ist. So wie das Hochhaus entstanden ist, ist es mit wirtschaftlichen
Vorteilen verbunden, und so sollte es weiterhin gebaut werden, auch mit weiteren Vortei-
len – nicht nur ökonomischer, sondern auch ökologischer und sozialgesellschaftlicher Art,
so dass auch viele Generationen davon profitieren können.

Hochhäuser mit Mischnutzung haben zum Vergleich mit den Monofunktionalen Vorteile:
sie helfen sich selber durch Kombination einander unterstützender Nutzungsarten besser
zu repräsentieren um Nutzer zu gewinnen; diese Vorteile werden an die Stadtbezirke oder
die Stadt weitergegeben: durch ihre zahlreichen verschiedenen Nutzer verhelfen gemischt-
funktionale Hochhäuser dem Stadtzentrum, das schon immer von einer aus zunehmen-
der Gewerbenutzung resultierenden Monostruktur bedroht ist, seine Funktion als lebendi-
ger Lebensraum für die Stadtbevölkerung zu erhalten oder wiederzugewinnen; Pendel-
verkehr wird reduziert und Zeit und Energie wird erspart.

Es ist nicht zu übersehen, dass gemischtgenutzte Hochhaustypen samt deren verschie-
densten Funktionsarten über Jahre hinweg entwickelt worden sind: wo es eine große ur-
bane Dichte gibt finden sie meistens ihren Platz. Im Jahr 1931 wurden schon Hochhäuser
wie der Downtown Athletic Club (Architekten: Starret & Van Vleck, Duncan Hunter) in New
York mit Mischnutzung von Freizeitanlagen (Squash-Courts, Billardsalons, Box-Übungs-
räumen, Massage- und Solariumräumen etc.) und Restaurants sowie Salons und Hotel-
anlagen gebaut; in dem 1964-67 gebauten Marina City Tower (Architekten: Bertrand Gold-
berg) in Chicago wurde das Parken in Form eines spiralförmigen Parkhauses in die unte-
ren 18 Geschosse des Hochhauses integriert. Man kann nicht nur eine Durchmischung
von gewöhnlichen Funktionen wie Büro-, Geschäfts und Wohnnutzung in einem Hoch-
haus unterbringen sondern es ist auch wohl möglich, eine neuartige Landschaftsarchitek-
tur – die so genannten „high-rise parks“ vertikal zu gestalten. Dies bewies der malaiische

Abb.  7.1:
Menara Mesiniaga,
Ken Yeang, 1992.
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Architekt Ken Yeang mit seinem bereits im Jahr 1992 realisierten Projekt Menara Mesiniaga
in Selangor. Mit Hilfe des Hochhauses löst sich die Landschaft vom Boden genauso wie
vor ihr die Stadt, und erschließt sich ihr Territorium in der Luft (Abbildung 7.1).

Weiterhin konnte die Agrarkultur ins innerstädtische Leben der Großstädte integriert wer-
den. Das durch die vom holländischen Architekturbüro MVRDV über eine vier Jahre ge-
führte Studie dargestellte „Pig City“-Projekt präsentierte wie dies möglich ist. Ausgehend
von dem gegenwärtigen Bedarf Hollands an Schweinefleisch projektierte MVRDV eine
„Schweinestadt“ aus 76 Hochhäusern, jedes 662 m hoch auf einer Grundfläche von 87*87
Metern (Abbildung 7.2. Ruby, 2001, S. 9.). Die 44 entlang der Küste in direkter Nähe des
Rotterdamer Hafens geplanten „Pig Tower“ sollten allein den Exportbedarf decken, wäh-
rend die anderen 32 für den Eigenbedarf Hollands in den großen Städten stehen. Dadurch
würde nicht nur eine große Landfläche erspart, ein direkter Transport oder eine direkte
Konsumierung ohne weiten Transport wäre möglich.

Abb.  7.2:
Projekt „Pig Tower“,
MVRDV, Rotterdam.

Der von Sir Norman Foster geplante Bau des Millennium Tower in Tokio ist zwar wegen
der Wirtschaftskrise Japans für eine unbestimmte Zeit verschoben, seine Planungsprinzi-
pien sind jedoch für zukünftige Super-High-Rises wegweisend. Der 840 Meter hohe an
der Küste der Tokioter Bucht geplante Tower soll 50.000 Nutzer aufnehmen, was der
Einwohnerzahl einer kleinen Stadt entspricht. Nicht nur Büros, Geschäfts und Hotels, auch
Appartements und Unterhaltungsanlagen sowie mehrstöckige Luftgärten werden unter der
gleichen Glassfassade geplant (Abbildung 7.3). Für Hochhausprojekte mit solchem „Town-
Format“ ist eine Durchmischnutzung aller Funktionen, die das menschliche Leben betref-
fen, nicht mehr wegzudenken.

