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ABSTRACT

Diese Arbeit zeigt auf, welchen Beitrag Erdgeschosszonen zu einer positiven Stadtentwicklung leisten

können und wie deren nachhaltige Belebung langfristig gelingen kann. Aufgrund ihrer Vielzahl an

Funktionen bilden Erdgeschosszonen ein wichtiges Instrument zur Erreichung verschiedener Ziele einer

attraktiven, diversen und vor allem sicheren Stadt. Strukturelle Veränderungen sowie die Zusammen-

arbeit unterschiedlicher Akteure machen die erfolgreiche Entwicklung von diesen Zonen jedoch zu einer

Herausforderung. Die vorliegende Arbeit zeigt deshalb auf, welche Maßnahmen ergriffen werden

können, um den Stadtbaustein zielgerecht einzusetzen und damit für eine attraktive Stadt zu sorgen.

Hierzu dient das monostrukturell geprägte Frankfurter Bankenviertel als Anwendungsbeispiel. Die Stadt

Frankfurt strebt bereits seit einiger Zeit eine nutzungsgemischte Entwicklung des Viertels an und

fokussiert sich in diesem Kontext auch auf die allgemeine Qualität des öffentlichen Raums. Um diese

Entwicklung weiter voranzubringen, werden in dieser Arbeit konkrete Strategien und Handlungsempfeh-

lungen erarbeitet, mit denen partizipierende Akteure zukünftig arbeiten können und damit zu einer

positiven Stadtentwicklung beitragen.

ABSTRACT

This paper shows which contribution plinths can make to a positive urban development and how their

sustainable vitalisation can succeed in the long term. Due to their variety of functions, plinths are an

important instrument for achieving various goals of an attractive, diverse and, above all, safe city.

However, structural changes and the cooperation of different actors make the successful development

of these zones a challenge. This paper therefore shows which measures can be taken to use the urban

component in a targeted manner and thus ensure an attractive city. For this purpose, the monostructural

Frankfurt banking district serves as an application example. The city of Frankfurt has been striving for a

mixed-use development of the quarter for some time and in this context also focuses on the general

quality of the public space. To advance this development, this paper develops specific strategies and

recommendations for actions that participating actors can work with in the future and thus contribute to

positive urban development.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet. Es wird

an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig ver-

standen werden soll.
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1 EINLEITUNG

1 EINLEITUNG



1.1 HINTERGRUND UND PROBLEMSTELLUNG

Aktuell befindet sich die Stadt(planung) in einem

vermutlich noch nie zuvor gewesenen Wandel.

Neue Herausforderungen, die durch eine Vielzahl

an neu entstandenen Trends, wie Digitalisierung

oder Individualisierung, begünstigt und sichtbar

werden, werden zusätzlich durch die derzeitige

Corona-Pandemie beschleunigt. Diese Verän-

derungen und Prozesse werden vor allem über

Erdgeschosszonen verhandelt und gleichzeitig

gesteuert, da diese Stadträume als Schnittstelle

zwischen privatem und öffentlichem Raum fun-

gieren. Aufgrund ihrer Lage auf Augenhöhe und

ihrer damit verbundenen starken Wahrnehmbar-

keit, prägen sie den angrenzenden Stadtraum

aktiv mit und sorgen für eine lebenswerte Stadt.

Gleichzeitig bilden sie einen Indikator für die

wirtschaftliche Gesamtlage (Masboungi 2016:

80). In dieser Hinsicht leisten sie einen erheb-

lichen Beitrag für die allgemeine Aufenthalts-

qualität im Straßenraum sowie für die Attraktivität

und den Wert einzelner Gebäude und ganzer

Viertel (Stadt Wien 2014). Aus Sicht der Stadt-

planung ist die Erdgeschosszone infolgedessen

von besonders großer Bedeutung. In den letzten

Jahren zeigt sich jedoch eine zunehmende Pro-

blematik in der Nutzung und allgemeinen Funk-

tion dieser Zwischenzonen. Vor allem private

Akteure messen den Erdgeschosszonen in Pla-

nungen keine öffentlichkeitswirksamen Funk-

tionen bei, die zu einer allgemeinen Belebung

beitragen, sondern nutzen diese vermehrt als

Tiefgarageneinfahrten oder Technikräume.

Hierdurch besteht die Gefahr von toten Stadt-

räumen, die die allgemeine Qualität des Raums

erheblich einschränken und dem Besucher

keinen Grund bieten, dort zu verweilen. Zusätz-

lich lässt sich beobachten, dass gegenwärtige

Hauptnutzungen im Erdgeschoss, insbesondere

der Einzelhandel, nicht mehr tragfähig sind und

dem wirtschaftlichen Druck nicht standhalten.

Die städtische Politik setzt sich daher primär für

eine Revitalisierung der Erdgeschosszone ein

und versucht dadurch den öffentlichen Raum

wiederzubeleben. Diese unterschiedlichen Inte-

ressenlagen führen zu einem komplexen Pro-

zess, der eine Kooperation verschiedener Akteu-

re verlangt.

Einen solchen gefährdeten Stadtraum bildet das

Frankfurter Bankenviertel. Durch eine besonders

große Anzahl an Bürohochhäusern, die meist

monostrukturelle und isolierte Gebäude darstel-

len, grenzt sich das Gebiet, trotz zentralster In-

nenstadtlage, von seiner Umgebung nahezu ab.
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„The ground floor may be only 10% of a building, but it determines 90% of the
building’s contribution to the experience of the environment“

(Karssenberg und Laven 2016: 16).

Fehlende öffentlich zugängliche Erdgeschoss-

zonen sowie Aufenthaltsqualitäten stellen das

Viertel vor Herausforderungen, die im Zuge einer

Neustrukturierung bewältigt werden müssen.

1.2 STAND DER FORSCHUNG

Der Umgang mit Erdgeschosszonen wurde in

den vergangenen Jahren zu einem zentralen

Entwicklungsthema, dem sich mehr und mehr

Akteure zunehmend annahmen und sich infolge-

dessen mit verschiedenen Herausforderungen

konfrontiert sehen. Die Probleme scheinen damit

klar, die Lösungsansätze hingegen werden nur

von einem sehr kleinen Akteurskreis erarbeitet

und geraten damit kaum in die Umsetzung.

Einer dieser aktiven Akteure bildet zum einen die

Stadt Wien, die sich bereits seit mehreren Jahren

mit dem Thema auseinandersetzt und in Form

von einigen Forschungsarbeiten verschiedene

Handlungsansätze entwickelt. Hierbei ist unter

anderem das Forschungsprojekt „Fokus Erdge-

schosszone“ zu nennen, das in einem Zeitraum

von zwei Jahren eine gemeinsame Wissensbasis

unterschiedlicher Akteure erarbeitete und da-

durch ein Bewusstsein für die Notwendigkeit

einer Zusammenarbeit aller Beteiligten gescha-

ffen hat. In der Publikation „Perspektive Erdge-

schoss“ wurden die Ergebnisse anschließend

gebündelt und veröffentlicht. Unterstützt werden

die Projekte durch die Technische Universität

Wien (Stadt Wien 2014).

Ein weiterer aktiver Akteur stellt das nieder-

ländische Beratungsteam „Stipo“ dar, das sich

aus der Universität von Amsterdam gegründet

hat und sich mit der Erarbeitung und Implemen-

tierung verschiedener Strategien bzgl. städt-

ischer Sockelzonen beschäftigt (Stipo o.J.). Das

Beratungsangebot richtet sich sowohl an Städte

und Regionen als auch private Bauherren. Mit

ihrem 2012 veröffentlichten Dokument „the city

at eye level“, das unter Mitwirkung von mehreren

Experten entstand, leisten sie einen wichtigen

Beitrag, auf die lange Zeit vernachlässigte Ge-

staltung von Erdgeschosszonen aufmerksam zu

machen und bereits erste Empfehlungen zu ent-

wickeln.

In angelsächsischen Städten wird der Erdge-

schosszone als Teil des öffentlichen Raums eben-

falls schon längere Zeit Aufmerksamkeit ge-

schenkt. Die Besonderheit hierbei besteht darin,

dass sie nicht, wie beispielsweise in Wien, als

eigenständige Planungsdisziplin angesehen wer-

den, sondern immer in Beziehung zum öffent-

lichen Raum untersucht und damit gezielt als

Steuerungsinstrument eingesetzt werden.
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Eine Kombination dieser beiden Ansätze fand je-

doch bislang noch keine Berücksichtigung, wes-

halb sich die vorliegende Arbeit dieser Aufgabe

annimmt und diese in Form verschiedener Hand-

lungsempfehlungen und Strategien anwendet.

1.3 ZIELSETZUNG

Aus diesen zuvor genannten Gründen gilt es zu

erörtern, wie eine erfolgreiche und attraktive,

nachhaltige Belebung von Erdgeschosszonen

gelingt. Um diese Frage zu beantworten, werden

zunächst die Funktionen und die sich daraus

ergebenden allgemeine Bedeutung und Poten-

ziale der Erdgeschosszone dargestellt, gleich-

zeitig aber auch die Herausforderungen aufge-

zeigt, die sich durch verschiedene Anforde-

rungen und Interessenslagen ergeben. Hieraus

lassen sich in Kombination mit internationalen

Best-Practice-Beispielen bestimmte Strategien

und Handlungsempfehlungen ableiten, die nach-

folgend auf das Frankfurter Bankenviertel ange-

wendet werden.

Zur Beantwortung der zuvor erwähnten For-

schungsfrage dienen folgende Unterfragestell-

ungen:

1.4 AUFBAU UND METHODISCHES

VORGEHEN

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen

theoretisch ausgearbeiteten Abschnitt, der im

nächsten Schritt auf das Beispiel des Frankfurter

Bankenviertels angewendet wird. Hierzu thema-

tisiert das zweite Kapitel zunächst theoretische

Grundlagen, die sich zum einen mit dem seit

mehreren Jahren zu beobachtenden Trend hin zu

einer nutzungsgemischten Stadt beschäftigen

und dabei Theorien bekannter Stadtplaner wie

JAN GEHL und JANE JACOBS anwendet, die diesem

Thema schon lange Aufmerksamkeit schenken.

Da Erdgeschosszonen ein wichtiges Instrument

des neuen Leitbildes der Europäischen Stadt dar-

stellen, erfolgt anschließend eine definitorische

Grundlage sowie Ausführung der allgemeinen

Bedeutung und Nutzung dieser Zonen. Das

nächste Teilkapitel widmet sich der historischen

Entwicklung der Erdgeschosszone sowie des da-

mit verbundenen wirtschaftlichen Wandels (Ver-

änderung des Einzelhandels etc.) und dazu-

gehörigen Trends. Da dieser Stadtbaustein als

Scharnier zwischen öffentlichem und privatem

Raum eine wichtige Komponente innerhalb der

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
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feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
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lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
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Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,
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Stadt einnimmt, zeigt sich ebenfalls eine Ein-

bettung in eine Vielzahl an Prozessen und Ak-

teure. Im dritten Kapitel werden daher ver-

schiedene Akteurskonstellationen und deren In-

teressen erörtert und sich daraus ergebende

Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber

auch Chancen und Potenziale herausgearbeitet.

Hierzu wird das Kapitel anfangs in einen poli-

tischen Kontext eingebettet, der sich mit einer

integrierten Stadtentwicklung befasst.

Anhand von verschiedenen Beispielen aus aus-

gewählten internationalen Städten werden im

vierten Kapitel die Herausforderungen und da-

hinterstehenden Prozesse und zugleich Maß-

nahmen aufgezeigt, wie mit diesem Thema be-

reits (erfolgreich) umgegangen wird. Instrumen-

te, die in den Beispielen zum Einsatz kommen,

werden anschließend in einer Tabelle zusammen-

gefasst.

Im fünften Kapitel werden die zuvor erarbeiteten

Ergebnisse auf das Frankfurter Bankenviertel

angewandt, welches damit im Fokus des zweiten

Teils der Arbeit steht. Hierfür wird zunächst die

prägende Hochhausentwicklung Frankfurts er-

läutert, um aktuelle Gegebenheiten innerhalb des

Gebietes sowie die zukünftige Richtung der Ent-

wicklung nachvollziehen zu können. Es folgt eine

Bestandsanalyse in Form einer städtebaulichen

Analyse, die verschiedene Aspekte detailliert be-

leuchtet und anschließend in Form einer Bewer-

tung zusammengefasst wird.

Die erarbeiteten Stärken und Schwächen dienen

als weitere Grundlage, um bestimmte defizitäre

Bereiche zu identifizieren und Strategien sowie

Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Bele-

bung der Erdgeschosszonen aufzustellen. Dar-

gestellt werden hierfür aktuelle Projekte im Frank-

furter Bankenviertel, die eine aktive Erdge-

schosszone fokussieren.

Im letzten Teilkapitel werden die erarbeiteten

Handlungsempfehlungen vorgestellt, die sich an

verschiedene Akteure der Stadtplanung richten

und darüber hinaus gezielte Maßnahmen für die

weitere Entwicklung des Bankenviertels auf-

zeigen. Abschließend werden die Ergebnisse in

einem Fazit zusammengefasst.

1) Welche Funktionen erfüllen Erdgeschosszonen?

2) Welchen Anforderungen sind sie unterworfen?

3) Welche Vorgaben und Leitgedanken formulieren Städte im Hinblick
auf Erdgeschosszonen? Welche Interessen verfolgen private
Akteure?

4) Welche Maßnahmen unterstützen eine nachhaltige Belebung von
Erdgeschosszonen?

5) Welche Strategien und Handlungsempfehlungen lassen sich daraus
für das Beispiel des Frankfurter Bankenviertels ableiten?

Einleitung

Theoretische Grundlagen

Erdgeschosszonen im
Spannungsfeld zwischen
öffentlichen und privaten

Interessen

Best-Practice-Beispiele

Anwendungsbeispiel Frankfurter
Bankenviertel

Fazit und Ausblick

Definition
Bedeutung und Funktion
Gestaltung und Nutzung

Historische Entwicklung
Strukturwandel im

Einzelhandel

Nutzungsmischung im Kontext der
Europäischen Stadt

Erdgeschosszonen als Instrument
einer nutzungsgemischten Stadt

Schwierigkeiten und
Herausforderungen

Chancen und Potenziale

Abb. 1: Aufbau der Arbeit (eigene Darstellung 2021)



METHODISCHES VORGEHEN

Um die zuvor formulierten Ziele zu erreichen, wurden verschiedene Methoden angewandt. Da anfangs

das Phänomen „Erdgeschosszone“ in einen Kontext eingeordnet und die bisherige Auseinandersetzung

mit dem Thema aufgezeigt werden soll, liegt der Fokus zunächst auf der Auswertung von Literatur,

Online-Dokumenten und Fallstudien. Für das dritte Kapitel wurden vor allem Experteninterviews mit

diversen Interessengruppen geführt, um verschiedene Sichtweisen einzufangen und die Planungs-

prozesse hinter bestimmten Projekten nachvollziehen zu können. Die Interessengruppen erstrecken sich

dabei von öffentlichen Akteuren wie dem Stadtplanungsamt über private Akteure wie Architekten und

Projektentwicklern bis hin zu einzelnen Nutzern. Der Großteil der Gespräche bezieht sich dabei auf

allgemeine Erfahrungen und Lösungsansätze, die bei bisherigen Projekten gesammelt wurden. Einzelne

Gespräche hingegen fokussierten sich explizit auf das Frankfurter Bankenviertel. Eine Vorstellung der

Interviewpartner und deren beruflicher Position ist im Anhang zu finden. Die bereits genannte städte-

bauliche Analyse stellt eine weitere Methode dar, die in dieser Arbeit angewendet wird. Sie gliedert sich

in Analyse, Bewertung und die Erarbeitung verschiedener Strategien und Handlungsempfehlungen.

Darüber hinaus wurden mehrere Begehungen des Untersuchungsraums durchgeführt, um individuelle

Einblicke des Gebietes zu erhalten, die als Grundlage für die städtebauliche Analyse dienen.
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae

arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique

KAPITEL

DAS LEITBILD DER EUROPÄISCHEN STADT

Die Wiedergewinnung traditioneller Stadtstruk-

turen, gleichzeitig aber auch die ständige Trans-

formation, in Form von Bausubstanz, öffent-

lichen Infrastrukturen, privaten Einrichtungen des

Handels und Dienstleistungen, Kultur oder öko-

nomischen Strukturen, zeichnen die europäi-

sche Stadt aus (Zlonicky 2007). Europäische

Städte haben die Vorstellung von öffentlichem

Leben maßgeblich geprägt und damit eine

städtische Urbanität erzeugt (Wentz 2000: 113).

„[Die Europäische Stadt] ist

lebendiges Geschichtsbuch, das

Gewissen der Stadt“

(Zlonicky 2007).

Eine genaue Begriffsbestimmung oder Definition

der Europäischen Stadt gibt es jedoch nicht. Viel-

mehr beinhaltet die Europäische Stadt bestimmte

Bilder und Vorstellungen und fungiert damit auch

als planerische Leitbildvorstellung (Schubert

2018: 602). Dieses städtebauliche Leitbild, oft

auch als „Kompakte“, „Nachhaltige“ oder „So-

ziale Stadtentwicklung“ bezeichnet, fokussiert

eine „Rückbesinnung auf vorgeblich bewährte

baulich-räumliche Strukturen mit korrespondie-

renden sozialen Implikationen“ (Schubert 2018:

603). Aus diesem Grund erfährt die gründer-

zeitliche Stadt eine Renaissance, die die Quali-

täten der historischen Stadt wieder in den Vorder-

grund rücken. Verankert ist hier ein Paradigmen-

wechsel hin zu nutzungsgemischten Quartieren,

Bestandsorientierung, kleinteiligem, schrittwei-

sem Vorgehen in der Planung, Innenentwicklung,

dichte, kompakte Stadtstrukturen in Form der

„Stadt der kurzen Wege“ und partizipativen Ver-

fahren hinsichtlich Bürgerbeteiligungen im Pla-

nungsprozess (Schubert 2018: 604). Als zentrale

Zielelemente einer kompakten und durchmisch-

ten Stadt, die die städtebauliche und planerische

Formulierung des übergreifenden Leitbilds der

europäischen Stadt darstellt, werden eine

▪ hohe Baudichte und kompakte Baustruktur
(Nachverdichtung, Stadtumbau und -
erweiterung),

▪ Nutzungsmischung (Trendumkehr von
monofunktionalen hin zu möglichst feinkörnig
funktionsgemischten Strukturen),

▪ öffentliche Räume (belebte und öffentlich
nutzbare Erdgeschosszonen, Straßenräume
und Plätze als wesentlicher Bestandteil der
städtebaulichen Konzepte) und

▪ ökologisch aufgewertete Räume
(Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten)
genannt (Jessen 2018: 1404; Hellweg 2018:
76).

Das „Ideal“ der Nutzungsmischung entstammt

dem Leitbild der Europäischen Stadt, die für

Dichte, Kompaktheit und soziale Mischung steht.

Planerisch bedeutet dies, multifunktionale und

öffentliche Stadträume zu entwickeln sowie Nutz-

ungsvielfalt und -mischung zu fördern (Difu 2015:

5).

Im Zeitalter der Moderne wurden Städte vor allem

als Nebeneinander von Einzelbauten entworfen,

die nach innen orientiert waren und infolge-

dessen eine abweisende und isolierte Gestaltung

aufzeigten (Gehl 2018a: 14f.). Weitere Folgen

dieser Planungsideologie sind ab den 1960er

Jahren großmaßstäbliche Bebauungen wie

Hochhäuser und große Wohnblöcke sowie auf-

grund der damals vorherrschenden „autoge-

rechten Stadt“ eine Architektur für hohe

Geschwindigkeiten (Gehl 2018a: 74). Dement-

sprechend wurde das Potenzial der Erdge-

schosse in der Stadtentwicklung der Moderne

zugunsten des Autos nur wenig genutzt (Wiens

2020). Die eigentliche Rückkehr zur Nutzungs-

mischung begann ab den 1960er-Jahren, nach-

dem die Kritik an der Funktionstrennung, die in

der Charta von Athen 1933 beschlossen wurde,

immer lauter wurde. Die Themen Nutzungs-

mischung und „kurze Wege“ stehen nun seit

mehreren Jahrzehnten auf dem Merkzettel der

Planer und werden nahezu unumstritten als

wichtiges Element einer nachhaltigen Stadtent-

wicklung gesehen (BBSR 2000). Dennoch kam

der Nutzungsmischung im Planungsalltag lange

Zeit nur eine sekundäre Rolle zu. Das viele Jahre

verfolgte Leitbild der Entmischung und Funk-

tionstrennung ist heute noch in vielen deutschen

Städten zu erkennen (Wieland 2014: 39). Un-

geachtet dessen lässt sich aktuell ein Wandel

vernehmen, der der Nutzungsmischung wieder

eine bedeutende Rolle zukommen lässt und von

einer Vielzahl an Akteuren ebenso als wichtiges

Thema wahrgenommen wird. Vor allem seit den

1990er Jahren setzt sich das Leitbild der Nutz-

ungsmischung in vielen städtebaulichen Berei-

chen durch. Am 24. Mai 2007 wurde die Ent-

wicklung dann in Form der „Leipzig Charta zur

nachhaltigen europäischen Stadt“ von den für

Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen und

Minister der Europäischen Union zu einem über-

greifenden städtebaulichen Grundkonsens ge-

bündelt (Roskamm 2013: 2). Die Charta formu-

liert und fixiert damit ein fachliches und poli-

tisches Abkommen und fungiert zugleich als An-

stoß und Handlungsanleitung für eine integrierte

Stadtentwicklung (Difu 2015: 6). In Form der

„Neuen Leipzig Charta“, die 2020 verabschiedet

wurde, wird nun die Gemeinwohlorientierung und

eine integrative Stadtplanung fokussiert.

2.1 NUTZUNGSMISCHUNG IM
KONTEXT DER EUROPÄISCHEN
STADT
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„Urbane Mischung ist heute ein zentrales, wenn nicht das zentrale Leitbild
von Städtebau und Stadtplanung“ (Roskamm 2013: 2).
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Dabei ist es besonders wichtig, alle Zielelemente

in einem Zusammenhang zu sehen, denn Nutz-

ungsmischung ohne Dichte kann die entsprech-

ende Wirkung nicht entfalten. Eine Dichte ohne

Mischung führt wiederum zu einer erneuten

Monostruktur und eine fehlende Umfeldqualität

stellt erreichte Versorgungsstandards und öko-

logische Vorgaben infrage. Das vorherrschende

Leitbild erinnert damit an die historischen Bilder

der Stadt am Ende des 19. bzw. Anfang des 20.

Jahrhunderts, als viele Straßenzüge mit kleinen

Läden gesäumt waren und den sozialen Aus-

tausch im öffentlichen Raum verstärkten (Temel

2011: 192). Ziel ist es damit, den „Marktplatz

wieder in die Stadt zu holen“ und auf diese Weise

lebendige Stadträume zu schaffen. Hiermit wird

deutlich, dass das städtebauliche Prinzip der

Nutzungsmischung einer hohen Erwartungshal-

tung gegenübersteht und sich von einem Leitbild

deshalb zu einer städtebaulichen Daueraufgabe

entwickelt (Schaber 2015: 23).

2.1.1 DIE DURCHMISCHTE STADT NACH

JACOBS

Die Notwendigkeit der Nutzungsmischung für die

Diversität und Urbanität einer Stadt hat bereits

JANE JACOBS in den 1960er Jahren thematisiert.

Die Inhalte ihrer ersten Veröffentlichung “Tod und

Leben großer amerikanischer Städte“ aus dem

Jahr 1961 sind heute aktueller denn je. Schon

damals proklamierte sie städtische Vielfalt,

Nutzungsmischung, kompakte Stadt, Partizipa-

tion sowie eine behutsame Stadterneuerung und

damit alle der zuvor genannten Elemente der

Europäischen Stadt (Schubert 2016: 4). Damit

erweist sie sich ebenfalls als Kritikerin der Charta

von Athen und der darin festgelegten Funktions-

trennung. In ihren Forschungen stellt sie vor

allem das Stadtleben in den Vordergrund, das als

wichtiger Hebel fungiert, um Städte erfolgreich zu

planen (Schubert 2011: 111). Eine lokale

Orientierung, die sich auf die Besonderheiten des

Ortes fokussiert und auf seine Bewohner zuge-

spitzt ist, gilt dabei als vorherrschende Ziel-

vorstellung bei Entwicklungskonzepten.

Gleichzeitig fordert sie eine 24-Stunden-Stadt, in

der sich Menschen vor allem sicher fühlen

(Dervishaj 2015: 14). Hierzu gehören eine krea-

tivitätsfördernde lebendige Urbanität, inner-

städtische Quartiere und Nutzungsvielfalt sowie

spontaner Austausch und Begegnungen, die

mehr Gemeinschaft und mehr sozialen Zu-

sammenhalt fördern (Schubert 2016: 5). Für

JACOBS gibt es insgesamt vier entscheidende

„Notwendigkeiten“ (Jacobs 1963: 96 ff.), die in

ihrem Zusammenwirken zu einem wirtschaftlich

florierenden und lebendigen Großstadtraum

führen:

� die Mischung primärer Nutzungsarten,

� kurze Baublocks,

� das Einbeziehen alter Gebäude,

� die Konzentration von Menschen.

Im Folgenden sollen die einzelnen Aspekte

detailliert erläutert werden.

DIE MISCHUNG PRIMÄRER NUTZUNGSARTEN

Eine ausreichende Mischung sowie Verknüpfung

von Nutzungen bilden für JACOBS eine Grund-

voraussetzung großstädtischer Kultur. Gemischte

städtische Teilbereiche benötigen dafür mindes-

tens zwei unterschiedliche primäre Nutzungen.

Diese Möglichkeiten sollen dem gegenwärtigen

Alltag und den Bedürfnissen der Menschen ge-

recht werden, unterschiedlichen Zwecken dienen

und zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Tages-

lauf relevant sein (Litscher 2017: 379). Unter

primären Nutzungen werden dabei nicht nur

Grundfunktionen, wie Wohnen oder Arbeiten,

verstanden. Hierzu gehören neben Büros, Fa-

briken und Wohnungen auch öffentliche Einrich-

tungen wie Museen, Bildungseinrichtungen oder

Bibliotheken. Das Implementieren neuer Nutzun-

gen muss dabei zu Zeiten erfolgen, in denen be-

sonders viele Menschen in einem Bezirk vor-

handen sind. Dies ist meistens am frühen Nach-

mittag, an Abenden und am Wochenende der

Fall (Jacobs 1963: 100).

KURZE BAUBLOCKS

Kurze Baublocks ermöglichen eine größere Nutz-

ung innerhalb einer Nachbarschaft oder eines

bestimmten Stadtgebietes, damit Straßenraum,

-ecken und -kreuzungen quer und längs durch-

lässig sind und frequentiert werden können. Im

Umkehrschluss verhindern lange Baublocks die

Gegenwart vieler Menschen, die aus verschie-

denen Anlässen zu unterschiedlichen Tages-

zeiten am selben Ort sind und fördern eine Tren-

nung verschiedener Nutzungen (Jacobs 1963:

112). Kurze Blöcke optimieren daher die Ma-

schen des Wegenetzes und sorgen für ein aus-

gewogenes Verhältnis von öffentlichen Straßen-

sowie privaten Innenräumen und tragen damit zu

einer attraktiven städtischen Nachbarschaft bei.

DAS EINBEZIEHEN ALTER GEBÄUDE

Bestandsgebäude bieten Raum für eine Vielzahl

kleinerer Unternehmen, welche die finanziellen

Belastungen von Neubauten nicht tragen kön-

nen. So gewährleisten ältere Gebäude niedrige

Mieterträge, die besonderen, vielfältigeren Nutz-

ungen zugutekommen. Durch eine partielle Er-

neuerung bestimmter Bereiche, entsteht mit der

Zeit eine Mischung aus Gebäuden hoher, mitt-

lerer und niedriger Rendite (Jacobs 1963: 115).

Gleichzeitig wird damit einer homogenen Nutz-

ung entgegengewirkt. Bestehende Wohnbauten

und Arbeitsplätze sind in unterschiedlichen Lie-

genschaften immer mitzunutzen, da sie zu Diver-

sität führen und die Anziehungskraft sowie

Lebendigkeit einer Nachbarschaft erhöhen. So

sind gerade alte Gebäude hinsichtlich ihres gro-

ßen ökonomischen Wertes unersetzbar (Jacobs

1963: 115f.).

Abb. 2: Elemente der Europäischen Stadt (eigene Darstellung 2021)

BAULICHE DICHTE BELEBTE
ERDGESCHOSSZONEN

AUFENTHALTSQUALITÄT IM
ÖFFENTLICHEN RAUM

FEINKÖRNIGE
NUTZUNGSMISCHUNG
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DIE KONZENTRATION VON MENSCHEN

Eine hohe Baudichte erhöht gleichzeitig auch die

Anzahl der Nutzer im öffentlichen Raum, weshalb

JACOBS eine ausreichende Konzentration von

Menschen fordert (Jacobs 1963: 123). Diese

Forderung bezieht sie vor allem auf die Wohn-

dichte in einem Gebiet. Sie plädiert für eine

Kombination aus hohen Wohnungsdichten und

moderaten Belegungsdichten, die lebendige und

funktionierende Stadtviertel hervorbringen. Eine

zu hohe Wohndichte wirkt sich ebenfalls negativ

auf das Mischungsprinzip aus, da sie eine hohe

Standardisierung der Bauweise fördert. JACOBS

fordert in diesem Zusammenhang obere Schwe-

llenwerte hinsichtlich der Wohndichte und der

Überbauung (Grundflächenzahl). Darüber hinaus

betrachtet sie verschiedene Gebäudetypen.

Denn nicht jeder Typus ist dafür geeignet, die

Zahl der Wohnungen je Bodenfläche zu erhöhen.

Zusätzlich bedarf es zahlreicher Straßen, „die als

Öffnungen zwischen den Gebäuden fungieren

(…)“ (Jacobs 1963: 129), womit ihre aus-

gleichende Rolle noch wichtiger wird.

Gleichzeitig betont sie die Wahrnehmung und

Funktion der Bürgersteige einer Straße. Diese

sind erst im Zusammenhang mit Gebäuden und

den in ihnen befindlichen Nutzungen von Bedeu-

tung. Bürgersteige fördern das Fußgängerer-

lebnis, das wiederum zu einem attraktiven und

interessanten Stadtleben beiträgt (Jacobs 1963:

27).

„Kein anderes Element hat grö-
ßeren Einfluss auf die Lebendig-
keit und Attraktivität einer Stadt
als aktive und fließende Über-
gangszonen zwischen privatem
und öffentlichem Raum“

(Gehl 2018a: 107).

2.1.2 DIE LEBENDIGE STADT NACH GEHL

Auch Jan GEHL greift die Gedanken und Thesen

von JACOBS auf, legt seinen Fokus dabei aber

insbesondere auf das „Leben zwischen den

Häusern“ und knüpft damit an die Bedeutung der

Bürgersteige von JACOBS an (Gehl 2018a: 32).

Als weiterer Kritiker der Charta von Athen be-

mängelt er vor allem die einseitige Planungs- und

Architekturkultur, die sich vornehmlich auf die

äußerliche Gestalt der Gebäude konzentrierte

(Englert 2016).

Die Besonderheit seiner Forschungen ist die Aus-

einandersetzung mit der menschlichen Dimen-

sion („das menschliche Maß“). Hierbei geht es

ihm vor allem darum, die Planung von Städten auf

die Bedürfnisse der Menschen auszurichten,

weshalb er den Fußgänger als Basis seiner Pla-

nungen verwendet. Seine Vision ist eine Stadt auf

Augenhöhe vor, die man mit einem Schritttempo

von durchschnittlich fünf km/h erlebt (Kippen-

berger 2020).

Bereits seit 40 Jahren beschäftigt sich der

dänische Architekt mit diesen Stadtbausteinen

und scheint damit, ähnlich wie JACOBS, heute

wichtiger und aktueller denn je zu sein. Sein

Wunsch nach einer lebendigen, sicheren, nach-

haltigen und gesunden Stadt in Form von Ent-

schleunigung, Fußläufigkeit, Klein-Maßstäblich-

keit und viel Stadtgrün erfordert vielfältige Nutz-

ungen und das Errichten von Räumen für soziale

Interaktion (vgl. Abb. 3) (Englert 2016). Denn

wenn ein öffentlicher Stadtraum belebt und

attraktiv gestaltet ist, zieht er Menschen an, die

den Raum weiter positiv formen. Aus diesem

Standpunkt heraus plädiert er für mehr Orte

zufälliger Begegnungen. Hierzu tragen bauliche

Angebote bei, die den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt festigen. Als einen wichtigen Teil

dieses öffentlichen Lebens nennt er städtische

Übergangszonen, die meist durch Erdgeschosse

verkörpert werden (Gehl 2018a: 92).

ZWISCHENFAZIT

Gerade heutzutage scheint Nutzungsmischung, insbesondere in zentralen

Standorten, eine kaum wegzudenkende Rolle einzunehmen und damit das

vorherrschende Leitbild der aktuellen Stadtentwicklung darzustellen. Theo-

rien von JANE JACOBS und JAN GEHL, die bereits vor mehreren Jahren für eine

solche Struktur plädierten, werden in der heutigen Stadtentwicklung erneut

aufgegriffen und gezielt eingesetzt. Unter dem Leitbild der Europäischen

Stadt werden die Aspekte Nutzungsmischung, Dichte, öffentliche Räume

und allgemeine Aufenthaltsqualitäten als konkrete Zielvorstellung formuliert.

Hierzu gehört auch die Betrachtung von städtischen Erdgeschosszonen,

die einen wichtigen Teil zu diesen Strukturen beitragen. Daher wird im

weiteren Verlauf dieser Arbeit die Bedeutung von Erdgeschossen als

Werkzeug einer lebendigen Stadt dargestellt.

Schutz vor Verkehr
und Unfällen

- Schutz für Fußgänger
- Die Angst vor dem Verkehr

nehmen

Aufenthalts-
gelegenheiten

- Randeffekt / attraktive
Wartezonen

- Stützelemente

Orte für Spiel und
Sport

- Bauliche Einladungen für
kreative Aktivitäten,
Bewegung, Sport und Spiel

- Bei Tag und bei Nacht
- Im Sommer wie im Winter

Größenverhältnisse

- Bauten und Räume nach
menschlichem Maß

Angenehme
klimatische
Verhältnisse

- Sonne/Schatten
- Wärme/Kühlung
- Leichte Brise

Positive
Sinneseindrücke

- Gutes Design, gute Details
- Gute Materialien
- Schöne Aussichten
- Bäume, Grünanlagen, Wasser

Sitzgelegenheiten

- Spezielle Sitzbereiche
- Vorteile nutzen: Aussicht,

Sonne, Menschen
- Gute Sitzplätze
- Ruhebänke

Sehenswürdiges

- Vernünftige
Betrachtungsabstände

- Freie Sichtachsen
- Interessante Ausblicke
- Gute Beleuchtung bei

Dunkelheit

Orte für
Kommunikation

- Niedrige Lärmpegel
- Straßenmöbel als

„gesprächsfördernde
Sitzlandschaften“

Schutz vor
Verbrechen

- Belebter öffentlicher Raum
- Augen auf zur Straße
- Überlappende Funktionen

zwischen Tag und Nacht
- Gute Beleuchtung

Schutz vor unange-
nehmen Sinneswahr-

nehmungen

- Wind
- Regen/Schnee
- Staub, Lärm, blendendes

Licht
- Kälte/Hitze

Angebote für
Fußgänger

- Genug Platz zum Gehen
- Keine Hindernisse
- Gute Bodenbeläge
- Für alle zugänglich
- Interessante Fassaden

Abb. 3: Qualitätskriterien für öffentliche Räume (eigene Darstellung 2021, Quelle: Gehl 2018a: 275)
Schutz
Komfort
Beglückendes



Die „Stadt der kurzen Wege“, als eines der zuvor

genannten Zielelemente der europäischen Stadt,

die vor allem seit den 1990ern im Kontext einer

nachhaltigen Stadtentwicklung intensiv verfolgt

wird, lässt den Erdgeschosszonen eine wichtige

Rolle zukommen. In der Gründerzeit erfolgte die

Nutzungsmischung in der Regel durch Handel

und Gewerbe. Die Alternativen hierzu sind heut-

zutage Shopping-Center oder Factory-Outlet-

Center, die jedoch größere Wege und dadurch

eine gewisse Inflexibilität mit sich bringen (Temel

2011: 192). Dabei verbessert eine außenorien-

tierte Nutzung der Erdgeschosszonen durch

Handel und Gewerbe die Aufenthaltsqualität in

der Stadt. Sie bewirkt, dass sich mehr Menschen

auf der Straße aufhalten, es mehr zu sehen und

zu erleben gibt. Lebendig gestaltete Fassaden

tragen zu einem interessanten Erlebnis bei, was

wiederum zur Folge hat, dass Entfernungen

deutlich kürzer erscheinen und damit die Zeit

insgesamt schneller voranschreitet (Gehl 2018a:

95).

In nutzungsgemischten Stadträumen werden

Angebote in der näheren Umgebung wahrge-

nommen, was zu einer Förderung der lokalen

Wirtschaft führt. Außerdem reduziert eine funktio-

nierende Nutzungsmischung auch den motori-

sierten Individualverkehr (Munzinger 2020: 83).

Sie charakterisiert sich durch Abwechslung und

Attraktivität, sowohl in Bezug auf die Wahr-

nehmung als auch auf funktionale Strukturen.

Dazu gehört eine kleinparzellierte Struktur mit

einer möglichst durchgehenden Stapelung von

Handelszonen in den Erdgeschossen sowie da-

rüber angeordneten Wohn- oder Büroetagen, um

fließende Übergänge zu anderen Nutzungen und

Stadtbausteinen zu ermöglichen. Die Bauformen

sollten dabei flexibel gestaltet sein, wodurch eine

Vielzahl an attraktiven Nutzungen für den Stadt-

raum angesprochen wird (Feldtkeller 2016: 39).

Darüber hinaus bewirkt Nutzungsmischung einen

langfristig positiven wirtschaftlichen Charakter,

denn „ihre Struktur ist robust und kann an

veränderte soziale und wirtschaftliche Anforder-

ungen angepasst werden“ (Difu 2015: 6). Gleich-

zeitig differenziert sich städtische Vielfalt in der

parzellenscharfen Erfassung der Nutzungen in

der Erdgeschosszone aus.

2.2 ERDGESCHOSSZONEN ALS
INSTRUMENT EINER LEBENDIGEN
UND NUTZUNGSGEMISCHTEN
STADT

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra

at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.

KAPITEL
ERDGESCHOSSZONEN ALS TEIL DES
ÖFFENTLICHEN RAUMS

Um die zuvor beschriebene Lebendigkeit und

Attraktivität des öffentlichen Raums in der Stadt

zu erreichen, dienen Erdgeschosszonen als

wichtiges Instrument. Wie bereits in Kapitel 2.1

beschrieben, lassen sich Erdgeschosszonen zum

Teil dem Bereich des öffentlichen Raums zu-

ordnen, da sie eine Schnittstellenfunktion be-

sitzen. Das zentrale Kriterium hierbei besteht vor

allem in der öffentlichen Nutzbarkeit dieser

Räume. Öffentlichkeit ist eine soziale Kategorie,

die im täglichen Sprachgebrauch verräumlicht

wird, womit ihre Bedeutung gewissermaßen ver-

schleiert wird. Denn der öffentliche Raum schafft

nicht zwingend auch Öffentlichkeit. Öffentlichkeit

entsteht nur durch entsprechende Akteure und

Szenerien, wie beispielsweise den Aufenthalt von

Menschen (Wentz 2000: 113).

Öffentliche Räume bilden damit eine Voraus-

setzung für städtisches Leben und zeichnen sich

durch ihre Multifunktionalität aus (Wildner und

Berger 2018). Dabei gliedert sich der öffentliche

Raum in verschiedene Stadträume und Raum-

typen, wie zum Beispiel Plätze, Straßen, Parks

oder Promenaden, die unterschiedliche Aufga-

ben und Funktionen übernehmen: Straßen die-

nen der Erschließung, Plätze fungieren als Be-

gegnungs- und Aufenthaltsorte und Parks

werden vorwiegend zum Erholen genutzt (Pesch

und Werrer 2018: 221).

Aus den oben genannten Gründen wird dem

öffentlichen Raum in der Planungspraxis ein

entscheidender Stellenwert für die Stadtent-

wicklung zugewiesen und sogar als das zentrale

Aufgabenfeld der kommunalen Stadtplanung

gesehen (Breuer 2003: 5). Die Erdgeschoss-

zone hingegen ist aufgrund ihrer Schnittstellen-

funktion dem halböffentlichen Raum zuzuordnen.

Diese Räume befinden sich in privatem Besitz,

öffnen sich jedoch aufgrund der Funktion ihrer

Nutzung bestimmten Gruppen. Die Art, das Aus-

maß und die Zeit dieser Öffnung werden durch

den Eigentümer oder den Nutzer über bestimmte

Verhaltenskodexe verhandelt und letztlich be-

stimmt. Zu dieser Form zählen neben den klassi-

schen Erdgeschossen beispielsweise Passagen,

Verwaltungsgebäude, Museen oder Shopping-

Center (Psenner 2011: 198).

(…) Bauen in der Stadt bedeutet
immer Bauen im Kontext. Das
bedeutet, man hört nicht an seiner
Grundstücksgrenze auf, sondern
man grenzt per se an den öffent-
lichen Raum“

(Interview 5, Projektentwickler)

Durch Phänomene wie „Privatisierung“ und

„Suburbanisierung“ entstand in den letzten Jah-

ren eine gewisse „Krise des öffentlichen Raums“

(Wildner und Berger 2018). Die Folgen sind ver-

schwimmende Grenzen zwischen privatem und

öffentlichem Bereich, beispielsweise in Form der

zuvor genannten Shopping-Center oder privaten

Passagen. Dieser neue innenorientierte Raumtyp

bildet ein Geflecht aus öffentlichen Nutzungen,

jedoch mit privatem Hausrecht. Die Folgen dieser

Strukturen lassen oftmals funktionslose Stadt-

räume entstehen, die zu Angsträumen werden

(Pesch und Werrer 2018: 222). Durch ihre

Schnittstellenfunktion haben Erdgeschosszonen

einen erheblichen Einfluss auf die Qualität des

angrenzenden öffentlichen Raums und fungieren

zudem als Steuerungsinstrument für Maßnah-

men und Eingriffe.

24 25



26 27

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae

arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique

2.2.2 BEDEUTUNG UND FUNKTION

Erdgeschosszonen zählen zu städtischen Über-

gangszonen, in denen sich Gebäude und Stadt-

raum treffen (Gehl 2018a: 101). Im Städtebau

werden sie meist dem öffentlichen Raum zuge-

ordnet, da sie einen wesentlichen Beitrag zum

allgemeinen Stadtleben leisten, weshalb man

auch von einem Transitraum spricht (Kippen-

berger 2020). Aufgrund unseres horizontalen

Blickfeldes nehmen wir vor allem Fassaden und

Schaufenster in den Erdgeschosszonen zuerst

und viel intensiver wahr, während die oberen

Geschosse eines Gebäudes zunächst aus un-

serem Blickfeld verschwinden und lediglich ver-

schwommen erkennbar sind (Gehl 2018a: 92f.;

Bork et al. 2015: 22). Damit lassen uns Erdge-

schosszonen die Stadt auf Augenhöhe erleben

und bilden infolgedessen einen äußert wichtigen

Teil des Gebäudes.

Das Erdgeschoss fungiert dabei als Schnittstelle

zwischen häuslichem Leben und Leben im

Freien, Innen- und Außenraum und wird dadurch

zum Austausch- und Interaktionsraum. Diese

Scharnierfunktion übernehmen die Zonen auch

zwischen dem bereits erwähnten öffentlich zu-

gänglichen Raum und den (meist) nicht öffentlich

zugänglichen Obergeschosslagen (Bulwiengesa

2020: 4). Sie formen den öffentlichen Raum, ge-

ben ihm ein Gesicht und grenzen ihn an seinem

Rand ein. In diesen Randbereichen (»edges«)

konzentrieren sich die jeweiligen Aktivitäten, die

sich dann ab einer bestimmten „Menge“ weiter in

den Raum hineintragen. Die Bedeutung und den

Einfluss dieser Zonen beschreibt ALEXANDER fol-

gendermaßen: „The life of public square forms

naturally around its edge. If the edge fails, then

the space never becomes lively“ (Alexander et al.