Durch die Untersuchung vorhandener Hochhäuser mit Mischnutzung sowohl in China als
auch in Europa wurden die Kenntnisse gewonnen, unter welchen Bedingungen eine Misch-
nutzung in Hochhäusern zu realisieren ist. Dies ist sowohl materiell – architektur-planerisch
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Abb.  7.3:
Millennium Tower in
Tokio, Norman Foster.
Quelle: Pawley, 1999,
S.167

und technisch-gestalterisch, als auch immateriell – sozialgesellschaftlich, stadtplanerisch,
baugesetzlich sowie projektentwicklungsphilosophisch festzulegen. Die Analyse der bau-
lichen Typologien mit der Lösung der Erschließungsproblematik, besonders mit dem Ein-
beziehen des Wohnfaktors in gewerblich genutzte Hochhäuser, sowie die Analyse deren
städtebaulicher Merkmale, stellten die bisherigen Erfahrungen dar, wie man Hochhäuser
mit Mischnutzung architektur-planerisch geplant hat. Diese Kenntnisse ermöglichen es
zwar nicht, eine Übertragbarkeit in gleicher architektonischer Form in Deutschland zu rea-
lisieren solange die dazu benötigten sozialgesellschaftlichen und finanziellen Bedingun-
gen es nicht zulassen; gewisse Ausblicke eröffnen sich jedoch: zum einen ist es die Not-
wendigkeit gemischter Planungsweise, welche nicht unbedingt innerhalb eines Hochhau-
ses erfolgen muss; zum anderen ist es die architektur-planerische Machbarkeit der Hoch-
häuser mit Mischnutzung.
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Weiter ist es nicht ausgeschlossen, dass Hochhäuser mit Mischnutzung unter neuen ge-
sellschaftlichen Veränderungen auch in Deutschland eine Zukunft haben. Die Globalisie-
rung, die immer noch erfolgt – und dies in immer schnellerer Form – trägt zur Bevölke-
rungsdurchmischung in den Global-Cities bei: gleiche Firmen und Menschen leben und
arbeiten in verschiedenen Orten der Welt, die dank neuer Technologien immer „kleiner“
wird (Abbildung 7.4); eine Übertragbarkeit der Denkweisen und des Lebensstils ist dadurch
möglich. Die urbane Vielfalt wird von der jüngeren Bevölkerung immer mehr bevorzugt;
eine Stadt wie Frankfurt am Main bemüht sich seit Jahren, eine lebendige kompakte städ-
tische Umgebung zu erschaffen. Das Thema „Mischnutzung“ wird immer häufiger im Fach-
kreisen diskutiert.

Abb.  7.4:
Das „Schrumpfen“
der Welt. Quelle:
Berger, 1995. S. 109.
(nach D. Harvey)
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Diese Arbeit verschafft nur eine Grundlage und vermittelt die allgemeinen Kenntnisse über
gemischtfunktionale Hochhäuser. Da der Kostenfaktor meistens unzugänglich bleibt und
es bei der Entscheidung über ein Bauprojekt viele unwägbare Faktoren gibt, ist eine genaue
Beurteilung, welche gesellschaftliche Bedingung dabei die wesentliche Rolle spielt, un-
möglich. Diesbezüglich können alle Schätzungen nur subjektiv bleiben.

Wie Professor Ringel in seinem Artikel „Dorfkirchen der Gegenwart“ so gut formuliert hat,
wächst das Bewusstsein, dass Hochhäuser als skulpturale Macht-Pose allein nicht mehr
zu begründen sind, international. Sie dürfen nicht weiterhin als „Ressourcen verschwen-
dende Energieschleudern“ einfach so statuiert werden. Vielmehr müssen ökonomisches
Format und ökologische Finesse miteinander in Einklang stehen (Ringel, 2001, S. 6.).
Wie diese Faktoren bei Hochhäusern mit Mischnutzung kombiniert werden können, soll
weiter erforscht werden. Harmonische Planungsweise, bessere konstruktive und haus-
technische Konzepte sind anstrebenswert bei jedem Projekt. Diese Arbeit soll dazu bei-
tragen, allen Beteiligten – vor allem der Stadtplanung und den Architekten – eine kleine
Anregung zu geben, Hochhäuser auf energieneffiziente, umweltfreundliche und kosten-
verringernde Weise zu entwerfen und bauen.