1977: 600).

Sie definieren bestimmte Räume in der Stadt und

geben damit gleichzeitig ein Gefühl von Ordnung

und Sicherheit, womit der urbane Raum und das

allgemeine Stadtbild von diesem Stadtbaustein

maßgeblich geprägt werden (Gehl 2018a: 93).

Gleichzeitig stellen sie die öffentlichsten Bereiche

eines Gebäudes dar (Rode 2011: 138).

„A person walking down a street
sees practically nothing but the
ground floor of buildings, the pave-
ment, and what is going on in the
street space itself.“

(Gehl 2011: 63)

Während LE CORBUSIER das Erdgeschoss lediglich

als Blickfenster in die Landschaft, nicht aber als

Raum sozialen Austauschs und der Aneignung

begriff, wird die Funktion dieses Stadtbausteins

heute als wichtige Aufgabe gesehen (Rettich

2013: 54). Die Erdgeschosszone steht in einer

ständigen Wechselwirkung mit der erlebten

Stadt und deren Entwicklung: Sie dient zum

einen als Wohn- und Arbeitsraum, spielt eine

wesentliche Rolle bei der Versorgung der Bevöl-

kerung und stellt zum anderen einen wichtigen

Schauplatz sozialen, wirtschaftlichen und kultur-

ellen Lebens dar. Sie leistet einen erheblichen

Beitrag für die Aufenthaltsqualität im Straßen-

raum sowie für die Attraktivität und den Wert

eines einzelnen Gebäudes wie auch ganzer

Viertel (Rießland et al. 2011: 40). Sie dient damit

in gewisser Weise als Steuerungsinstrument,

insbesondere für den öffentlichen Raum, denn
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2.2.1 DEFINTION

ERDGESCHOSS- ODER SOCKELZONE?

Der Begriff »Erdgeschosszone« impliziert bereits

eine Dimension, die über das eigentliche Erdge-

schoss als »Parterre« hinausgeht. Sie beinhaltet

damit nicht nur Räumlichkeiten, deren Fußboden

etwa auf Höhe des Erdbodens liegen, sondern

schließt auch den umliegenden öffentlichen

Raum (Höfe, Straßen, Passagen etc.) mit ein (vgl.

Abb. 4) (Immobilien Scout GmbH 2021; Zoller

2015: 44). Die Erdgeschosszone wird zudem oft

mit dem Begriff des Sockels synonym verwendet,

der in seiner Bedeutung noch eine Ebene weiter

geht.

„A plinth is the ground floor of a
building“ (Karssenberg und Laven 2016: 14)

Der »Sockel« oder die »Sockelzone« identifiziert

sich über alles, was man auf Augenhöhe an

einem Gebäude wahrnimmt (Karssenberg und

Laven 2016: 15) und wird dabei folgendermaßen

definiert: „Sockelgeschosse sind in der Regel

Erdgeschosse, die einen tragenden Charakter

haben und aus diesem Grund den sogenannten

Sockel des jeweiligen Gebäudes bilden“ (Swiss-

com Directories AG 2021). Somit schließt der

Sockel das Erdgeschoss mit ein, kann sich dabei

aber über eine größere Fläche erstrecken. Dies

betrifft in der Regel das Souterrain und das erste

Obergeschoss eines Gebäudes (Stadtentwick-

lung Wien 2016: 9). Der Sockel bildet Verknüpf-

ungen zur umgebenden Topographie und be-

stimmt damit den Kontext, in den die Erdge-

schosszone eingebettet ist (Zoller 2016: 73).

Prinzipiell lässt sich in der deutschen Literatur der

Begriff der Erdgeschosszone öfter finden, wäh-

rend im englischsprachigen Raum vermehrt auf

den Begriff des Sockels (»plinth«) bzw. dem

allgemeinen »street level« zurückgegriffen wird.

In dieser Arbeit wird vorrangig der Begriff der

Erdgeschosszone verwendet.

Das Erdgeschoss verfügt, je nach Nutzung, über

unterschiedliche Qualitäten. Zum einen kann es

als Wohnung mit einem privaten Vorgarten oder

als Hochparterre genutzt werden, zum anderen

dient es kommerziellen Zwecken in Form von

Gewerbe, Einzelhandel oder Gastronomie, aber

gleichzeitig auch sozialen Zwecken wie Sozial-

oder Kultureinrichtungen. In der vorliegenden Ar-

beit wird die Funktion des Wohnens im Erdge-

schoss ausgeklammert und sich vorrangig mit

sozialen wie auch kommerziellen Nutzungen im

Erdgeschoss beschäftigt, da von diesen die

meiste Belebung ausgeht.

ALLGEMEINE BEDEUTUNG UND FUNKTION DER
ERDGESCHOSSZONE

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra

at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.

Abb. 4: Ebenen der Erdgeschosszone (Schmitz-Morkramer et al. 2019: 32)
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hier entstehen und wirken Synergien zur gebau-

ten Umwelt, wodurch das Erdgeschoss das Ge-

bäude im öffentlichen Raum verankert. Das Erd-

geschoss verfügt über eine Ausstrahlungskraft,

die sich über ein gesamtes Quartier hinaus aus-

wirkt. Dies betrifft zum Beispiel die räumliche An-

ordnung von Zu- und Ausgängen sowie von

Nutzungsangeboten, die den Charakter des an-

schließenden öffentlichen Raums beeinflussen

und damit auch bewusst mitgestalten (Mas-

boungi 2016: 80).

Aufgrund ihrer Schnittstellenfunktion und dem

Zusammenspiel unterschiedlicher Stadtbau-

steine, fungiert sie damit ebenso als Parterre der

gesamten Stadt (Czaja 2021). Aus Sicht der

Stadtplanung erweist sich die Planung und

Gestaltung der Erdgeschosszone jedoch als be-

sondere Herausforderung. Ihrem enormen Po-

tenzial steht ein komplexes Geflecht an bau-

lichen, rechtlichen und ökonomischen Rahmen-

bedingungen einerseits und politischen, sozialen

und kulturellen Erwartungshaltungen anderer-

seits gegenüber. Deshalb wird das Erdgeschoss

seit einiger Zeit auch immer wieder als Problem-

zone betitelt (Förster 2011: 246). Die Belegung

des Straßenraums durch den motorisierten

Verkehr und die Abwendung der Erdgeschoss-

zonen von diesem Straßenraum führen dazu,

dass sich Wohnen und sonstige Nutzungen in

darüber liegenden Geschossen zunehmend von

der Straße zurückziehen. Hierdurch wird der

Straßenraum für viele Nutzerinnengruppen un-

attraktiv, weil vor allem das Sicherheitsgefühl

fehlt (Temel 2011: 193).

Gleichzeitig bewirken ständige Nutzungsänder-

ungen, aufgrund der zuvor erläuterten Rahmen-

bedingungen, die Unterwerfung unter neue An-

forderungen und damit eine Voraussetzung von

Flexibilität. Somit kann die Resilienz einer Stadt

gestärkt werden (Bork et al. 2015: 24). Diese

Anforderungen können je nach Stadtraum und

Bebauungsstruktur variieren und infolgedessen

eine unterschiedliche Ausformung des Erdge-

schosses verlangen. Aktive Erdgeschossnutz-

ungen gelten oft als wünschenswerte Aktivitäts-

generatoren im Sockel eines Gebäudes, da das

Aneinanderreihen von Eingängen und Schau-

fenstern mehrere Interaktionspunkte zwischen

dem Gebäudeinneren und dem angrenzenden

öffentlichen Raum bietet (City of Toronto 2013:

44). Großflächige gewerbliche Nutzungen, pri-

vate Foyers oder Lobbys stellen hingegen in der

Regel relativ eintönige Räume dar, denen eine

starke Verbindung zu Fußgängern fehlt und die

letztlich auch durch eine geringe Aktivität auf der

Straßenebene nicht zu einem Sicherheitsgefühl

beitragen. Darüber hinaus führen diese Erdge-

schosstypen nicht zu einer Belebung des öffent-

lichen Raums, wodurch die Aufenthaltsqualität

stark beeinträchtigt, soziale Kontrolle erschwert

und gemeinschaftliche Interaktion verhindert wird

(Bork et al. 2015: 22).

SICHERHEITSFUNKTION

Funktionierende Stadträume setzen ein sicheres

und risikoloses Bewegen durch die Stadt voraus.

Die Gestaltung der Straßen- und damit Erdge-

schossebene ist dabei ein maßgebliches Element

für einen sicheren und lebendigen öffentlichen

Raum (City of Seattle 2019: 1). Intakte Sozial-

strukturen und das individuelle Verhalten von

Menschen tragen zu einem wertvollen Sicher-

heitsgefühl bei, weshalb die Konzentration von

Menschen an bestimmten Orten bereits eine

Form von Sicherheit darstellt (Stiftung Lebendige

Stadt 2020). Eine aktive Nutzungsmischung, in

Form von Wohnen, Büros, Gastronomie und

sonstigen Freizeitaktivitäten, lässt die Stadt rund

um die Uhr lebendig erscheinen, denn gerade in

den Abendzeiten besteht die Gefahr von toten

Stadt- und damit Angsträumen (Gehl 2018a:

118). Belebte Straßen und Läden gelten deshalb

als besonders wichtige Elemente einer lebens-

werten und zugleich sicheren Stadt. Monofunk-

tionale Gebäude, geschlossene Fassaden und

leere Straßen mit dunklen Ecken hingegen er-

zeugen ein gegenteiliges Bild und nehmen dem

Fußgänger das Gefühl von Sicherheit. Geschlo-

ssene Fassaden ohne Fenster und benutzbare

Eingänge wecken in Passanten ein Gefühl von

Angst (Kippenberger 2020). Auch eine gewisse

Homogenität und Uniformität, die besonders in

den letzten Jahren in den Innenstädten zu beo-

bachten ist, trägt zu diesem Gefühl bei.

Die Monotonie betrifft dabei sowohl die Fassaden

eines Gebäudes als auch das innenräumliche

Konzept, das beispielsweise durch einen hohen

Filialisierungsgrad und Franchise-Konzepte zu-

stande kommt (Deutsches Architektenblatt

2020: 3). Damit wird das Erdgeschoss zuneh-

mend entfunktionalisiert, das heißt, die ur-

sprüngliche Nutzungsstruktur wird aufgelöst und

homogenisiert (Psenner 2011: 196). KRASNY be-

schreibt das zu beobachtende Phänomen auch

als „Globalisierung der Erdgeschosszone“

(Krasny 2011: 142). Neben diesem Phänomen

lässt sich darüber hinaus verstärkt beobachten,

dass Fenster, die eine Verbindung zwischen

öffentlich und privat herstellen, zunehmend ver-

spiegelt, mit Plakaten verklebt oder teilweise

sogar ganz zugemauert werden. Dadurch ent-

steht eine vollkommene Trennung zur städtischen

Öffentlichkeit (Psenner 2011: 196).

2.2.3 GESTALTUNG UND NUTZUNG

Nach GEHL hat die gestalterische Qualität einer

Erdgeschossfassade eine enorme Bedeutung für

die Attraktivität einer Stadt (Gehl 2018a: 92f.).

Daher ist es besonders wichtig, sich auf die

Nutzer einer Stadt zu konzentrieren und zu

wissen, was in den Häusern passiert, um mit dem

Leben dahinter in Beziehung treten zu können

(Bucher et al. 2011: 172). Um dies möglich zu

machen, sollten das Erdgeschoss und seine

Fassade so offen und transparent wie möglich

und mit vielen Kommunikationsmöglichkeiten ge-

staltet sein. Aktive Erdgeschosse richten sich an

die gesamte Öffentlichkeit und tragen mit ihren

entsprechend gestalteten Fassaden und direk-

tem Zugang für das Publikum zu einem viel-

fältigen Stadtleben bei (Zoller 2016: 56). Den-

noch gilt zu beachten, dass die Fassade zur

Funktion dahinter passen muss. Eingangsbe-

reiche sollten so geplant und gestaltet sein, dass

sie sofort erkennbar sind und einladend wirken.

Wiederholende Elemente oder Materialien ohne

Unterbrechungen erzeugen eine lange, mono-

tone Fläche, während Fassaden, die aus vielen

kleinen Einheiten und einer Vielzahl von Funk-

tionen und Variationen bestehen, den öffent-

lichen Raum vielfältiger, anregender und attrak-

tiver erscheinen lassen (City of Seattle 2019: 5).

Vertikale Elemente sorgen für Abwechslung,

schaffen eine gewisse Neugierde und lassen

Wegstrecken kürzer erscheinen. Rein horizon-

tale Elemente bilden keine vergleichbaren Pro-

portionen zum menschlichen Körper und wirken

deshalb oft abschreckend. Daher ist es wichtig,

eine horizontale Ausdehnung von Erdge-schoss-

fassaden durch eine Vielzahl von Eingängen,

Abb. 5: Positiv wirkende Materialien (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 6: Arkaden als Eingangselement (eigene Aufnahme 2021)
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Öffnungen und Sichtverbindungen zu vermei-

den (Wien 3420 aspern Development AG 2009:

91).

Auch gewisse Materialien, wie schwarzes Glas,

Beton oder Mauerwerk mit nur wenigen oder gar

keinen Eingängen geben keinen Anlass, durch

die betreffende Straße zu gehen, wenn man

keinen bestimmten Grund hat (Gehl 2018a: 97).

Gleichzeitig kann man durch gewisse gestal-

terische Elemente bereits im Voraus die Richtung

der gewünschten Nutzung bestimmen. Hierzu

muss im Vorfeld geklärt werden, was in den

Räumen passieren soll, wie sich die Nutzung zur

Umgebung verhält und welches Maß an Öffnung

und Interaktion mit dem Außenraum überhaupt

erwünscht ist. Je einladender eine Erdgeschoss-

fassade und deren Eingänge gestaltet sind, desto

mehr Lebendigkeit und soziale Interaktion ent-

steht (Dörries 2014: 21).

AKTIVE UND OFFENE ERDGESCHOSSZONEN

Die Gestaltung und Nutzung von Erdgeschossen

bestimmt maßgeblich ihre Dynamik. Aktive Erd-

geschosszonen kennzeichnen sich durch ein

großes Maß an Öffentlichkeit und tragen durch

ihre vielfältig gestalteten Fassaden zu einem

abwechslungsreichen und interessanten Stadt-

leben bei, das einen direkten Zugang zu den

Menschen ermöglicht (Zoller 2016: 56). Offene

Erdgeschosszonen weisen ebenfalls vielfältige

Fassaden auf, beherbergen aber meist private

Nutzungen, wie Lobbys oder wohnungsnahe

Einrichtungen, wodurch sie sich teilweise zur

Öffentlichkeit abschotten.

Die Nutzungsweisen innerhalb der Erdgeschosse

tragen zur Lebendigkeit bei und erzeugen gleich-

zeitig auch unterschiedliche Arten von Fuß-

gängerqualitäten. Je vielfältiger und abwechs-

lungsreicher eine Erdgeschosszone gestaltet ist,

desto stärker wird eine verbesserte Aufenthalts-

qualität erzeugt, die wiederum zu einer ver-

stärkten Vielfalt und Vitalität einer Stadt beiträgt

(Zoller 2016: 54). Die Beschaffenheit und Nutz-

barkeit der Erdgeschosszonen bestimmen daher

maßgeblich die Lebensqualität und den Image-

wert einer Stadt (Bretschneider 2009: 1).
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ZWISCHENFAZIT

Erdgeschosszonen erfüllen eine Vielzahl an Funktionen, die zu einem attrak-

tiven Stadtleben beitragen und sich von sozialen über wirtschaftliche bis hin zu

städtebaulichen Funktionen erstrecken. Durch ihre Wechselwirkung mit dem

öffentlichen Raum leisten sie einen großen Beitrag zu dessen Wahrnehmung

und Nutzung. Diese wechselseitige Abhängigkeit bestimmt zugleich die Quali-

tät der jeweiligen Erdgeschosszone, denn diese Übergangszonen leben von

ihrem angrenzenden Raum, der wiederum von den angrenzenden Erdge-

schosszonen profitiert. Sie tragen zum allgemeinen Sicherheitsgefühl bei,

übernehmen wichtige Austauschfunktionen und bilden Orte sozialer Inter-

aktion. Durch diese zahlreichen Funktionen leisten sie einen bedeutenden

Beitrag für die allgemeine Qualität von öffentlichen Räumen und dienen damit

in gewisser Weise als Steuerungsinstrument. Um dieses Potenzial jedoch voll

ausschöpfen zu können, gilt es, verschiedene Anforderungen zu erfüllen, die

sich vor allem in der äußerlichen Gestaltung wie auch Nutzung zeigen. Je nach

Lage und Bebauungsstruktur können beispielsweise bestimmte Elemente in

Form von Schwellen und Transferzonen eingesetzt werden, die der jeweiligen

Situation gerecht werden und damit erneut die Qualität der Räume stärken.

Abb. 7: Detailreiche Erdgeschossfassade (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 8: Vertikale Elemente sorgen für Abwechselung (eigene Aufnahme 2021)



2.3.1 DIE VORZÜGE DER MODERNE
(1850 - 1940)

Bis ins 20. Jahrhundert hinein fungierte die

Straße als ein System des sozialen und wirt-

schaftlichen Lebens (van der Werf et al. 2016:

36). Bereits in den ersten Hochkulturen der

Antike erfolgte die Anordnung von Geschäften

und Handwerksbetrieben entlang der Straßen,

womit ein sozialer Austausch fokussiert wurde

(Hotzan 1994: 27ff.). Diese räumliche Planung

wurde auch im Mittelalter fortgesetzt, indem

Wohnhäuser in ihrer Nutzung als Mischgebäude

erbaut wurden und sowohl das Handeln in den

Erdgeschossen als auch das Wohnen in den

Obergeschossen ermöglichten (Steiger 2019:

16). Dabei fanden die Funktionen Wohnen,

Arbeiten und Handeln bis zum 19. Jahrhundert

vorwiegend in einem Gebäude statt, sodass eine

Trennung zwischen privatem und öffentlichem

Raum im Grunde genommen nicht vorhanden

war (vgl. Abb. 9). Mit der Zeit wurden die Waren,

die bisher vor den Gebäuden auf den Straßen

und Bürgersteigen präsentiert wurden, in die

Fassaden integriert. Es zeigte sich damit eine

zunehmende Vereinigung der Fassaden, Sockeln

und dem öffentlichen Raum (van der Werf et al.

2016: 39). Die Dominanz des Handels und damit

auch die Zunahme von Menschenmengen in den

Städten, hatte das Aufstellen verschiedener Vor-

schriften zufolge. Diese regelten beispielsweise

die Anordnung der Fassaden und Stände sowie

die Gebäudehöhen. Damit wurde auch der Erd-

geschosszone vermehrt Aufmerksamkeit ge-

schenkt und ihr äußerliches Dasein zunehmend

definiert (van der Werf et al. 2016: 39).

2.3 HISTORISCHE ENTWICKLUNG
UND STRUKTURELLE
VERÄNDERUNGEN DER
ERDGESCHOSSZONE

Im Zeitalter der Moderne (frühes 20. Jahrhun-

dert) entstanden vor allem entlang der großen

Boulevards und Plätze neue Geschäfte und Kauf-

häuser, sodass Fassaden in attraktive Schau-

fenster umgewandelt wurden, um eine möglichst

hohe Passantenfrequenz zu erzielen. Es zeigte

sich damit eine Unterbrechung des Wachstums

entlang von Nutzungen mit dem öffentlichen

Raum als Mittelpunkt, indem die Architektur in

den Vordergrund gestellt wurde (Nies 2021: 33).

Die Erdgeschosszone bestand dabei aus einem

geschlossenen und verzierten Sockel mit einer

großen Glasfront und einem zurückversetzten

Eingang, wodurch eine kleine Nische entstand.

Der Sockelbereich einer (Einkaufs)-Straße cha-

rakterisierte sich infolgedessen durch eine Reihe

unterschiedlicher Fensterhöhen,- breiten und -

dekorationen. Während lange Zeit der Fokus auf

der reinen Funktion des Einkaufens lag, hielt nun

auch das Flanieren in Form von Einkaufsgalerien

und Passagen Einzug in die Städte (van der Werf

et al. 2016: 41).

2.3.2 NEUE STADTERWEITERUNGEN
(1945 - 1970)

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Stadt-

planung vermehrt auf das Auto hin ausgerichtet,

sodass sich eine Funktion zugunsten des Auto-

verkehrs vor allem ab den 1960er Jahren ent-

wickelte (van der Werf et al. 2016: 42). Es ist

daher nicht verwunderlich, dass sich beispiels-

weise JANE JACOBS in diesem Zeitraum dem

„Leben auf der Straße“ widmete und damit

regelrecht auf den Verlust ihrer eigentlichen

Funktion als Begegnungsort aufmerksam machte

(vgl. Kapitel 2.1.1). Die Verkehrsentwicklung

bestimmte das damalige Planungsparadigma,

sodass das Straßennetz weiterentwickelt wurde

und der zusammenhängende Raum aus dem 19.

Jahrhundert infolgedessen zunehmend ver-

schwand (vgl. Abb. 10). Die Funktionstrennung

führte zudem dazu, dass Innenstadtzentren ver-

mehrt von Büros genutzt wurden, wodurch auch

dem Einkaufen und Handeln weniger Bedeutung

zukam. Der Verfall der Innenstädte wurde in den

1960-1970ern durch den Trend der Suburbani-

sierung und dem Entstehen von Einkaufszentren

in Stadtrandlagen verstärkt (van der Werf et al.

2016: 42).

Das neue städtebauliche Konzept der geglie-

derten und aufgelockerten Stadt (Hoffmann,

Göderitz und Rainer 1957) ließ eine Stadt ent-

stehen, die nicht als Zusammenhang von Ge-

bäuden, sondern als Nebeneinander von Einzel-

bauten wahrgenommen wurde (Gehl 2018a: 16).
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Eine Stadt durchläuft während ihrer Entwicklung verschiedene Prozesse – technische Innovationen,

Verkehrskonzepte, die Wirtschaft und die öffentliche Meinung verändern sich im Laufe der Zeit und be-

einflussen damit die Stadtform und den öffentlichen Raum. Diese Veränderungsprozesse kennzeichnen

den natürlichen städtischen Lebenszyklus (Karssenberg und Laven 2016: 18). Die Straße ist dabei

Schauplatz eines Austauschs von Waren, Kultur, Wissen und Ideen und damit ein Ort, an dem die oben

genannten Prozesse meist zuerst deutlich werden. Daher wird im folgenden Kapitel die Entwicklung des

öffentlichen Lebens auf der Straße mit einem besonderen Fokus auf die Erdgeschosszone erläutert.

Abb. 10: Fressgaß’ in Frankfurt am Main 1960 (Knacker 2019)
Abb. 9: Mulberry Street, New York in 1900 (Cichosch 2019)
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Gleichzeitig ermöglichte das neue Leitbild auch

eine neue Gestaltung der Geschäfte mit Fenstern

an der Vorderseite, Versorgung und Lagerung

über Hinterhöfe und -straßen sowie getrennten

Eingängen für die darüber liegenden Wohnun-

gen. Das Ergebnis waren durchgehende Ein-

kaufsfassaden entlang der Straße, wie es bereits

im 19. Jahrhundert angestrebt wurde. Die städti-

schen Erdgeschosszonen waren offen gestaltet,

während die Sockel in den Vorstädten eher ge-

schlossen waren (Schmitz-Morkramer et al.

2019: 13).

2.3.3 KLEINRÄUMIGE URBANITÄT IN DER
NACHMODERNE (1970 - 1990)

Die sich anschließende Nachmoderne brachte

die historische Stadt in kleinen Schritten wieder

zurück. Wie bereits in Kapitel 2.1 erläutert, wurde

die Kritik an der funktionsgetrennten Stadt immer

lauter und man besann sich vermehrt auf eine

menschengerechte („human-scale“) Architektur

(vgl. Kapitel 2.1.2), die sich beispielsweise durch

innerstädtische Einkaufszentren bemerkbar ma-

chte. Auch die Anzahl an Fußgängerzonen in den

Städten wurde immer größer. Deutschland ver-

fügte beispielsweise 1966 über lediglich 63 Fuß-

gängerzonen, während es 1977 bereits knapp

400 waren (van der Werf et al. 2016: 44f.).

Zur Aufwertung der historischen Stadt gehörte,

neben dem Erhalt von Altbauten, dennoch

ebenso der Neubau kleinteiliger Wohnsiedlungen

im innerstädtischen Bereich. Diese wurden aller-

dings vor allem innenorientiert geplant, womit der

Erdgeschosszone keine oder nur sehr wenige

öffentliche Nutzungen zugewiesen wurden. Meist

waren die Erdgeschosse der Wohnnutzung vor-

behalten und zeichneten sich daher durch ent-

sprechend geschlossene Fassaden aus

(Schmitz-Morkramer et al. 2019: 13).

2.3.4 DIE STADT ALS TREFFPUNKT
(1990 - HEUTE)

Das Interesse an den Innenstädten als Ort der

Begegnung, des Vergnügens und des Einkaufens

wurde vor allem ab den 1990er Jahren verstärkt

wiederentdeckt (van der Werf et al. 2016: 46). In

dieser postmodernen Zeit befreite man sich von

strengen Regeln und sozial-utopischen Gedan-

ken der dogmatischen Moderne. Städte sahen

sich einem verschärften Standortwettbewerb

bzw. einer Städtekonkurrenz ausgesetzt und

mussten demzufolge mit einer Aufwertung und

einem Ausbau der städtischen Potenziale darauf

reagieren (Heeg und Rosol 2007: 492). So

entstanden vor allem Konsum- und Erlebnis-

landschaften, womit eine allgemeine Aufwertung

städtischer Erdgeschosszonen einherging (Trüby

2014: 26).

Das menschliche Maß rückte den öffentlichen

Raum als Bereich zum Flanieren, Treffen und

Zusammenkommen zurück in den Fokus (vgl.

Abb. 11). Das Aussehen und die Atmosphäre

historischer Städte wurde in Form von kleinen

Geschäften und individuellen Fassaden vermehrt

adaptiert, wodurch die Sockelzonen und der

öffentliche Raum zunehmend als zusammenhän-

gende und kohärente Räume fungieren, die mit-

einander interagieren (van der Werf et al. 2016:

47). Lebendige und einladende Erdgeschosszo-

nen zu gestalten, gilt jedoch auch heute noch als

eine herausfordernde Aufgabe, da sich die Stadt

aufgrund bestimmter Prozesse ständig verän-

dert und dementsprechend neu anpassen muss.
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Aktuell zeigt die Corona-Pandemie, welchen

Herausforderungen sich die Innenstädte und

dabei auch insbesondere die Erdgeschoss-

zonen stellen müssen. Neue Konzepte, die eine

resiliente Struktur ermöglichen, werden nahezu in

allen Diskussionen rund um die „Post-Corona-

Stadt“ gefordert. Auch der Erlebniswert, der

bereits in den vorherigen Jahren immer wichtiger

wurde, scheint momentan wichtiger denn je.

Hiervon ist besonders der Einzelhandel betroffen,

der die größte Nutzung in den Erdgeschossen

ausmacht. Das anschließende Kapitel widmet

sich infolgedessen den Veränderungen dieses

Wirtschaftszweiges, um die Anpassungsfähigkeit

der Städte und insbesondere der Erdgeschosse

deutlich zu machen.

2.3.5 STRUKTURWANDEL IM EINZELHANDEL

„Handel ist einer der ersten organisierten und

wichtigsten Vorgänge in der Lebensgestaltung

der Menschen“ (Zentes 2006: 5). Infolge einer

kontinuierlichen Veränderung der Innenstadt von

einem Ort der Produktion hin zu einem Ort des

Konsums und Erlebens, bildet der Einzelhandel

einen wichtigen Bestandteil und bestimmt für uns

in vielen Fällen den Inbegriff von Urbanität (Lan-

desinitiative StadtBauKultur NRW 2020: 8). Als

einer der dynamischsten Wirtschaftszweige ist

der Handel zugleich einer enormen Wandlungs-

fähigkeit unterworfen. Im Zuge von harter Konku-

rrenz und Verdrängung sowie Phasen der Stag-

nation, muss er sich immer wieder neu erfinden

(Sperle 2012: 28). Außerdem bildet der Handel

für Städte meist das Fundament ihrer Gründung,

womit der öffentliche Raum schon immer Um-

schlagplatz für Information und Güter war (Mas-

boungi 2016: 82).

HISTORISCHE ENTWICKLUNG

Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelten sich

die ersten Kaufhäuser und Selbstbedienungs-

warengeschäfte, gleichzeitig entstanden der Ka-

talogversandhandel sowie der Fach- und Le-

bensmitteleinzelhandel (Gehrckens 2019: 44).

Die innerstädtischen Zentren waren damals vor

allem durch kleine und mittelständische Fachge-

schäfte geprägt.

Durch das Leitbild der autogerechten Stadt, das

vor allem in den 1960er Jahren in den deutschen

Städten vorherrschte, wurde die Fußgängerzone

zu einem „Rückzugsort“ für die Bevölkerung

(Lange 2021). Kaufhäuser entstanden dabei zu

einer Zeit, in der die Innenstädte - aufgrund ihrer

hohen Frequenz - von einer einzigartigen Kon-

zentration von Einzelhandel geprägt waren. Wo

einst große Verwaltungsgebäude und inhaberge-

führte Einzelhandelsbetriebe vorherrschten, ent-

stehen seit den 70er Jahren die großen Kauf-

häuser (Müser 2015: 7).

Die Kaufhäuser wurden mit der Zeit jedoch

ihrerheits von filialisierten Fachhändlern und Dis-

countern, kombiniert mit Fachmärkten in Innen-

stadtnähe, verdrängt. Der Grund dafür liegt in

zunehmend differenzierten Konsumbedürfnissen

Abb. 11: Wohnstraße in Montreal (Fahrnberger 2018)

Abb. 13: Entwicklung Karstadt-Kaufhof Kaufhäuser (eigene Darstellung
2021, Quelle: Bulwiengesa AG 2021b)

Abb. 12: Exhibition Road als Shared Space in London (Mairs 2017)

- 44 % Fläche
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und der Bindung an teure und große Bestands-

flächen, sodass sich inhabergeführte Geschäfte

aufgrund sinkender Rentabilität und Wettbe-

werbsfähigkeit die zentralen Lagen nicht mehr

leisten konnten (Gehrckens 2019: 44). So war

plötzlich der Betreiber eines Geschäftes nicht

mehr zugleich auch der Hauseigentümer. Mit

dem seit den 2000ern wachsenden Online-

Handel und dem allgemeinen Trend der Digitali-

sierung verstärkt sich die Problemlage des sta-

tionären Einzelhandels zusätzlich. Es entstanden

zunehmend neue Betriebsformen und Immobi-

lienkonzepte, die sich in Franchise-Konzepten,

allgemeiner Filialisierung und Shopping-Centern

deutlich machten (Kreutz 2016: 10). Die Errich-

tung von Einkaufszentren, die nach amerika-

nischem Vorbild zunächst auf der grünen Wiese

stattfand, wurde durch demographische Fakto-

ren, gestiegenem Wohlstand und dem verän-

derten Einkaufsverhalten der Verbraucher ge-

fördert. So entstanden vor allem ab den 1990ern/

2000ern flächenintensive Einkaufszentren in kon-

zentrierter Zentrumslage, die den inhaberge-

führten Einzel- und Fachhandel zunehmend ver-

drängen (vgl. Abb. 14).

Shopping Malls versuchen zwar die kleinteiligen

Gründerzeitstrukturen nachzubilden, scheitern

aber aufgrund der einseitigen Optimierung auf

die Erfordernisse des Einzelhandels (Munzinger

2020: 84). Wegen dieses Wandels hin zu groß-

flächigen Einheiten haben Erdgeschosse nicht

mehr die ökonomische Tragfähigkeit, die sie noch

zu Zeiten einer aktiven kleinteiligen Gewerbe-

struktur besaßen (Zoller 2014: 10). Zu dieser Ent-

wicklung trug auch das engmaschige Filialnetz

bei, das vor allem zwischen 2010 und 2015

vorherrschte.

Diese Umstrukturierungsprozesse im gewerb-

lichen Bereich und im Einzelhandel, ein ver-

ändertes Konsumverhalten, soziale und kulturelle

Werteverschiebungen, aber auch rechtliche Rah-

menbedingungen und Veränderungen im Mo-

bilitätsverhalten haben einen tiefgreifenden Funk-

tionswandel der Erdgeschosslagen bewirkt

(Stadtentwicklung Wien 2011: 6). Erfolgreich

wird Handel nur, wenn die äußerlichen Rahmen-

bedingungen stimmen. Dazu gehören u.a. der

öffentliche Nahverkehr, eine moderne Infrastruk-

tur und ein attraktives Umfeld. Eine etwaige

Rückbesinnung auf lokale Händler und Gastro-

nomie lässt sich aktuell in Form einer sinkenden

Flächennachfrage von Großfilialisten, einer

schwierigen Nachvermietung von großen Einzel-

handelsflächen und stagnierenden bis sinkenden

Mieten beobachten (Bulwiengesa AG 2021a).

Die Entstehung von Stadt und Markt sowie von

Gesellschaft und Ökonomie gilt als Fundament

der Europäischen Stadt und zugleich als Aus-

gangspunk für die Gründung und den Aufstieg

einer Stadt. Neben Gastronomie und kulturellen

Nutzungen macht der (Einzel)Handel den öffent-

lichen Raum lebendig. Für die Transformation der

Zentren ist deshalb genau in den Blick zu neh-

men, welche Rolle diese in den zukünftigen Wert-

schöpfungsketten und -netzwerken sowie für die

Ausgestaltung eines urbanen Lebens, auch un-

abhängig von Einzelhandel, einnehmen können.

Eine Strategie könnte darin bestehen, die Domi-

nanz des Handels aufzubrechen, um im Zentrum

attraktive Orte, Anlässe und Räume für vielfälti-

ges urbanes Leben zu schaffen und damit gleich-

zeitig den Markt zurück in die Stadt zu holen,

sodass dieser wieder Bestandteil der lokalen

Gesellschaft werden kann (Anders et al. 2017:

17). Dieser Gedanke wird im weiteren Verlauf der

Arbeit erneut aufgegriffen und vertieft.

ZWISCHENFAZIT

Das Erdgeschoss zeigt sich als ein sensibler Stadtbaustein, der durch eine

Vielzahl an Veränderungsprozessen, die meist durch Trends hervorgerufen

werden, stark betroffen ist. Diese Prozesse wirken von außen auf die Erdge-

schosszone ein und verlangen demzufolge eine ständige Anpassung und

Reaktion. Insbesondere der Einzelhandel verdeutlicht aktuell die Gefahren

und Probleme, mit denen sich die Erdgeschosse zukünftig auseinander-

setzen müssen. Ein verändertes Konsumverhalten, soziale und kulturelle

Werteverschiebungen sowie Veränderungen im Mobilitätsverhalten verstär-

ken diesen tiefgreifenden Funktionswandel und verlangen demzufolge neue

robuste Strukturen, welche die wichtigen Funktionen als Ort des Austau-

sches und der Kommunikation wieder in den Vordergrund stellen.

+ 163 % Fläche

Abb. 14: Entwicklung Shopping-Center Deutschland (eigene
Darstellung 2021, Quelle: Bulwiengesa AG 2021b)

Abb. 15: Die Entwicklung des Einzelhandels (eigene Darstellung 2021, Quelle: Handelsverband Deutschland - HDE e.V. 2020)
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3 ERDGESCHOSSZONEN IM
SPANNUNGSFELD VON
ÖFFENTLICHEN UND
PRIVATEN INTERESSEN



Eine Vielfalt durch lebendige Erdgeschosszonen

herzustellen, stellt eine komplexe Aufgabe dar,

die von verschiedenen Akteuren innerhalb eines

Prozesses angegangen wird. Daher ist es nicht

verwunderlich, dass die Entwicklung von Erdge-

schosszonen im Spannungsfeld unterschied-

licher Interessenlagen steht. Hieraus ergibt sich

eine Vielzahl an Herausforderungen, die im fol-

genden Verlauf der Arbeit dargestellt werden.

In der historischen Entwicklung zeigt sich, dass

Stadtentwicklung und das dazugehörige Flä-

chenmanagement bis in die 1980er Jahre vor

allem durch kommunale Regulierungen und lo-

kale Akteure geprägt war (Heeg 2018: 32).

Neben öffentlichen Akteuren, die die Gewähr-

leistung einer nachhaltigen Entwicklung des

gesamtstädtischen Raumes im Blick haben und

über die Verwaltung des städtischen Grund- und

Gebäudevermögens verfügen, zeichnet sich die

städtische Flächenentwicklung heute verstärkt

durch eine weitere Akteursgruppe aus: den

Privaten (Heeg 2003: 335). Hierzu zählen Inves-

toren, private Eigentümer und allgemeine Ak-

teure der Immobilienwirtschaft (Projektentwick-

ler, Finanzinstitute etc.).

Das folgende Kapitel beleuchtet zunächst eine

sich zunehmend ändernde Stadtpolitik, die sich

durch liberale Prozesse charakterisiert und damit

vor allem private Akteure verstärkt in den Fokus

rückt. Im weiteren Verlauf werden die Interessen

verschiedener Akteure, die an der Erdgeschoss-

entwicklung partizipieren, und die dabei auf-

kommenden Schwierigkeiten und Chancen er-

örtert.

ERDGESCHOSSZONEN IM
SPANNUNGSFELD VON
ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN
INTERESSEN

INTEGRIERTE STADTENTWICKLUNGS-

POLITIK
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3.1 INTEGRIERTE

STADTENTWICKLUNGSPOLITIK

Die heutige Stadtpolitik funktioniert unter Ein-

beziehung wirtschaftlicher Akteure, Interessen-

gruppen sowie der Öffentlichkeit und verfolgt

damit das Ziel einer integrierten Stadtentwick-

lung. Hierbei steht ein ganzheitlicher, umset-

zungs- und lösungsorientierter Ansatz im Fokus,

der den komplexen und miteinander zusammen-

hängenden Herausforderungen begegnet (Fran-

ke und Strauss 2010: 254).

Im Zuge neoliberaler Handlungen zielt städtische

Politik vor allem seit den 1990er Jahren vermehrt

auf die Unterstützung privatwirtschaftlicher Ak-

teure. Diese und die dafür nötigen Ressourcen zu

akquirieren, hat sich als eine der größten Priori-

täten städtischer Entwicklung herauskristalli-

siert, weshalb die Stadt heutzutage zunehmend

eine unternehmerisch ausgerichtete Stadtpolitik

verfolgt (Schulz 2017: 54ff.). Wie bereits er-

wähnt, sehen sich Städte einem verschärften

Standortwettbewerb bzw. einer Städtekon-

kurrenz ausgesetzt und reagieren demzufolge mit

neuen Formen der Stadtpolitik (Heeg und Rosol

2007: 492).

Die Stadt bzw. Kommune selbst nimmt in diesem

neuen stadtpolitischen System eine aktive Rolle

in Form eines „privatwirtschaftlichen Akteurs“

ein, der sich dem globalen Wettbewerb bereit-

willig stellen (muss). Infolgedessen öffnet sich die

Stadt zunehmend den Interessen und Wünschen

verwaltungsexterner, vorrangig wirtschaftlicher

Akteure, wodurch die Verantwortungsbereiche

sowie Kompetenzen der politischen Institutionen

auf kommunaler Ebene abnehmen (Klöti 2016:

53f.). Dies hat zudem den Hintergrund, dass mit

der Stadtplanung, Marktprozesse unterstützt

werden sollen, die Wirtschaftswachstum sichern.

So werden günstige Ausgangsbedingungen für

„Ermöglicher“ wirtschaftlicher Dynamik und kapi-

talintensiver Projekte geschaffen (Heeg 2008:

39).

Dieser Wandel von einer reinen Verwaltung, hin

zum unternehmerischen Management sowie

neuen Kooperationsformen lässt öffentlich-

private Kooperationen entstehen, die zwar nicht

völlig neu sind, aber seit den späten 1980er

Jahren eine neue Dimension erreicht haben

(Heeg und Rosol 2007: 493). Hierzu gehören

Public-Private-Partnerships (PPP), die sich in-

zwischen zu einer Normalform der Stadtpolitik

entwickelt haben, wodurch Städte von Investi-

tionsentscheidungen überlokal agierender Player

41



ÖFFENTLICHER AKTEUR: KOMMUNE / POLITIK

Die Kommune spielt einen dominanten Part in der Stadtentwicklung und setzt sich aus Verwaltung sowie

Kommunalpolitik zusammen. Sie hat die Aufgabe, die Daseinsvorsorge für die lokale Bevölkerung zu

sichern und fungiert dabei als politisch-administratives System, das sich aus einer Vielzahl an Ein-

richtungen zusammensetzt (Heeg 2018: 32). Sie verfügt über die kommunale Planungshoheit und

ordnet infolgedessen die städtebauliche Entwicklung. Die Belebung von Erdgeschosszonen stellt für sie

ein wichtiges Kriterium für eine sichere und nachhaltige Stadt dar, weshalb sie diesem Thema besondere

Aufmerksamkeit zukommen lässt. Da sie jedoch meist nur über begrenzte finanzielle Mittel und ent-

sprechendes Know-How verfügt, ist sie auf die Beteiligung weiterer Akteure angewiesen.

PRIVATER AKTEUR: PROJEKTENTWICKLER

Die Aufgabe des Projektentwicklers besteht darin, den Prozess einer (Immobilien-)Entwicklung zu

koordinieren und die effiziente Zusammenarbeit zwischen dem Entwicklungsteam und externen Ak-

teuren sicherzustellen (Wieland 2014: 33). Er nimmt damit eine Leitungsfunktion ein, die sich nahezu auf

alle weiteren Akteure innerhalb des Prozesses auswirkt. Innerhalb dieser Akteurskonstellation gibt es

drei Typen von Projektentwicklern:

1) Trade-Developer: In der Rolle des Trade-Developer fungiert der Projektentwickler/Bauherr als

Zwischeninvestor, um das Projekt zum frühestmöglichen Zeitpunkt (d.h. während der Entwicklungs-

phase oder nach der Fertigstellung) am Markt zu platzieren und an einen Endinvestor zu verkaufen.

Hierfür kauft er Grundstücke oder Bestandsimmobilien, setzt sich bei den kommunalen Entscheidungs-

trägern für das notwendige Baurecht ein und entwickelt diese im Rahmen von Neubautätigkeiten oder

Revitalisierungen (Wieland 2014: 33; Schützle 2009: 7).

2) Investor-Developer: Der Typ des Investor-Developer behält das Projekt nach Fertigstellung in der

Regel im eigenen Bestand und agiert damit als Investor. Wie der Trade-Developer entwickelt er das

Projekt ebenfalls auf eigenes Risiko. Im Zuge der Bestandshaltung können sich jedoch die Zielstruktur

und das Anspruchsniveau an die Projekte häufig ändern, da ein Investor-Developer meist über eine

zeitliche Flexibilität im Verkauf des Projektes verfügt (Wieland 2014: 33).

3) Service-Developer: Der Service-Developer zeichnet sich durch seine Dienstleistungstätigkeit aus,

die er häufig im Auftrag großer Bestandshalter ausführt. Dabei übernimmt er die Konzeptentwicklung bis

zur Baufreigabe einschließlich Projektmanagement und ggf. Vermietungstätigkeiten (Wieland 2014: 33).

zunehmend abhängig sind (Häußermann et al.

2008: 246ff.). Hierzu zählen beispielsweise die

Instrumente des Städtebaulichen Vertrags sowie

der vorhabenbezogene Bebauungsplan, deren

Ziel darauf beruht, Grundstücke für konkrete In-

vestitionsvorhaben schnell und für den Gemein-

dehaushalt kostengünstig baureif zu machen

(Burmeister 2003: 18). Diese Instrumente sind in

den Gedanken der Public-Private-Partnerships

eingebettet und ermöglichen, städtebauliche In-

vestitionsvorhaben in kooperativem Zusammen-

wirken gemeinsam von öffentlicher Hand und pri-

vaten Eigentümern/Investoren zu initiieren und/

oder durchzuführen.

Das Fehlen an Kapital und Know-How für die

Initiierung eigener Projekte seitens der Kommune

veranlasst private Akteure dazu, mit der Ge-

meinde als Trägerin der Planungshoheit, früh-

zeitig Konsens über die planungsrechtliche Seite

eines Projekts zu erzielen und die erforderlichen

Planungs- und Genehmigungsverfahren zu be-

schleunigen (Burmeister 2003: 19). Eine inte-

grierte Stadtentwicklung zeichnet sich daher in

erster Linie durch die Bündelung von Ressourcen

sowie die Einbeziehung eines breiten Akteurs-

spektrums und damit auch entsprechender Part-

nerschaften aus (Franke und Strauss 2010: 254).

Das vorrangige Ziel der Stadtplanung besteht

dabei weiterhin darin, die Belange der Stadt und

Region in einem gemeinsamen Kontext zu-

kunftsfähig zu gestalten, sodass ihr eine gewisse

Vermittlerrolle zukommt. Es zeigt sich damit die

Ablösung der klassischen administrativen „Top-

Down-Planung“ durch einen horizontalen Aus-

handlungsprozess unterschiedlicher stadtent-

wicklungspolitisch relevanter Akteursgruppen:
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Projektentwickler tragen mit ihrer Arbeit sowohl Verantwortung für die Stadt als auch die Nachbar-

schaften, in der sie ihre Immobilienprojekte realisieren. Das Projekt wirkt in die Umgebung hinein und

prägt diese unweigerlich mit. Das Erdgeschoss wird jedoch meist lediglich als Teil des Gebäudes

gesehen, ohne den angrenzenden öffentlichen Raum aktiv miteinzubeziehen. Die Erdgeschosszone

bildet daher finanziell meist eine untergeordnete Rolle, da sich dieser Gebäudeteil besonderen Markt-

bedingungen zu stellen hat.

PRIVATER AKTEUR: ENDINVESTOR

Der Endinvestor übernimmt nach Abschluss des Projektentwicklungsprozesses das Eigentum an der

Immobilie. Dieses nutzt er entweder als Kapitalanlage oder zu Privatzwecken mit dem vorrgangigen Ziel,

Einnahmen aus der Vermietung zu erzielen (Schützle 2009: 6). Die Gewinnmaximierung stellt eines der

Hauptziele und Interessen dar, weshalb die Rentabilität von Immobilien und in diesem Zusammenhang

die Rendite als erfolgsmessende Einheit im Vordergrund stehen. Aufgrund ihrer geringen wirtschaft-

lichen Tragfähigkeit, nehmen Erdgeschosszonen aus dieser Perspektive meist eine negative Bedeutung

ein.

PRIVATER AKTEUR: NUTZER/BETREIBER

Für den Nutzer ist in erster Linie die Lage, Repräsentativität und Größe der vermietbaren Fläche ent-

scheidend. Je höher der spezifische Nutzen oder Wert der Fläche ausfällt, desto höher ist auch die

Zahlungsbereitschaft des Betreibers (Schützle 2009: 6). Gleichzeitig entscheidet das Konzept des

Nutzers am Ende über die Akzeptanz des Projektes in der breiten Bevölkerung und trägt damit auch

maßgeblich zur positiven Entwicklung eines Stadtraumes bei. Aus diesem Grund kommt den Nutzern im

Gesamtprozess eine bedeutende Rolle zu.
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Weitere Akteure sind:

- FINANZINSTITUTE, die durch die Bereitstellung des Kapitals ebenfalls eine entscheidende Rolle im

gesamten Prozess einnehmen und gewisse Anforderungen in Form von Mietsicherheiten stellen. Damit

gehören sie zu einem weiteren wichtigen Akteur im Gesamtentwicklungsprozess von Erdgeschos-

szonen. Nutzungsmischung und niedrigschwellige Erdgeschossnutzungen stellen häufig noch ein ge-

wisses Hindernis dar, um eine Finanzierung zu erhalten, da sie den Anforderungen der meisten Banken

nicht genügen.

- ARCHITEKTEN/STADTPLANER, die im Rahmen des Projektentwicklungsprozesses als Dienstleister

agieren und durch ihre Funktion als „Planer und Gestalter“ zur Sichtbarkeit des Projektes beitragen und

damit auch den Einfluss auf den Stadtraum mitbestimmen. Durch ihre Funktion treten sie oftmals auch

als Vermittler zwischen Bauherren und Kommune auf.

- BÜRGER, die als Teil der Stadtgesellschaft im Zentrum des Projektergebnisses stehen. Belebte Orte

sorgen für eine aktive Teilnahme am Stadtleben und sind damit entscheidend für die Akzeptanz der

Bevölkerung.



VORGEHENSWEISE

Da die Planung und Entwicklung von erfolgreichen Erdgeschosszonen von einer Vielzahl bestimmter

Prozesse abhängen, die wiederum von unterschiedlichen Akteuren geleitet werden, wurden im Zuge

dieser Arbeit ein Großteil der oben genannten Akteursgruppen interviewt und deren Sichtweisen sowie

Interessen bezüglich der Bedeutung, Rolle und Entwicklung von Erdgeschossen eingefangen. Hierbei

war es wichtig, sowohl öffentliche Interessen als auch diejenigen der privaten Akteure zu ermitteln. Die

Auswahl der Interviewpartner orientierte sich an bestimmten Fallbeispielen, die ebenfalls im weiteren

Verlauf der Arbeit Anwendung finden sowie an privaten Akteuren, die aktiv an der Stadtentwicklung

Frankfurts mitwirken. Der erkennbare Fokus der Interessengruppen liegt dabei auf Projektentwicklern,

Architekten sowie der Politik als öffentlichen Akteur. Die Darstellung der Ergebnisse gilt jedoch universell

und bezieht sich dabei nicht konkret auf das Anwendungsbeispiel des Frankfurter Bankenviertels,

werden jedoch als Erkenntnisgewinnung im Teilkapitel 5.5 berücksichtigt. Für die Durchführung der

qualitativen Experteninterviews wurde ein Leitfaden entwickelt, der je nach Akteursgruppe angepasst

und ergänzt wurde (vgl. Anhang). Die Gespräche wurden vorab per E-Mail oder telefonisch vereinbart

und größtenteils ebenfalls telefonisch oder über Videomeetings durchgeführt. Die nachfolgende Tabelle

zeigt eine Übersicht der Gesprächspartner sowie den Codes, die in der Auswertung der Interviews

verwendet wurden. Eine ausführliche Übersicht, in der auch die Unternehmen genannt sind, sind

ebenfalls im Anhang zu finden.

RISIKEN UND POTENZIALE

Code Interessengruppe

[Interview 1 PE]

[Interview 2, POL]

[Interview 3, PE]

[Interview 4, PE]

[Interview 5, ARCH]

[Interview 6, PE]

[Interview 7, POL]

[Interview 8, POL]

[Interview 9, BE]

[Interview 10, ARCH]

[Interview 11, PE]

Projektentwickler (München)

Deutscher Städtetag (Berlin)

Projektentwickler (Wien)

Projektentwickler (Frankfurt)

Architekt (Berlin)

Projektentwickler (Frankfurt)

Stadt (Frankfurt)

Stadt (Frankfurt)

Betreiber (Frankfurt)

Architekt (Frankfurt)

Projektentwickler (Frankfurt)

Abb. 16: Kodierung Interviewpartner (eigene Darstellung 2021)
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Wie bereits erläutert, sorgt die Kommune für

Planungssicherheit, setzt den erforderlichen

städtebaulichen Rahmen und erteilt letztlich die

Genehmigung für ein Vorhaben. Ihr Regelwerk

hat sich im Zuge einer integrierten Stadtpolitik

stetig weiterentwickelt und auf diese Weise die

Zusammenarbeit zwischen investitionswilligen

Unternehmen gestärkt. Eine wichtige rechtliche

Grundlage stellt das Bauplanungsrecht dar,

dessen Basis vor allem die Baunutzungsverord-

nung bildet. Die wichtigsten Instrumente in die-

sem Bereich sind der Flächennutzungs- und der

Bebauungsplan (Bayerisches Staatsministerium

für Wohnen, Bau und Verkehr o.J.a).

Die öffentlichen Planungsinstrumente bieten der

Kommune allerdings nur eingeschränkt Möglich-

keiten, konkrete Vorgaben hinsichtlich eines Pro-

jektes zu beschließen (Interview 8, POL). Bezo-

gen auf die Erdgeschoss- und Sockelbereiche

kann der Bebauungsplan lediglich vorgeben, ob

in bestimmten Bereichen öffentlichkeitswirk-

same Nutzungen vorgesehen sind – die genaue

Art der Nutzung, ob Café oder Einzelhandel kann

er dabei jedoch nicht festlegen, genauso wenig

die Größe der Einheiten (Interview 8, POL; 11,

PE). Alles unter einer Fläche von 800 Quadrat-

metern obliegt der Entscheidung der Entwickler,

weshalb die Stadt in diesem Bereich keine Hand-

habe über das Planungsrecht hat (Interview 11,

PE). Der Bebauungsplan funktioniert, indem er

endgültige Festsetzungen und klare Aussagen

trifft, wodurch er einen sehr starren Charakter

aufweist (Interview 8, POL; 10, ARCH). Auch die

Gebietszuweisungen der Baunutzungsverord-

nung verhindern in gewissen Teilen eine erfolg-

reiche Nutzungsmischung. Durch die neue Ge-

bietskategorie „Urbanes Gebiet (MU)“, die 2017

eingeführt wurde, wird ein erster Versuch in diese

Richtung unternommen, jedoch bleibt die Um-

setzung und Einführung dieser Kategorie bisher

weitgehend unausgeschöpft (Interview 2, POL;

10, ARCH). Hinzu kommt, dass sich bei der

Umsetzung eines Projektes meist nur auf die

Nutzung fokussiert wird, die am Markt vorrangig

nachgefragt wird. Durch die bisher vorhandenen

Gebietskategorien lassen sich kurzfristige Nutz-

ungsänderungen nur schwer realisieren, wo-

durch es zu langwierigen Genehmigungspro-

zessen kommt, die solche Entwicklungen ver-

hindern und damit gleichzeitig zu unlebendigen

Erdgeschosszonen führen. Durch den starren

und zugleich groben Charakter des Bebauungs-

plans mangelt es oft an entsprechenden Um-

setzungen. Die Folge sind Aushandlungspro-

zesse zwischen privaten und öffentlichen Inter-

essen, sodass ursprüngliche Vorgaben nur zum

Teil eingehalten werden (Interview 11, PE).

3.2 SCHWIERIGKEITEN UND
RISIKEN
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BAUPLANUNGSRECHT

DER STÄDTEBAULICHE VERTRAG

Der Städtebauliche Vertrag hingegen erlaubt es

der Kommune, Vereinbarungen mit Vertrags-

partnern, z.B. privaten Investoren, zu treffen, die

weit über die Regelungsmöglichkeiten eines

Bebauungsplans hinausgehen. Dem Städtebau-

lichen Vertrag kommt vor allem seit den 1990er

Jahren eine erhöhte Bedeutung als Gestaltungs-

instrument für die städtebauliche Entwicklung zu

(isu 2017: 1). Das Ziel besteht insbesondere

darin, eine kostenneutralen Baulandentwicklung

für die Kommune sowie Planungs-, Kalkulations-

sicherheit und Verfahrensbeschleunigung seitens

der Privaten zu erreichen.

Eine wichtige Voraussetzung bildet hierbei das

sogenannte „Koppelungsverbot“. Dieses besagt,

dass durch einen Verwaltungsvertrag nichts

miteinander verknüpft werden darf, was nicht

schon ohnehin „im inneren Zusammenhang“

zueinandersteht und, dass hoheitliche Ent-

scheidungen ohne entsprechende gesetzliche

Ermächtigungen nicht von wirtschaftlichen Ge-

genleistungen abhängig gemacht werden dürfen,

vgl. § 56 VwVfG (isu 2017: 2). Vor allem vor der

Baurechtsnovelle 1998 waren Koppelungsge-

schäfte keine Seltenheit. Doch auch heute be-

steht in den Verwaltungen nach wie vor die

Angst, Privaten etwas aufzulegen und damit in

den Bereich eines Koppelungsgeschäftes zu

gelangen (Interview 8, POL). Vor der eben er-

wähnten Baurechtsnovelle waren Städtebau-

liche Verträge dementsprechend rechtlich nicht

gut abgesichert und insgesamt noch nicht sehr

ausgefeilt. Aus diesem Grund konnte man spe-

ziell für Erdgeschosszonen nur schwer konkrete

Vorgaben machen, weshalb man auf eine alter-

native Möglichkeit setzte. Um diese Zonen den-

noch zu öffnen und damit eine Lebendigkeit zu

erzielen, kam ein öffentliches Gehrecht in ein-

zelnen Bebauungsplänen zur Anwendung, das

rechtlich bereits ausreichend abgesichert war

(Interview 8, POL). Die 1980er und 1990er Jahre

charakterisierten sich in Deutschland infolge-

dessen noch durch einen vorherrschenden Kon-

servatismus, der durch ein einzelnes Austesten

der Möglichkeiten, die das Bauplanungsrecht mit

den genannten Instrumenten zulässt, langsam

versucht wurde, aufzubrechen.

Mit der Änderung des Baurechts wurde die

Verfahrensmöglichkeit, über Städtebauliche Ver-

träge rechtlich zwingende Auflagen zu formu-

lieren, deutlich erweitert und damit letztendlich

auch ermöglicht. Die zunehmende Anwendung

städtebaulicher Verträge verdeutlicht darüber

hinaus die Stärkung der Rolle des „Privaten“ in

der Stadtplanung und verweist damit auf eine

neoliberale Stadtpolitik. Durch dieses Instrument

können nun die Ziele einer Kommune besser und

einfacher erreicht und sogar als Basis für die

Erstellung eines Bebauungsplans genutzt werden

(Interview 8, POL). Ab 2000 sind damit neue

planungsrechtliche Möglichkeiten entstanden,

die der Kommune einen weitaus größeren Hand-

lungsspielraum und Einfluss bieten. Die Anwen-

dung dieses Instrumentes tritt jedoch erst in

konkreten Verhandlungen mit den jeweiligen

Akteuren auf, in der bereits über die bestimmte

Durchführung des Projektes gesprochen und mit

expliziten Planungen begonnen wird. Damit bleibt

es letztlich bei einem Aushandlungsprozess zwi-

schen zwei unterschiedlichen Interessengru-

ppen.

„(..) das Baurecht sagt mir auch nicht, ob ich jetzt
5 Einheiten à 200 Quadratmeter (…) oder 1.000
Quadratmeter machen muss, das kann man im B-
Plan nicht festschreiben“

(Interview 11, Projektentwickler).



Die zweite rechtliche Grundlage und damit

gleichzeitig auch Herausforderung bildet das

Bauordnungsrecht, das die Objektebene betrifft

und damit das Bauplanungsrecht durch tech-

nische Fragestellungen ergänzt. Das Ziel dieses

Rechtes ist es, bauliche Anlagen so zu errichten

oder zu ändern, dass von ihnen keine Gefahren

für die öffentliche Sicherheit und Ordnung aus-

gehen (Bayerisches Staatsministerium für Woh-

nen, Bau und Verkehr o.J.b). Der Planungsauf-

wand für Erdgeschosse ist - im Gegensatz zu

Regelgeschossgrundrissen - aufgrund der funk-

tionalen und räumlichen Komplexität ziemlich

hoch, weshalb das Erdgeschoss von Projektent-

wicklern oftmals vernachlässigt wird. Zu diesen

komplexen Aufgaben gehören verschiedene An-

forderungen in Form von Bau-, Vermietungs-,

Vermarktungs- und Betreibungskonzepten (Inter-

view 2, POL). Damit zeigt sich, dass das

Erdgeschoss deutlich komplexere Aufgaben zu

bewältigen hat als die Obergeschosse (Späth et

al. 2018: 23).

Diese Anforderungen manifestieren sich auch in

seit Jahren steigenden Baukosten, die die Miet-

erträge aufgrund ihres langsameren Wachstums

nicht decken können. Darüber hinaus verfügt die

Erdgeschosszone über viele funktionale Notwen-

digkeiten, wie Eingänge, Durchgänge, Tiefgara-

genabfahrten, Feuerwehrzufahrten oder Abstell-

flächen (Lager, Müllraum etc.). Diese Erschlie-

ßungsbereiche geben dem Gebäude eine Adres-

se und damit gleichzeitig auch ein Gesicht. Zur

Erschließung im Erdgeschossbereich gehört

unter anderem die Ansiedlung von Notaus-

gängen. Bauliche Anforderungen bestehen hier

insbesondere darin, gewisse Türdimensionen ein-

zuhalten, die eine bestimmte Höhe aber auch

Schwergängigkeit aufweisen müssen (Interview

2, POL und 6, PE). Dazu zählen auch Aspekte

des Brandschutzes, der Lüftungstechnik und

Energieeffizienz. Diese Anforderungen werden

meist durch private Gutachter aufgestellt, womit

die Verantwortung der Kommune erneut in den

Hintergrund tritt (Interview 2, POL).

Durch die beschriebenen funktionalen Notwen-

digkeiten besteht die Gefahr, eine unattraktive

Fassade zu entwickeln, die einerseits das Gesicht

des Gebäudes darstellt, andererseits aber die

funktionalen Zwänge erfüllen muss (vgl. Abb. 17

und 18). Hierzu gehören beispielsweise Konflikte

mit den öffentlichen Verkehrsströmen auf dem

Gehweg (Interview 6, PE). Gleichzeitig entsteht

durch Abstell- und Serviceflächen, die keiner

richtigen Nutzung zuzuordnen sind, ein Ge-

bäude, welches von seinem umgebenden Stra-

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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BAUORDNUNGSRECHT

„Es gibt nur sehr wenige Flächen, die nicht
eigentlich funktional belegt sind, für Notaus-
gänge, Fluchttreppenhäuser, dieses ganze Ge-
döns“ (Interview 11, Projektentwickler).

ßenraum abgeschnitten ist und dadurch extrem

introvertiert wirkt. Weitere bauliche Anforde-

rungen ergeben sich aus der jeweiligen Nutzung

heraus: Vor allem bei Gastronomie- und Einzel-

handelsflächen bildet eine entsprechende Visibi-

lität eine wichtige Voraussetzung, weshalb ins-

gesamt eine hohe Transparenz durch Schau-

fenster, Geschoss- und Raumhöhen und der

Glasqualität verlangt wird (Interview 6, PE).

Insbesondere Filialen, die einen sehr großen

Flächenanspruch mit angeschlossenen Parkmö-

glichkeiten haben, agieren häufig mit vorgege-

benen Konzepten und Ladenbauteilen, die sich

auf der Fläche realisieren lassen müssen (Bul-

wiengesa 2020: 13).

Damit macht sich bereits eine gewisse Ab-

hängigkeit deutlich, die zeigt, dass diese Flächen

vor allem mieterspezifisch, und damit haupt-

sächlich für den Finanzmarkt, statt nutzungsspe-

zifisch ausgebaut werden (Interview 1, PE). Diese

Komplexität sowie Abhängigkeiten machen ein

Zusammenfügen alles Notwendigen und die Be-

rücksichtigung aller Vorgaben zu einer sehr

herausfordernden Aufgabe, wodurch es wenige

Spielräume für Planer und Entwickler gibt.

Gleichzeitig entsteht durch die Vielzahl an An-

forderungen ein Balanceakt, der von den Ent-

wicklern durch die richtige Anordnung der

Nutzungen gelöst werden muss. Dies beinhaltet

eine Konzeption, die für eine Drittverwendungs-

fähigkeit infrage kommt, um flexibel auf Markt-

veränderungen reagieren zu können und damit

eine Grundlage für robuste Strukturen bildet.

51

Abb. 17: Garagenausfahrten im Erdgeschoss (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 18: Funktionsräume im Erdgeschoss (eigene Aufnahme 2021)



Der aufgeheizte Immobilienmarkt treibt Grund-

stückspreise zunehmend in die Höhe. Der da-

hinterstehende Druck, Grundstücke möglichst

gewinnbringend zu entwickeln, hat eine maximal

mögliche Ausnutzung zur Folge, die infolge-

dessen wenig Spielraum für Räume gibt, die nicht

der Hauptnutzfläche zuzuordnen sind (Zoller

2014: 10). Die Grundstückspreise in zentralen

Lagen sind in den vergangenen fünf Jahren

enorm gestiegen (vgl. Abb. 19). Hinzu kommen

sehr umfangreiche, kurzfristige marktseitige Ver-

änderungen, die vor allem im Einzelhandel und

der Gastronomie zu stark veränderten Para-

metern führen können. Eine Umsetzung leben-

diger, mehrwertschaffender und trotzdem noch

ökonomisch nachhaltiger Erdgeschossnutzung

erscheint vor diesem Hintergrund noch heraus-

fordernder (Bulwiengesa 2020: 18). Durch den

seit Jahren anhaltenden Marktzyklus ist dem-

entsprechend auch eine enorme Mietpreisent-

wicklung für Erdgeschossflächen erkennbar

(Interview 11, PE). Großflächige Einheiten, die in

der Regel an bonitätsstarke Mieter mit einem

hohen Filialisierungsgrad vermietet werden, er-

reichen in sog. 1A-Lagen Spitzenmieten von ca.

300 Euro (IZ Research 2021). Akteure der

Immobilienwirtschaft, wie Investoren und Ent-

wickler, deren Aktivitäten letztlich miteinander

einhergehen, halten an diesen teilweise überzo-

genen Mieterwartungen weiter fest. Diese ein-

gefahrenen Denkmuster und Verhaltensweisen,

die sich über die letzten Jahre entwickelt haben,

führen dazu, dass im Zuge eines funktionie-

renden Marktes weniger Aufwand in der Vermie-

tung betrieben werden muss und damit auch eine

geringere Verantwortung entsteht bzw. be-

stehen bleibt (Interview 1, PE; 2, POL; 5, ARCH;

11, PE). Oftmals wird daher in der Vermark-

tungsphase sogar eher Leerstand in Kauf ge-

nommen statt niedrigere Mieten anzusetzen, da

sich diese negativ auf die Immobilienbewertung

auswirken (Späth et al. 2018: 25).

In guten zentralen Lagen bringen Einzelhandels-

nutzungen speziell im Erdgeschoss üblicher-

weise den höchsten Mietertrag (vgl. Abb. 20). Im

Zuge der Corona-Pandemie und der damit auf-

tretenden Insolvenzen bleibt abzuwarten, wie

sich der Markt zukünftig entwickelt und den Fo-

kus von großflächigen Betreiberkonzepten (z.B.

in Form von Franchise-Konzepten) möglicher-

weise abwendet und kleinteilige Konzepte an

Bedeutung gewinnen.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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GRÜNDSTÜCKSKOSTEN UND MIETPREISE

„Es hängt auch wirklich mit dem Mindset der Leute,
der Projektakteure, zusammen, ob man sich die
Challenge gibt, da etwas zu kuratieren, zu pflegen,
den richtigen Partner zu suchen oder ob man
einfach 1.000 Quadratmeter an Vapiano vermietet.
Die baurechtliche Situation ist die gleiche“

(Interview 11, Projektentwickler).
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Abb. 19: Bodenrichtwerte in Frankfurt 2020 (Stadtvermessungsamt Frankfurt
am Main 2020)

Abb. 20: Mietpreisentwicklung der Einzelhandesflächen 1A-Lage in Frankfurt (IZ Research 2021)



Öffentliche Nutzungen verursachen aufgrund be-

stimmter Sicherheitsanforderungen enorme Kos-

ten, deren finanzielles Risiko auf Seiten der

Projektentwickler liegt (Interview 6, PE). Zudem

wird während der Planungs- und Konzeptions-

phase bereits über einen zukünftigen Weiterver-

kauf der Immobilie nachgedacht sowie mögliche

negative Folgen einkalkuliert, die (End-)Inves-

toren letztlich an einem Kauf der Projektent-

wicklung hindern könnten. Dies ist vor allem bei

Trade-Developern der Fall, die ihr Produkt auf

den Endinvestor in gewissen Maßen zuschnei-

den, um es zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt

verkaufen zu können. Demzufolge beugen sich

die Projektentwickler vor allem Interessen insti-

tutioneller Investoren, die bis heute eher mono-

funktionale und damit meist hermetische Ge-

bäude bevorzugen (Interview 6, PE und 8, POL).

Diese Denkrichtung war vor allem in den 2000er

Jahren bei Investoren vorherrschend und wird

auch heute noch von einem Großteil der Akteure

verfolgt. Die Projektentwickler sehen sich damit

einerseits den Anforderungen der Stadt, die nach

wie vor über die Planungshoheit verfügt, und an-

dererseits den Wünschen der Investoren (Ren-

dite etc.) ausgesetzt und müssen demzufolge die

richtige Balance finden. Damit einhergehend

spielen auch die Finanzinstitute eine Rolle, die

nach wie vor einen langfristigen, singulären

Mietvertrag bevorzugen und damit bis heute die

Bewertungsbasis für ein initiiertes Projekt bilden

(Interview 1, PE und 5, ARCH). So zeigt sich auf

der Seite der Projektentwickler ein Gerüst ver-

schiedenster Abhängigkeiten und Interessens-

konflikten.

Das Risiko, das durch eine Monostruktur besteht,

wurde damals und auch heute noch im über-

wiegenden Teil über Fonds oder Portfolien ge-

streut. Dennoch lässt sich verstärkt beobachten,

dass eine Risikostreuung vermehrt innerhalb

eines Gebäudes vorgenommen wird. Durch meh-

rere Nutzungen entsteht eine Diversifizierung, die

bei einem möglichen Mietausfall einer weiteren

Nutzung leicht kompensiert werden kann.

Gleichzeitig ist diese Art von Hybridentwick-

lungen aber mit deutlich höheren Kosten und

Ineffizienzen verbunden (Interview 4, PE und 6,

PE). Der Grund hierfür liegt in mehreren Erschlie-

ßungskernen, wodurch sich die Verkehrsfläche

deutlich erhöht und damit gleichzeitig die

Flächeneffizienz verringert. Dazu gehören auch

großflächige Lobbys, die als Notwendigkeit der

Erschließung dienen. Insgesamt weisen nutz-

ungsgemischte Gebäude damit höhere Investi-

tionskosten, Bewirtschaftungskosten und einen

erhöhten Managementaufwand auf.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae

arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique

KAPITEL

AKTEURSSPEZIFISCHE ABHÄNIGKEITEN -
RISIKEN IN DER VERMARKTUNG

Die Nutzung einer Erdgeschosszone hängt

maßgeblich vom jeweiligen Betreiber und dessen

Konzept ab. An den richtigen Partner zu gelang-

en, der den entsprechenden Willen zeigt und da-

mit auch langfristig zur Belebung des Ortes

beiträgt, hängt oftmals vom Zufall ab. Wie bereits

angedeutet, entscheiden sich Entwickler und

Eigentümer meist für den Betreiber, der über eine

gute Bonität und einen entsprechenden Be-

kanntheitsgrad verfügt, große Flächen bevorzugt

und einen langfristigen Mietvertrag abschließt

(Interview 11, PE). Die Folge sind weitgehend

unattraktive Nutzungen und Fassaden mit einem

hohen Filialisierungsgrad, deren Betreiber vor-

rangig die meiste Miete zahlen können. Diese

Tatsache endet wiederum in langweiligen Kon-

zepten, die zur Homogenisierung der Städte

beitragen. Gleichzeitig lässt sich in den vergan-

genen Jahren eine sinkende Nachfrage dieser

großflächigen Nutzungen beobachten (Späth et

al. 2018: 25). Insgesamt besteht immer ein Risiko

sowohl auf Seiten des Vermieters als auch des

Nutzers, die festgelegte Miete nicht zu erreichen

oder die Bedürfnisse der Kunden nicht zu er-

füllen. Ob ein Konzept funktioniert, hängt damit

maßgeblich vom jeweiligen Betreiber ab (Inter-

view 11, PE). Hierzu gehört zum einen das

allgemeine Mind-Set des Betreibers, zum an-

deren tragen bewusste Entscheidungen, die bei-

spielsweise die Festlegung der Öffnungszeiten

sowie die Nutzung des öffentlichen Raums be-

treffen, zu einem gesamtheitlichen Erfolg bei.

BETREIBERKONZEPTE

„Wir bauen ja Gebäude, die dann hinterher auf Herz und Nieren im
Rahmen einer Due Diligence geprüft werden von institutionellen
Investoren (…), die dann eigentlich nur nach dem Haar in der Suppe
suchen, um den Kaufpreis zu drücken. Und natürlich müssen wir da am
besten ein Gebäude haben, was möglichst wenig Angriffspunkte bietet.
Und sowas wie dann eine öffentliche Nutzung, die nur Geld kostet und
keine Rendite abwirft (…) lässt sich halt wenig gut verkaufen als ein reines
monofunktionelles Bürogebäude (…)“ (Interview 6, Projektentwickler).

Ich kann nicht den nehmen, der die beste Bonität
hat und bereit wäre, die höchste Miete zu zahlen,
sondern der irgendwie jung und kreativ ist und da
richtig Bock drauf hat“ (Interview 11, Projektentwickler)



Die lange Jahre vorherrschende konservative

Denkweise, die bei institutionellen Investoren und

meist auch Projektentwicklern verankert war und

in der vor allem die wirtschaftliche Rendite eine

große Rolle einnahm, zeigt sich teilweise noch

heute. Jüngst sind jedoch Entwicklungen zu

beobachten, die eine gewisse Offenheit seitens

der privaten Akteure erkennen lässt. Die Gründe

hierfür liegen in einer sich verstärkenden sozialen

und gesellschaftlichen Verantwortung („soziale

Rendite“), die immer wichtiger zu werden scheint.

Hierzu gehört beispielsweise der Aspekt des

nachhaltigen Investierens, das im Rahmen der

ESG-Regulierung (Environmental, Social, Gover-

nance) der Europäischen Union nun auch ge-

setzlich festgeschrieben wurde und zu mehr

Transparenz auf dem Markt beitragen soll.

Das so genannte „Social Impact Investing“, das

im Rahmen der zuvor erwähnten ESG-Regulie-

rung ebenfalls Anwendung findet, bewertet bei

Anlagenentscheidungen nicht nur die Rendite,

sondern auch die Wirkung, die ein Investment auf

die Menschen und die Umwelt ausübt (Stein-

mann 2021). Belebte Erdgeschosszonen tragen

in diesem Fall zu einer sozialen Stadtrendite bei,

sodass das gesamte Viertel, aber auch weitere

Einzelprojekte profitieren.

Ein weiterer Grund der veränderten Denkweise

liegt in personellen Veränderungen. Die alte Ge-

neration von Entwicklern und Investoren, die sich

vor allem durch die zuvor beschriebene kon-

servative Denkweise auszeichnete, wird mehr

und mehr durch jüngere Nachfolger ersetzt.

Diese bringen ein modernes und zeitgemäßes

Mind-Set mit, in dem rein monostrukturelle Ge-

bäude als Investment zunehmend in den Hinter-

grund rücken und stattdessen nachhaltige Stra-

tegien fokussiert werden. Zudem sehen sie sich

in ihrer Rolle als Projektentwickler nicht nur in der

Funktion eines Investors, sondern gleichzeitig

auch als Mitgestalter von Städten (Interview 4,

PE und 7, POL).

Der Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit wird auch

zunehmend bei den finanzierenden Instituten

beobachtet, die soziale Aspekte verstärkt in ihre

Bewertungen miteinfließen lassen und vor die-

sem Hintergrund flexiblere Finanzierungsmög-

lichkeiten entwickeln (Interview 1, PE und 7,

POL).

Erdgeschosszonen stützten durch ihre Funktio-

nen den Aspekt der sozialen Verantwortung, neh-

men dadurch eine entscheidene Rolle im gesam-

ten Stadtentwicklungsprozess ein und können

sich demzufolge zu einem wichtigen Baustein

dieser neuen Rahmenbedingungen entwickeln.

3.3 POTENZIALE UND CHANCEN
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,

SOZIALE VERANTWORTUNG

Darüber hinaus haben die Akteure ebenso

erkannt, dass sich lebendige Erdgeschosszonen

positiv auf die mieterseitige Nachfrage auswirken

und damit einen entscheidenden Vermarktungs-

vorteil bieten. Somit kann eine attraktive Erdge-

schossnutzung maßgeblich zum Erfolg eines

Projektes beitragen, indem sie für die Nutzer

eines Gebäudes einen deutlichen Mehrwert

bietet (Interview 2, POL und 11, PE). Diese Tat-

sache wirkt sich wiederum positiv auf den In-

vestmentprozess und das Gesamtimage eines

Stadtraumes aus. Durch eine belebte Erdge-

schosszone werden auch die oberen Geschosse

attraktiver wahrgenommen, können dement-

sprechend besser vermarktet werden und die

Qualität des Ortes sowie der Umgebung maß-

geblich verbessern. In dieser Perspektive wird die

geringe Renditeerwartung der aktiven Erdge-

schosszone durch die damit verbundene erhöhte

Attraktivität der oberen Geschosse bzw. Nutz-

ungen kompensiert (Interview 11, PE).

In diesem Zusammenhang spielt auch die Quali-

tät der Erdgeschossnutzung eine entscheidende

Rolle. Auch sie entscheidet maßgeblich über den

Erfolg eines gesamten Gebäudes und erzielt

damit langfristige Stabilität und Rentabilität. Denn

der Aufbruch von monofunktionalen Gebäuden

geht mit Resilienz und Krisenresistenz einher

(Interview 1, PE). Je größer das Gesamtprojekt

ist, desto einen geringeren Anteil macht die

Erdgeschossfläche für den wirtschaftlichen Er-

folg aus und kann damit noch leichter in den

Entwicklungsprozess integriert werden. Da-

durch wird sie als Teil, jedoch nicht als Maß der

Renditebetrachtung gesehen (Interview 1, PE; 2,

POL; 11, PE).

In diesem Zusammenhang verzichten Eigen-

tümer vermehrt auf Höchstmieteinnahmen, um in

Form von Querfinanzierungen das Erdgeschoss

aktiv zu beleben. Denn durch den zuvor er-

wähnten positiven Mehrwert-Effekt erhöht sich

gleichzeitig die Bereitschaft der Nutzer der

darüberliegenden Geschosse, höhere Preise

bzw. Mieten zu zahlen, sodass die Erdgeschosse

darüber querfinanziert werden können und die

Wirtschaftlichkeit eines Projektes deutlich ver-

bessern. Sie dienen Projektentwicklern und In-

vestoren damit als Instrument, ihre Regelge-

schosse entsprechend teurer auf dem Markt

anzubieten und damit die Wirtschaftlichkeit ihres

Projektes zu gewährleisten.

„(...) das ist auch eine neue Generation von
Entwicklern, Investoren und Bauherren, die
das Ganze etwas aufgeschlossener sieht,
(…), dass, das [für die] Attraktivität ihres
Investments nur förderlich sein kann“

(Interview 7, Politik).

MEHRWERT FÜR MIETER

„(…) durch das Flair, die Attraktivität und die
Begeisterung, die das bei Nutzern auslöst, kann
ich wahrscheinlich in den oberen Etagen viel mehr
rausholen bei der Büromiete als was ich unten
vielleicht als Konzession nachlassen muss“

(Interview 11, Projektentwickler).



Je nach Projekt können Erdgeschosszonen vor

Beginn der eigentlichen (Abriss-)maßnahmen

dafür genutzt werden, um den Raum mit neuen

Programmen zu bespielen und damit eine erste

Aufmerksamkeit zu erzeugen. Gleichzeitig dienen

sie dazu, bestimmte Funktionen und Nutzungen

im Vorfeld auszuprobieren und das Nutzungskon-

zept damit bereits zu „erproben“. Hiervon profi-

tieren zum einen die Eigentümer bzw. Entwickler,

die diese Programme als Marketingmaßnahme

nutzen und dadurch das Planungsrisiko bereits

minimieren. Gleichzeitig generieren aber auch

die jeweiligen Nutzer dieser Räume einen Mehr-

wert durch diese Gelegenheit. Meist werden

ihnen die Flächen kostenfrei oder lediglich zu

einem geringen Mietzins zur Verfügung gestellt.

Dieses Placemaking sorgt durch ein gezieltes

Herbeiführen von Angeboten für eine Belebung

und Urbanität des jeweiligen Ortes, stärkt die

Nachbarschaft und schafft damit eine wichtige

Voraussetzung im gesamten Entwicklungspro-

zess (Interview 11, PE und 4, PE).

Daraus ergeben sich ggf. auch langfristige

Nutzungsmöglichkeiten, die zu einer dauerhaften

Belebung beitragen und Erdgeschosse damit von

Anfang an aktiv berücksichtigen. Die erzeugte

Belebung kann sich dabei über das eigene

Projekt hinaus erstrecken, in dem die umliegende

Bevölkerung vom lokalen Angebot profitiert. Eine

gelungene Installation führt nach Abschluss des

Projektes zu einer höheren Nachfrage und

kommt dadurch letztendlich den privaten Akteu-

ren zugute.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
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PLACEMAKING - ZUGANG ZUM PROJEKT

„Zwischennutzungen, Pop-Up-Geschichten. (…),
dass man da erstmal einen Standort etabliert. (…)
Pop-Up-Stores und keine langfristigen Mietverträge,
weil es halt nur so möglich war, das zu beleben“

(Interview 11, Projektentwickler).
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ZWISCHENFAZIT

Sowohl private als auch öffentliche Akteure sehen in der Erdgeschosszone

einen wichtigen Stadtbaustein, dem besonderes Augenmerk geschenkt

werden sollte. Dennoch zeigt sich, dass diesem positiven Denken auch eine

Vielzahl an Herausforderungen gegenüberstehen, die es schwierig machen,

die genannten Vorteile bewusst umzusetzen. Hierzu gehören vor allem

rechtliche Grundlagen, die eine flexible Handhabung stark einschränken,

sowie die Abhängigkeit von anderen Akteuren, die an dem Gesamtprozess

beteiligt sind. Verankerte Denkstrukturen sowie Erwartungen von Inves-

toren, die aktive Erdgeschossnutzungen oftmals als negativen Bestandteil

wahrnehmen, zählen zu Abhängigkeiten, die eine erfolgreiche Belebung von

Erdgeschosszonen verhindern. Die verstärkte soziale Verantwortung, die

vermehrt politisch vorgegeben wird, macht jedoch deutlich, dass sich auch

private Akteure diesem Thema zukünftig weiter mehr öffnen müssen. Der

erste Anknüpfungspunkt bietet in diesem Zusammenhang meist die

Zufriedenheit der eigenen Mieter, die durch Angebote im Erdgeschoss

gesteigert werden kann. Einzelne Akteure gehen bereits über diesen Punkt

hinaus, binden die gesamte Bevölkerung ein und nutzen die Erdgeschoss-

zonen bereits in Leistungsphase 0 des Projekts in Form von Placemaking-

Maßnahmen. Dennoch scheinen die Schwierigkeiten heute nach wie vor zu

überwiegen und auch zuvor beschriebene Aktionen weiterhin noch eine

Ausnahmen zu bleiben, wodurch weitere Überzeugungsarbeit, vor allem

seitens der Kommunen, gefordert ist.



ÜBERSCHRIFT UND
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BEST-PRACTICE-BEISPIELE
LERNEN VON ANDEREN

Die bewusste und intensive Auseinandersetzung mit internationalen Projekten, die sich ebenfalls dem

Thema Erdgeschossnutzungen widmen, stellt einen wesentlichen Bestandteil im gesamten Entwick-

lungsprozess dar. Von den Erfahrungen, die bereits bei anderen Beispielen gesammelt wurden, können

wertvolle Erkenntnisse mitgenommen und daraus wichtige Maßnahmen abgeleitet werden. Das fol-

gende Kapitel zeigt deshalb insgesamt acht Best-Practice-Beispiele auf, die eine erfolgreiche Um-

setzung von Erdgeschosszonen in Form von verschiedenen Maßnahmen und Instrumenten fokussieren

und für den weiteren Verlauf der Arbeit eingesetzt werden können.

Der Fokus liegt dabei zum einen auf Stadt- bzw. Quartiersebene, in der vor allem angelsächsische

Städte seit Jahren große Anstrengungen zeigen, Erdgeschosszonen als elementaren Bestandteil in die

gesamte Stadtplanung zu integrieren. Auch europäische Beispiele knüpfen hieran vermehrt an. Auf

Objektebene zeigen sich beispielsweise im deutschsprachigen Raum bereits erfolgreiche Beispiele, die

sich vor allem durch eine integrierte Planungsweise charakterisieren. Die Auswahl dieser Fallbeispiele

bezieht sich dabei zum einen auf den Umgang mit Bestandsbauten (vor allem in den angelsächsischen

Städten) und der Planung von Neubauprojekten (hier dienen vorrangig Wien und Deutschland als Bei-

spiele).

Bei vereinzelten Fallbeispielen wurden Gespräche mit den zuständigen Entwicklern geführt, weshalb

einzelne Erkenntnisse ebenfalls im Text auftauchen und durch den entsprechenden Code kenntlich

gemacht wurden (vgl. Seite 47). 4.1 INTERNATIONALE
FALLBEISPIELE
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HINTERGRUND

Im Zuge der „TOcore: Planning Downtown“-

Strategie, die 2014 initiiert wurde und eine 25-

Jahres-Vision für die Innenstadt Torontos dar-

stellt, hat sich Toronto zum Ziel gesetzt, die

Innenstadt zum kulturellen sowie wirtschaftlichen

Herz der Stadt zu entwickeln. Bereits 1976 wurde

mit dem Central Area Plan die Strategie einer

nutzungsgemischten Stadt verfolgt, die vor allem

das Wohnwachstum in der Innenstadt fördern

sollte und damit dem Verfall der Innenstadt

entgegenwirkt (City of Toronto o.J.c). Hierzu

wurden verschiedene Handlungsfelder entwi-

ckelt, die konkrete Strategien für den öffentlichen

Raum, die Mobilität, Kultur, Wohnen, aber auch

der allgemeinen äußerlichen Gestaltung vor-

schreiben.

Einen Untersuchungsraum innerhalb dieser

Studie stellt der Financial District dar. Dieses

zentrale Viertel bildet das wirtschaftliche Zentrum

Torontos und hat damit eine große öffentliche Be-

deutung für die Stadt.

ZENTRALE ASPEKTE UND MASSNAHMEN

Um die Attraktivität dieses Bezirks deutlich zu

verstärken, wurde 2011 die Entwicklungs-

agentur „Toronto Financial Business Improve-

ment Area (FDBIA)“ gegründet. Dieser Stadt-

raum setzt sich aus einem 15-Block-Bezirk zu-

sammen, der unter anderem die Union Station,

die fünf größten Banken und prominentesten

Unternehmen Kanadas umfasst (FDBIA 2018: 1).

Das Ziel dieser Gesellschaft ist es, die wirt-

schaftliche Entwicklung in diesem Gebiet zu

fördern. Hierzu gehört unter anderem eine Stra-

tegie für den öffentlichen Raum, die bis 2023

umgesetzt wird und das öffentliche Erlebnis im

Bezirk verbessern soll. Investitionen in diesen

Stadtbaustein haben laut der Verwaltung von

Toronto eine Wahrnehmung von Ordnung und

Sicherheit, Renditen in Form von höheren Immo-

bilienwerten sowie Steuereinnahmen, geringere

Leerstandsquoten, erhöhte Mitarbeiterbindung

und einen verbesserten Verkehrsfluss zur Folge

(FDBIA 2018: 1).

Denn bis zur Gründung dieser Initiative galt der

Finanzdistrikt Torontos als monoton und homo-

gen, weshalb dieser der Verantwortung seiner

Lage im innerstädtischen Zentrum nicht gerecht

wurde (Dervishaj 2015: 22). Das wirtschaftliche

4.1.1 TORONTO -
FINANCIAL DISTRICT

TORONTO
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Abb. 21: Toronto Financial District (Chu 2018)
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Wachstum, das auch heute noch im Fokus des

Distriktes steht, ließ eine zunehmend dichte

Hochhausarchitektur entstehen, wodurch ungün-

stige Licht- und Witterungsverhältnisse verstärkt

auftraten und den öffentlichen Raum gewisser-

maßen in den Schatten stellten.

Durch die Gründung der FDBIA wird nun

versucht, den wichtigen Stadtbaustein des

öffentlichen Raums stärker in den Vordergrund zu

stellen, um die zuvor genannten Ziele zu err-

eichen und damit einen besonderen Raum zu ge-

stalten. Alle Immobilieneigentümer und Mieter im

Financial District beteiligen sich an dem Förder-

instrument, sodass eine enge Zusammenarbeit

unter allen beteiligten Akteuren stattfindet und

ein langfristiger wie auch kooperativer Planungs-

ansatz angestrebt wird (FDBIA 2018: 1). Die

Stadt Toronto bildet dabei einen wichtigen

Kooperationspartner, da sie bestimmte Budgets

für Projekte zur Verfügung stellt, um das Err-

eichen der Ziele zu gewährleisten.

PATH

Der Finanzdistrikt Torontos ist zugleich das

Zentrum des unterirdischen Fußgängersystems

„PATH“ (vgl. Abb. 22). Dieses Gehwegsystem,

was sich überwiegend im Privatbesitz befindet,

erstreckt sich über 30 Kilometer und zählt

ebenfalls zum öffentlichen Raum Torontos. Das

System umfasst dabei auf einer Fläche von 3,4

Quadratkilometern insgesamt 1.200 Geschäfte.

Es überschneidet sich an ca. 125 Stellen mit dem

Erdboden und bildet infolgedessen wichtige

Übergangsstellen (Dervishaj 2015: 53). Das

System entspricht damit den Erdgeschosszonen

und zugleich der Fußgängerzone des Bezirks, die

für jeden öffentlich zugänglich sind, sich jedoch

aufgrund der Witterungsverhältnisse unter der

Oberfläche befinden. Der PATH fungiert demzu-

folge als Treffpunkt für Mittagessen, Veranstal-

tungen und Meetings, womit er Menschen zu-

sammenbringt und gleichzeitig einen Rückzugs-

und Erholungsort bietet (FDBIA 2018: 14). Für

die Gestaltung des PATH-Systems greift die

FDBIA auf die „Design Guidelines“ der Stadt

Toronto zurück.

STÄDTISCHE GESTALTUNGSRICHTLINIEN

Ein weiteres wichtiges Instrument, das sich

jedoch auf die gesamte Stadt bezieht, ist die

Einführung der zuvor erwähnten „Urban Design

Guidelines“, die von der Stadtverwaltung Toronto

entwickelt wurde und sich auf verschiedenen

Ebenen anwenden lässt. Diese Implementierung

zeigt erneut das enge und meist erfolgreiche

Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure. Die

Ebenen erstrecken sich dabei vom Gebäude

über Stadtviertel bis hin zum allgemeinen

öffentlichen Raum und der Gestaltung von

Straßen (City of Toronto o.J.b).

Relevant für die vorliegende Arbeit sind vor allem

die Handbücher für Erdgeschosszonen und

Hochhäuser. Die Leitfäden richten sich dabei

überwiegend an Entwickler, Eigentümer, Archi-

tekten, aber auch Mitarbeiter der Stadt, um ihnen

bestimmte Handlungsempfehlungen zur Verfü-

gung zu stellen (City of Toronto 2019: 3). Foku-

ssiert werden bestimmte „Arten“ des öffentlichen

Raums, wie beispielsweise Haupteinkaufsstra-

ßen, Eckbereiche, Neubaugebiete oder auch

Shopping-Center, die sich in bestimmten Eigen-

schaften voneinander unterscheiden.

LEARNINGS

▪ Durch die Gründung der Toronto Financial Business Improvement Area gibt es einen
konkreten Ansprechpartner, der sich aktiv um die Entwicklung des Financial Districts
kümmert.

▪ Die städtische Gestaltungsrichtlinie unterstützt die Gestaltung von Erdgeschossfassaden,
was sich wiederum positiv auf die gesamte Stadt auswirkt.

▪ Maßnahmen, wie das Fußgängersystem PATH unterstützen das Fußgänger-Erlebnis und
stärken die Funktion der Erdgeschosszonen als Orte des Treffpunktes und Austauschs.

▪ Partizipierende Akteure erhalten durch konkrete Regelwerke Transparenz in ihren Prozess
und fördern Kooperationen untereinander.

Die Unterteilung lässt sich auch im Stadtbaustein der Hochhäuser finden. Hierzu formuliert die Stadt

Toronto bestimmte Kriterien, die sich auf die Struktur der Gebäude beziehen.

Die Erdgeschosszonen fungieren in diesem Handbuch als eine eigene Kategorie, die zu einer positiven

Entwicklung beitragen sollen. Festlegungen werden dabei einerseits für die äußerliche Gestaltung der

Erdgeschosse in Form von Fassaden, Material, Vordächern und Raumhöhen getroffen, andererseits

aber auch auf die Straßenebene (Eingänge, Beschilderung etc.) und den Innenraum selbst (Beleu-

chtung, Sanitär etc.) übertragen (City of Toronto 2019: 13ff.). Zu jeder dieser Kategorien werden

bestimmte Handlungsempfehlungen ausgesprochen.

Abb. 22: Unterirdisches Fußgängersystem PATH (Padykula 2018)

Abb. 23: Attraktive Sitzelemente auf breiten Bürgersteigen in der Young
Street (City of Toronto o.J.a)

Abb. 24: Öffentliche Erdgeschosszonen in der Bay Street (iStockphoto LP
2017)



HINTERGRUND

Auch Seattle beschäftigt sich mithilfe verschie-

dener Planer mit einer „Stadt auf Augenhöhe“.

Vor dem Hintergrund eines weiteren Wachstums

legt die Stadt ihren Schwerpunkt auf die Ge-

staltung des öffentlichen Raums - und dabei vor

allem auf die Straßenfronten, um neue Orte der

Begegnung, Interaktion und Verweilens zu

schaffen (City of Seattle 2019: 1). Mithilfe ver-

schiedener Departments, wie zum Beispiel dem

Seattle Department of Transportation (SDOT)

oder dem Seattle Office of Planning and Comm-

unity Development (OPCD) werden bestimmte

Studien durchgeführt und infolgedessen Instru-

mente entwickelt, mit denen verschiedene Ak-

teure zukünftig arbeiten können.

ZENTRALE ASPEKTE UND MASSNAHMEN

Um das zuvor beschriebene übergeordnete Ziel

zu erreichen, sammelt das SDOT beispielsweise

Daten über die Nutzung des öffentlichen Raums,

in dem sie die Anzahl der Menschen zählt und die

Art der Aktivitäten, denen sie nachgehen, misst

(City of Seattle 2019: 4). Gleichzeitig veröffent-

lichte die Stadt Seattle 2019 eine Studie, die sich

speziell auf Straßenfronten fokussiert und Gestal-

tungsqualitäten und -kriterien herausarbeitet. An-

hand von zehn Fallstudien im Zentrum Seattles

wurden beispielsweise Arten von Nutzungen

analysiert, der Prozentsatz vorhandener Trans-

parenz der Fassaden berechnet oder die durch-

schnittlichen Türabstände entlang einer Fassade

gemessen (City of Seattle 2019: 34ff.). Ähnlich

wie im Beispiel von Toronto korrespondieren die

hier abgeleiteten Gestaltungsempfehlungen mit

den städtischen Gestaltungsrichtlinien, die von

der Stadt 2013 formuliert wurden. Das Ergebnis

der Studie sind 14 Richtlinien in Form von

„Merksätzen“, die sich vor allem auf die äußer-

liche Gestaltung der Räume beziehen und dabei

positive Eigenschaften für das Straßenbild identi-

fizieren. Hierzu gehören unter anderem: klares

Glas, einladende Eingänge, Vordächer, Beleuch-

tung sowie Sitzgelegenheiten im Freien (Seattle

OPCD 2019).

Anhand der Fallstudien konnten darüber hinaus

Durchschnittswerte der oben genannten Ana-

lysen abgeleitet werden, die einerseits positive

Ergebnisse hervorbrachten, andererseits aber

auch aufzeigten, an welchen Stellen der Stadt

noch Handlungsbedarf besteht. Auf Basis der

vorgestellten Studie, startete die Downtown

Seattle Association 2018 ein Forschungsprojekt

zu Erdgeschosszonen in Bürogebäuden. Hierbei

bestand das Ziel darin, anhand von fünf Projekten

4.1.2 SEATTLE - DOWNTOWN
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Abb. 25: Belebte Straße in Seattle (Schöps 2016)
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LEARNINGS

▪ Mit der Seattle Downtown Association gibt es ein öffentliches Netzwerk, das es sich zum
Ziel gesetzt hat, ein lebendiges und attraktives Stadtzentrum Seattles zu entwickeln.
Hierdurch entstehen wichtige Partnerschaften, die bei zukünftigen Projekten voneinander
profitieren.

▪ Die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Departments führt zu einer schnelleren
Umsetzung bestimmter Maßnahmen.

▪ Die Stadtentwicklung führt einen offenen Dialog mit privaten Akteuren und stellt ihnen
Leitfäden zur Verfügung.

▪ Das Anführen konkreter positiver Beispielprojekte in der eigenen Stadt führen zu einem
stärkeren Identitätsgefühl.

▪ Die städtischen Gestaltungsrichtlinien bilden einen wichtigen Rahmen in der Einführung
weiterer Maßnahmen.

im Zentrum Seattles die Beweggründe von Entwicklern und Immobilienbesitzern zu ergründen, die vor

allem nicht ausgelastete Lobbys und Erdgeschossbereiche in Flächen für neuen Einzelhandel und

Restaurants umbauten oder sich in Neubauprojekten aktiv damit auseinandersetzen, und zukünftig als

Vorbild für andere Projekte dienen sollen (Downtown Seattle Association 2019: 1). Diese Studie

fokussierte demnach vor allem die Sichtweisen der privaten Akteure sowie gleichzeitig den

wirtschaftlichen Wert von aktivem Einzelhandel im Erdgeschoss und leitete auch hier verschiedene

Handlungsempfehlungen ab.

Die Downtown Seattle Association fungiert dabei als eine Art Wirtschaftsförderung, indem sie

Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung bietet, öffentliche Projekte mit privaten Investitionen

koordiniert und einen engen Austausch zwischen allen beteiligten Akteuren fördert (Downtown Seattle

Association 2017).

Neben diesen konkreten Studien, entwickelte JAN GEHL mit seinem Planungsteam 2008 zudem

verschiedene Ansätze, um den öffentlichen Raum Seattles zu stärken. 10 Jahre später wurden die

bisherigen Maßnahmen bewertet und neue Strategien erarbeitet, um das größtmögliche Potenzial

auszuschöpfen (Gehl Architects 2009).

Abb. 26: Offene Fassade einer Bar (City of Seattle 2019: 8) Abb. 27: Café mit großflächiger Außenbestuhlung (Yelp Inc. o.J.)

Abb. 28: Offene Sockelzone 200 Fairview (ArchDaily o.J.)

Abb. 29: Sockelzone des Amazon Headquarters (Mogg 2017)

Abb. 30: Markthalle in der 200 Fairview, die sich über die gesamte Länge
des Gebäudes erstreckt 1A-Lage in Frankfurt (ArchDaily o.J.)



HINTERGRUND

Melbourne hat sich bereits in den späten 1980er

Jahren eine lebendige Stadt zum Ziel gesetzt.

Aufgrund des Suburbanisierungstrends in Kombi-

nation mit der Hochhausentwicklung hatte Mel-

bourne mit einer durch Leerstand geprägten

Innenstadt (Doughnut-Effekt) zu kämpfen

(Bundesstiftung Baukultur 2020: 67). Öffentliche

Räume im innerstädtischen Bereich waren zu

diesem Zeitpunkt kaum vorhanden. Hinzu kamen

der Vorstoß des Autos sowie die Zerstörung von

Denkmalschutzgebieten. Das Ziel, das der Stra-

tegieplan von 1985 vorsah, bestand in der Wand-

lung von einem Geschäftsviertel in ein Aktivitäts-

viertel (Gehl Architects 2009: 148).

ZENTRALE ASPEKTE UND MASSNAHMEN

Der Weg zu einer lebendigen und aktiven Stadt

wurde durch verschiedene Planer begeleitet.

Durch eine Studienreihe, die 1993, 2004 und

2013 mithilfe von Gehl Architects durchgeführt

wurde und immer wieder neue Umfragen

beinhaltete, hat die Stadtverwaltung das öffent-

liche Leben Melbournes anhand verschiedener

Schwerpunkte untersucht (Gehl o.J.). Hierzu

wurden mehrere Strategien und Programme

eingesetzt, die sich von Themen über Verkehr,

städtischem Grün bis hin zur allgemeinen Ge-

staltung des Straßenraums erstreckten.

Ein maßgebliches Instrument zur Erreichung

dieses Ziels bestand in der Einführung der so

genannten „Urban-Design-Strategy“. Das Pro-

gramm trug maßgeblich zum positiven Wandel

der Innenstadt bei, indem eine ungeheure Auf-

wertung des Straßenraums durchgeführt wurde

(Gehl Architects 2009: 148). Hierzu wurde das

allgemeine Mobiliar der Straßen erheblich aufge-

wertet und gezielt eingesetzt. Ein weiteres Pro-

gramm innerhalb der „Urban Design Strategy“,

die 2006 veröffentlicht wurde, bildet dabei unter

anderem die so genannte „active edges policy“.

Diese legt Richtlinien zur Gestaltung neuer Ge-

bäude fest, um eine attraktive Mischung aus

Funktionen und Aktivitäten zu gewährleisten (City

of Melbourne 2006b: 44). Hierzu gehören insbe-

sondere Erdgeschossfassaden, die ein hohes

Maß an Interesse sowie Aktivität bieten sollen. 60

Prozent der Straßenfronten müssen demzufolge

bei Neubauprojekten offen und einladend wirken

(Gehl 2018a: 175). Die immer wieder durchge-

führten Umfragen zeigten in den Jahren eine

deutliche Verbesserung im gesamten öffentlichen

Raum der Stadt. Vor allem die durchgeführten

Straßenmaßnahmen hatten einen großen

4.1.3 MELBOURNE - DOWNTOWN
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Abb. 31: Bourke Street in Melbourne (iStockphoto LP 2013)
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Einfluss darauf, wie die Menschen die Stadt nutzen und ihre Zeit in Melbourne verbringen. Tagsüber ist

die Zahl der Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, um 40 % gestiegen, nachts hat sie sich sogar

verdoppelt (Gehl o.J.)

Die charakterstiftenden Arkaden und Laneways innerhalb der Stadtblöcke, die das historische Straßen-

bild Melbournes zeigen, bilden besondere Stadträume, die die Stadt diversifizieren und bereichern (City

of Melbourne 2006b: 59). Durch ihre engen Gassen sorgen sie für Überraschungen und fördern damit

den Austausch zwischen Menschen, Gebäude und Aktivitäten, womit sie zu einem interessanten

Stadtleben für alle beitragen (vgl. Abb. 32 und 33).

Unter dem Namen „Melbourne Miracle“ hat sich die Stadt mithilfe bestimmter Ansätze zu einer der

lebenswertesten Städte der Welt entwickelt.

LEARNINGS

▪ Konkrete Bestandsanalysen, die mithilfe von Messungen und allgemeinen Beobachtungen
durchgeführt werden, ermitteln Schwerpunkträume, in denen besonderer
Handlungsbedarf besteht.

▪ Der Einbezug von Experten hilft, das übergeordnete Ziel zu erreichen und erfolgreiche
Maßnahmen zu entwickeln.

▪ Die Einführung einer „Urban Design Strategy“ dient als Leitfaden für partizipierende
Akteure.

▪ Durch die Bildung konkreter Kategorien innerhalb der „Urban Design Strategy“ lassen
sich gezielte Richtlinien und Maßnahmen entwickeln.

Abb. 32: Interessante Nebenstraßen in Melbourne (Reith o.J.) Abb. 33: Block Arcade in Melbourne’s CBD (McDowall 2017)

Abb. 34: Flinders Lane mit Boutiquen und Gallerien (Visit Victoria Limited
o.J.)

Abb. 35: Breite Bürgersteige und Shared Spaces (City of Melbourne 2016a)



HINTERGRUND

Rotterdam verfolgt seit 2008 unter dem Namen

„Towards a City Lounge“ (original: Binnenstad als

City Lounge) eine aktive Sockelstrategie für den

innerstädtischen Bereich. Hierzu lud die Stadt-

verwaltung verschiedene Experten ein, zu denen

unter anderem JAN GEHL und ALLAN JACOBS ge-

hören. Im Fokus des Masterplans steht ein Ort,

an dem man sich aufhalten, treffen und unter-

halten lassen sollte (Stipo 2019: 388) Die Innen-

stadt Rotterdams war zuvor vor allem außerhalb

der Geschäftszeiten unbelebt und wies kaum

kulturelle Angebote auf. Hier befinden sich 27 %

aller Arbeitsplätze Rotterdams, die vor allem

durch die Finanzbranche geprägt sind. Als Ziel

setzte sich die Stadt eine Verdichtung durch

45.000 neue Wohnungen, mehr und bessere

öffentliche Räume sowie ein neues Gleichgewicht

zwischen Autos, Fahrrädern und Fußgängern

(Stipo 2019: 388).

ZENTRALE ASPEKTE UND MASSNAHMEN

Die Erhöhung der Verweildauer gehört dabei zu

einem der aufgestellten Leitbilder. Hierfür wurden

Personenströme gemessen, in dem die Anzahl

der Personen, die Zeit, die in der Innenstadt ver-

bracht wird, die am häufigsten genutzten Routen

sowie die Orte, die am meisten besucht werden,

analysiert wurden (Stipo 2019: 390). Das Pro-

gramm, das eine Entwicklungsspanne von

2008-2020 aufweist, fokussierte sich dabei auch

gezielt auf die Erdgeschosszonen der Gebäude.

Hierzu wurden Regeln für neue und bestehende

Gebäude eingeführt, um mehr Interaktionen zwi-

schen Gehweg und Gebäudefunktionen zu er-

zeugen. Die Identifikation von Schwerpunkt-

räumen, die besonders frequentiert sind, bildete

einen weiteren Schritt und wurden demzufolge

für konkrete Maßnahmen fokussiert. Kleine Exp-

erimente, in Form von bestimmten Maßnahmen,

werden für eine gewisse Zeit ausgetestet und

mithilfe eines Monitoringsystems bewertet

(Arends und Everraert 2012: 197). Zusätzlich

wurden Gespräche mit Unternehmern, Eigen-

tümern und Anwohnern geführt, um die Ambi-

tionen für den Sockel zu erklären. Diese Treffen

dienten gleichzeitig als gegenseitiges Kennen-

lernen, um einerseits die Interessen der jeweil-

igen Akteursgruppen zu erötern und infolge-

dessen gegenseitiges Vertrauen aufzubauen

(Arends und Everraert 2012: 197).

Die Untersuchungen wurden in Zusammen-

arbeit zwischen dem Stadtplanungsamt, dem

Beratungsteam „Stipo“, dem Amt für Wirtschaft

sowie das Projektteam Innenstadt durchgeführt

4.1.4 ROTTERDAM - INNENSTADT
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Abb. 36: Schouwburgplein Rotterdam (Arends und Everraert 2012)
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LEARNINGS

▪ Die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und dem Beratungs- und
Projektmanager „Stipo“ ermöglicht eine zielgerichtete Umsetzung bestimmter
Maßnahmen. Stipo fungiert zusätzlich als Vermittler und Ansprechpartner insbesondere
für private Akteure.

▪ Der Einsatz eines Monitoringsystems und einer Messskala ermöglicht eine langfristige
Qualitätssicherung des öffentlichen Raums.

▪ Entwickelte Maßnahmen werden in unterschiedliche Zeithorizonte eingeteilt, sodass sich
kleinere Projekte bereits kurzfristig umsetzen lassen.

und infolgedessen eine Sockelstrategie erarbeitet, die auf einem dreistufigen Kriterienkatalog basiert -

Gebäude, Straße und Kontext (Karssenberg und Laven 2016: 24). Wichtig dabei ist es, dass alle drei

Ebenen zusammenwirken und daher nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Somit zeigt

sich in diesem Fallbeispiel der unmittelbare Einbezug des öffentlichen Raums. Durch die vorange-

gangene Analyse der Sockel entlang dieser Ebenen entwickelte Stipo eine gemeinsame Vision, die auch

von privaten Akteuren wie Eigentümern und Mietern unterstützt wurde. Das Beratungsteam half bei der

Umsetzung bestimmter Maßnahmen und initiierte temporäre sowie neue Straßenkonzepte (Karssen-

berg und Laven 2016: 24).

Die durchgeführten Maßnahmen wurden anschließend in eine Messskala überführt, die sich ebenfalls

erneut in drei Kategorien zeigen lässt:

- Strukturelle Verbesserungen,

- Programmänderungen oder

- „Window-Dressing“

Strukturelle Veränderungen beziehen sich auf die äußerliche Gestaltung der Erdgeschosszone. Hierzu

gehört das Design, die allgemeine Transparenz, verwendete Materialien sowie die Gestaltung von Ein-

gängen. Die Änderung des Programms bezieht sich auf die Nutzungen innerhalb des Gebäudes, die

sich maßgeblich auf den angrenzenden Raum auswirkt (Arends und Everraert 2012: 198). Hierzu

werden gezielt Pop-Up-Lösungen oder kulturelle Nutzungen vorgeschlagen. Als dritte Lösung kann der

Aspekt der Fensterdekoration hinzugezogen werden. Diese Skala wird jedoch nur dann herangezogen,

wenn die beiden vorangegangenen Strategien keinen Erfolg brachten.

Abb. 37: Geschlossene Erdgeschossfassaden eines Supermarkts (Arends
und Everraert 2012)

Abb. 38: Aufwertung der Fassade durch offene und transparente Fenster
(Arends und Everraert 2012)

Abb. 39: Starke Interaktion mit dem öffentlichen Raum (Lindinger 2019) Abb. 40: Nutzung des Außenraums (Lindinger 2019)



HINTERGRUND

Die Straßen von Paris charakterisieren sich vor

allem durch kleine, individuelle Konzepte. Doch

Paris gilt als eine der teuersten Städte und hat

bereits seit vielen Jahren mit steigenden Mieten

zu kämpfen. Gerade für stationäre Händler ist die

Miete stetig gestiegen, sodass bereits einige

traditionelle Händler die Viertel verlassen muss-

ten (Gancarz 2020). Damit sich das Straßenbild

Paris jedoch nicht zum Negativen entwickelt, hat

die Wirtschaftsförderung Paris in Kombination mit

dem Stadtrat einen Aktionsplan veranlasst und

infolgedessen die Stadtentwicklungsgesellschaft

„Semaest“ gegründet .

ZENTRALE ASPEKTE UND MASSNAHMEN

Diese Institution ist eine Public-Private-Partner-

ship, die 2004 von der Stadt Paris gegründet

wurde, um die Ansiedlung von Ladenbesitzern in

den Vierteln Paris zu fördern. Innerhalb der Ge-

sellschaft gibt es verschiedene Programme, die

das übergeordnete Ziel unterstützen und voran-

bringen. Das Prinzip von Semaest funktioniert,

indem die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Ge-

brauch macht und leerstehende Geschäftsräu-

me kauft (Kabisch 2020: 51). Daraufhin werden

die Lokale nach technischen Standards und den

Anforderungen des Einzelhandels renoviert

und anschließend über das Internet über die

Plattform „Locaux-Bureaux“ angeboten (von

Schwanenflug 2021: 5). Die Interessenten be-

werben sich für eines der angebotenen Lokale

und schließen einen günstigen Mietvertrag für

drei, sechs oder neun Jahre ab. Ausgewählt wird

der Interessent, dessen Warenangebot am bes-

ten in das jeweilige Viertel passt (Kabisch 2020:

51). Die Mieter werden anschließend in Form von

verschiedenen Beratungsangeboten unterstützt.

Hierzu gehören Fortbildungsmaßnahmen, Er-

leichterungen bei der Kreditaufnahme oder aber

das Programm „Connected Stores“ (CoSto).

CoSto ist eine kostenlose digitale Plattform, über

die sich die Geschäfte miteinander vernetzen und

allgemeine Neuigkeiten untereinander teilen

können (Kabisch 2020: 52).

Die Finanzierung des Programms läuft zunächst

über den Haushalt der Stadt Paris, die an die

Agentur Kredite vergibt, die dann am Ende der

Laufzeit an die Stadt zurückgezahlt werden

müssen. Die notwenigen Einnahmen erzielt die

Gesellschaft dabei aus den Mieteinnahmen oder

aber einem Weiterverkauf der Läden an den

Mieter oder städtische Tochtergesellschaften

(Kabisch 2020: 52f.).

4.1.5 PARIS - INNENSTADT
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Abb. 41: Ansprechende Fassade eines Buchladens in Paris (Semaest o.J.)
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LEARNINGS

▪ Die Agentur „Semaest“ sorgt für ein aktives Erdgeschoss-Management.

▪ Durch die Ausübung des Vorkaufsrechts, verfügt Paris über konkrete Möglichkeiten, die
Erdgeschosszonen aktiv zu steuern und die Mieten flexibel zu gestalten.

▪ Konzepte können durch so genannte „Testeur de Commerce“ ausgetestet und
anschließend langfristig gemietet werden.

▪ Durch regelmäßige Treffen wird ein Netzwerk zwischen den lokalen Händelern erzeugt,
sodass diese voneinander profitieren können.

Das positive Ergebnis des Programms zeigt sich in einem Rückgang des Leerstands um 25 % im

Zeitraum von 2004 bis 2017. Gleichzeitig ging der Anteil von Großhändlern um 49 % zurück.

Mit dem Programm „Testeur de Commerce“ können Geschäftsideen für einen bestimmten Zeitraum

erprobt werden. Hierzu steht jeweils ein Ladenlokal im 10. und 11. Arrondissement zur Verfügung, das

man für zwei Wochen bis hin zu vier Monaten mieten kann, bevor man ggf. in eine langfristige Anmietung

eines Lokals übergeht (vgl. Abb. 44) (Semaest 2018).

Durch die Gründung von „Semaest“ konnte die Stadt neue, hochwertige Einzelhandelskonzepte insta-

llieren, die ihre Stadt weiter lebendig machen. Darüber hinaus distanziert sich Paris mit dieser Maß-

nahme klar von Filialisten und legt den Fokus auf kleinteilige, inhabergeführte Geschäftslokale. Der Effekt

verstärkt sich von alleine und wirkt damit erfolgreich einer Monokultur entgegen.

Abb. 42: Förderung des Pariser Kunsthandwerks im Viaduc des Arts (Le
Viaduc des Arts 2018)

Abb. 43: Verpackungsfreier Lebensmittelladen (Kabisch 2020: 54)

Abb. 44: Testeur de Commerce mit auffälliger Fassade (Semaest 2018)



HINTERGRUND

Wien zeigt im Umgang mit Nutzungsmischung

seit mehreren Jahren große Anstrengungen und

Ambitionen. Hierzu zählt zum einen das Stadt-

entwicklungsprojekt „Seestadt Aspern“. Auf dem

240 Hektar großen ehemaligen Flugfeld sollen bis

zum Jahr 2030 über 20.000 Menschen leben

und genauso viele arbeiten und damit ein leben-

diger und urbaner Stadtteil entstehen. Bei der

Planung und Entwicklung des größten Stadtent-

wicklungsprojektes Wiens steht eine funktionie-

rende Nahversorgung von Anfang an im Vorder-

grund, womit die Planungen beim öffentlichen

Raum beginnen (Späth et al. 2018: 33). Die

Realisierung erfolgt in mehreren Etappen in Form

von kleinen Quartieren, die alle durch eine ge-

wisse Nutzungsoffenheit charakterisiert werden

können.

ZENTRALE ASPEKTE UND MASSNAHMEN

Eine Strategie für Nutzungsmischung in den

Erdgeschossen bildet in der Seestadt von Anfang

an eine grundlegende Voraussetzung für städti-

sches Leben. Die so genannte „Partitur des

öffentlichen Raums“, die als Plangrundlage dient

und von JAN GEHL erstellt wurde, basiert auf dem

Masterplan von Tovatt Architects & Planners und

fokussiert die Gestaltung von öffentlichen

Plätzen, Parks und Straßen und setzt zudem

einen neuen Planungsstandard. Das Konzept

baut auf der Idee von vier Saiten eines Musik-

instruments auf, deren Zusammenspiel einen

„Wohlklang“ des öffentlichen Raums und somit

einer Stadt erzeugen sollen (Wien 3420 Aspern

Development AG 2009: 10). Die Schwerpunkte

jeder Saite, die durch verschiedene Straßen-

räume dargestellt werden, liegen dabei auf infra-

struktureller Vernetzung, Handel und Kultur, Frei-

zeit und Naherholung sowie Erholung am Wasser.

Die rote Saite fungiert dabei als pulsierende

Lebenslinie, die durch kommerzielle und kultu-

relle Aktivitäten geprägt wird. Aktive Erdge-

schosszonen bilden hier ein Grundelement, um

Straßen und Plätze zu beleben, weshalb dieser

Bereich vorrangig für Handels- und Gewerbe-

nutzungen vorgesehen ist (Gehl 2018b: 4).

Um eine erfolgreiche Umsetzung zu gewährlei-

sten, wurden für jedes Grundstück Leitfäden sei-

tens der Wien 3420 Aspern Development AG

aufgestellt, die bestimmte Vorgaben enthalten.

Die Umsetzung der Maßnahmen kann somit im

Nachgang in Form einer Checkliste evaluiert,

sowie Stärken und Schwächen identifiziert wer-

den, womit eine Art Qualitätsmanagement einge-

führt wurde (Hinterkörner und Nutz 2021: 188).

4.1.6 WIEN - SEESTADT ASPERN

85

WIEN
Abb. 45: Seestadt Straßenfest (Fleischmann 2021)
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Für die Erdgeschosse lauten die Kriterien u.a.:

▪ Vier Meter Raumhöhe,

▪ Serviceräume der Wohnnutzung
(Hauseingänge, Müllräume) dürfen nicht
mehr als 35% der Fassadenlänge
beanspruchen,

▪ Transparenz zum öffentlichen Raum und
eine

▪ Belebte und öffentlichkeitswirksame
Nutzung (Stadtentwicklung Wien 2020:
61).

Noch bevor die Bauordnung die Festsetzung

einer Mindestraumhöhe im Bebauungsplan vor-

sah, wurde diese in den Hauptstraßen der

Seestadt über privatrechtliche Vereinbarungen

(Kaufverträge) durchgesetzt (Hinterkörner und

Nutz 2021: 189). Durch festgelegte Bauklassen

und eine limitierte Geschossflächenzahl werden

höhere Raumhöhen ermöglicht. Die bereits er-

wähnte Raumhöhe von vier Metern in den Erd-

geschossen wurde dabei beispielsweise durch im

Grundbuch verankerte, privatrechtliche Verein-

barungen geregelt. Auch die Ausschreibung des

Bauträgerwettbewerbs 2011/2012 enthielt eine

Reihe von An- und Vorgaben zu einer Nutzungs-

mischung im Erd- und Obergeschoss, wie bei-

spielsweise den Anteil nutzungsoffener Räume in

den Obergeschossen oder den Fassadenanteil

der Servicezone (Mann et al. 2017: 46).

ERDGESCHOSSMANAGEMENT

Seit 2015 befindet sich in der Seestadt Aspern

die erste gemanagte Einkaufsstraße, die im

Planungshandbuch von Gehl Architects bereits

für den ersten Bauabschnitt vorgesehen war und

„transparente und aktive Erdgeschossflächen für

kleinere Geschäftslokale aufweisen soll“ (Temel

2016: 77). Dahinter steht ein Joint Venture aus

der Spar-Tochter SES (Spar European Shopping-

Centers) und der Wien 3420 Aspern Develop-

ment AG, die im Besitz der Stadt Wien, der Re-

publik Österreich sowie einer Versicherung und

einer Bank ist. Die gegründete Aspern Seestadt

Einkaufsstraßen GmbH mietet dort als General-

mieter Geschäftsflächen von den Bauträgern an

und vermietet sie an Händler, Dienstleister und

Gastronomen weiter. Das Ziel besteht darin,

einen optimalen Branchenmix anzustreben und

somit eine funktionierende Durchmischung im

Quartier zu erreichen. Unterteilt wird das Ma-

nagement in eine „rote Zone“ (analog zur roten

Saite), die von der GmbH verwaltet wird und eine

„blaue Zone“, in der die Erdgeschosszonen

weiterhin in der Verantwortung der Bauträger

liegen. Allerdings agiert die Wien 3420 Aspern

Development AG in den blauen Zonen koor-

dinierend. Die Grundstückseigentümer wurden

bei ihrem Kauf verpflichtet, die Erdgeschoss-

flächen zu fixen Mietpreisen anzubieten (Temel

2016: 78). Die „grüne Zone“ gilt als Bereich, der

sich vor allem durch niedrige Mieten charak-

terisiert und sozialen (nachbarschaftliche Funk-

tionen) sowie kulturellen Nutzungen vorbehalten

ist. Außerhalb dieser drei festgelegten Zonen ist

in den Erdgeschossen auch Wohnen möglich

(Temel 2016: 78).

In der roten Zone werden die Lokale den

Bauträgern zu einer Nettomiete von 7,5 Euro pro

m2 abgenommen, in der blauen Zone werden die

Flächen für ca. 12 Euro/m2 (mit zweimal sechs

LEARNINGS

▪ Der öffentliche Raum wird von Anfang an in den Mittelpunkt der Planungen gestellt.

▪ Die Erstellung von Leitfäden je Grundstück, die in privatrechtlichen Verträgen festgesetzt
wurden, ermöglicht zum einen eine Transparenz für Bauherren sowie Investoren und sorgt
andererseits für eine konkrete Steuerung in der Realisierung.

▪ Die Gründung einer eigenen Managementgesellschaft sorgt für eine Risikominimierung
auf Seiten der Bauherren und ermöglicht eine flexiblere Gestaltung der Mieten. Darüber
hinaus bringt die SES die nötige Expertise mit und kann von ihrem bereits bestehenden
Netzwerk profitieren.

▪ Gemeinsame Marketingaktivitäten stärken die Gemeinschaft im Viertel und tragen zur
allgemeinen Attraktivität bei.

Jahren Verlängerungsoption) angeboten. Die Gewinne werden entsprechend einer vertraglichen Selbst-

verpflichtung in die Einkaufsstraße reinvestiert, um kriselnde Händler zu unterstützen oder aber bei-

spielsweise Sonderaktionen wie Straßenfeste durchführen zu können (Novotny 2020: 47). Davon profi-

tieren nicht nur die Bewohner selbst, sondern auch die Eigentümer der Erdgeschossflächen, die das

Vermieten ihrer Flächen an einen externen Spezialisten abgeben, weshalb das Verwertungsrisiko ent-

fällt.

Die Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 Aspern Development AG arbeitete von Beginn an intensiv mit

der Stadt Wien zusammen, weshalb eine Kooperation auf Augenhöhe entstand und gemeinsame Ziele

im Fokus standen (Hinterkörner und Nutz 2021: 187). Dabei verstand sich die Entwicklungsgesellschaft

als eine Art Plattform, die nie im Alleingang handelte und bewusst Fehler machen durfte. Aufgrund ihrer

Größe war es den Akteuren der Seestadt wichtig, eine erhöhte Steuerbarkeit, Kontrolle und Beeinfluss-

barkeit für eine gezielte Kommunikation zur Aufwertung des Gesamtprozesses einzusetzen (Hinter-

körner und Nutz 2021: 191).

Abb. 46: Akteurskonstellation und Aufgabenverteilung (Wien 3420 aspern
Development AG o.J.)

Abb. 47: Erdgeschossnutzungen unterteilt nach Zonen (Wien 3420 Aspern
Development AG 2018)

Abb. 48: Fahrradgeschäft, das im Zuge eines Start-Up-Wettbewerbs die
Erdgeschossfläche gewonnen hat (Simmer 2017)
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HINTERGRUND

Das Metropolenhaus am Jüdischen Museum,

das von dem Architekturbüro „bfstudio-archi-

tekten“ entwickelt wurde, befindet sich in nahezu

zentralster Lage Berlins - zwischen Kreuzberg

und Mitte, direkt an der Friedrichstraße gelegen.

Das Areal um den ehemaligen Blumengroßmarkt

wurde 2011 im Rahmen eines Konzeptverfahrens

veräußert. Im Zentrum dieses Areals steht nach

wie vor die Blumengroßmarkthalle, deren Stand-

ort 2009 verlegt wurde, daraufhin in den Besitz

des Jüdischen Museums übergegangen ist und

heute als Jüdische Akademie genutzt wird. Der

neue Platz, der hierbei entstanden ist, war der

Auftakt einer neuen städtischen Entwicklung

(Heinze GmbH 2020).

Das Quartier gehört zum Sanierungsgebiet

„Südliche Friedrichstadt“, das nach wie vor eine

schwache soziodemographische Struktur auf-

weist. Gleichzeitig fungiert das Gebiet jedoch

auch als internationaler Kulturstandort mit vielen

Museen. Die erste positive Veränderung des

Areals entstand durch den Umzug des Jüdischen

Museums, das nun einen wichtigen Teil dieses

Stadtraums darstellt (Interview 5, ARCH).

ZENTRALE ASPEKTE UND MASSNAHMEN

Entscheidend für die Entwicklung des Areals war

das Vergabeverfahren, das nicht den Maximal-

preis, sondern das Konzept in den Vordergrund

stellte. Das Prozentverhältnis betrug hierbei 40 %

Preis und 60 % Konzept. Das Konzeptverfahren

beinhaltete darüber hinaus eine Nutzungsver-

pflichtung über einen Zeitraum von 15 Jahren

(competitionline Verlags GmbH 2020). Von ins-

gesamt fünf Baufeldern wurden drei nach diesem

Verfahren entwickelt.

Darüber hinaus wurde das gesamte Areal in

einem „qualifizierenden Planungsverfahren“ statt

separater Architekturwettbewerbe entwickelt,

das in Zusammenarbeit mit dem Senat und dem

Bezirk Berlins durchgeführt wurde. Bei der Erar-

beitung des Bebauungsplans wurden verschie-

dene Themen in Form von Workshops in den

Fokus gestellt, die zum gegenseitigen baufeld-

übergreifenden Austausch und zur Abstimmung

der jeweiligen Nutzungskonzepte der drei Bau-

felder dienten (Heinze GmbH 2020).

Ein Standortentwicklungsvertrag ist der zweite

wichtige Baustein dieses Verfahrens, der von

allen Bauherren und dem Bezirk geschlossen

wurde. In diesem haben sich die Entwickler ver-

pflichtet, 30.000 Euro pro Baufeld für drei Jahre

4.2.1 BERLIN -
METROPOLENHAUS AM
JÜDISCHEN MUSEUM
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae

arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique

METROPOLENHAUS
AM JÜDISCHEN

MUSEUM, BERLIN
Abb. 49: Das Metropolenhaus (Competitionline Verlags GmbH 2020)
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zu finanzieren, um Projekte umsetzen zu können,

die der Profilierung des Standorts dienen sollen

(Heinze GmbH 2020). Hierzu gehörten beispiels-

weise die Errichtung einer Bauhütte, in der

verschiedene Informationsveranstaltungen wäh-

rend der Bauphase, aber auch besondere Schul-

projekte stattfanden. Damit fungierten diese Pro-

jekte in gewisser Weise als Schnittstelle zur

Öffentlichkeit (Heinze GmbH 2020). Die enthal-

tenen Projekte wurden dabei durch einen Beirat

ausgewählt, der sich aus Bauherren und Ver-

tretern der Bezirksverwaltung zusammensetzt

(Urbanizers o.J.). Auf dem eigenen Baufeld eta-

blierten die Architekten von bfstudio zudem

Zwischennutzungen jeglicher Art.

KONZEPT

Den Zuschlag für das Grundstück haben die

Architekten für ihr Konzept „1.000 m2 aktives

Erdgeschoss – Freiräume für die Nachbarschaft“

erhalten, das aufgrund des großen Museums-

platzes gewählt wurde. 40 % dieses Erdge-

schosses sind dabei nicht-kommerziellen Projekt-

räumen zugeordnet, die mit einer Mietpreisde-

ckelung von maximal sechs Euro pro m2 im

Jahresdurchschnitt angeboten werden (Inter-

view 5, ARCH).

KURATORISCHES GEWERBEMANAGEMENT

Diese Projekträume werden temporär für ver-

schiedenste Zwecke zur Verfügung gestellt. Bei-

spielsweise nutzt die Hochschule für angewandte

Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/

Göttingen einen Projektraum als so genannten

„Projektor“, der als Showroom der Fakultät fun-

giert (HAWK 2021). Die anderen 60 % des Erd-

geschosses werden von einer Bio-Bäckerei,

einem israelisch-orientalischen Restaurant sowie

vier weiteren kleinteiligen Einzelhandelslokalen

gemietet (vgl. Abb. 52). Raumhohe Fenster tra-

gen dabei zu einer Sichtbarkeit des gesamten

Quartiers bei. Das Ziel der Durchlässigkeit des

Erdgeschosses und seiner programmatischen

Ausrichtung ist die Überlagerung von öffentli-

chem und privatem Raum, um Begegnungen zu

initiieren und so einen Ort des Zusammentreffens

zu schaffen (competitionline Verlags GmbH

2020). Die 400 m2 großen Projekträume werden

darüber hinaus kuratorisch gemanagt (vgl. Abb.

50). Hierfür wurde der gemeinnützige Verein

feldfünf ins Leben gerufen, der eine Kulturplatt-

form darstellt, die in den Projekträumen agiert,

aber gleichzeitig auch mit den anderen Erdge-

schossnutzungen in Verbindung tritt, wodurch

eine Erdgeschosscommunity entsteht (Interview

5, ARCH). Die Projekträume dienen dem Auspro-

bieren und Experimentieren von verschiedenen

Ideen, die sich durch ihre Niedrigschwelligkeit

auszeichnen.

QUERFINANZIERUNG

Die Finanzierung des Metropolenhauses funk-

tioniert nach dem Querfinanzierungsmodell. Das

gesamte Erdgeschoss wird dabei durch den Ver-

kauf der oberliegenden Wohn- und Gewerbege-

schosse in unterschiedlichen Anteilen querfinan-

ziert und bildet damit das ökonomische Rück-

grat des Erdgeschosses (vgl. Abb. 51).

Hierzu gehören 37 Eigentumswohnungen, drei Wohn- und Gewerbemaisonettes und sieben Studios für

Kreativgewerbe. Auch der Verein feldfünf wird über dieses Prinzip kofinanziert (Interview 5, ARCH).

Für ihr außergewöhnliches Projekt erhielten die Architekten 2019 den Fiabci Prix d’Excellence Germany,

2020 den deutschen Bauherrenpreis, sowie 2021 den Award Deutscher Wohnungsbau 2020. Das ge-

samte Quartier am ehemaligen Blumengroßmarkt erhielt darüber hinaus 2020 den Deutschen Städte-

baupreis und gilt damit als beispielhafter ko-kreativer Stadtumbau, der langfristig nachhaltige Entwick-

lungsstrategien im Quartier verfolgt (competitionline Verlags GmbH 2020).

Abb. 52: Struktur der Erdgeschosszone (Heinze GmbH o.J.)

Abb. 50: Nutzungsstruktur (Heinze GmbH o.J.)

Abb. 51: Finanzierungsmodell (Bulwiengesa AG 2020: 27)

LEARNINGS

▪ Durch das öffentliche Eigentum der Grundstücke war es möglich, ein Konzeptverfahren
durchzuführen, das vor allem die städtebaulichen Qualitäten in den Vordergrund stellt.

▪ Allgemeine Informationsveranstaltungen, Workshops und weitere Zwischennutzungen
während der Bauphase lassen die Bevölkerung und weitere Akteure aktiv am Prozess
teilnehmen.

▪ Ein kuratorisches Gewerbemanagement durch den Verein „feldfünf“ sorgt für eine
ständige Belebung des Erdgeschosses.

▪ Durch das Instrument der Querfinanzierung können langfristig nicht-kommerzielle
Nutzungen im Erdgeschoss angesiedelt werden.



HIINTERGRUND

Auch das Projekt „Haus der Statistik“ fokussiert

vorrangig einen Gemeinschafts-Gedanken und

wird kooperativ und gemeinwohlorientiert ent-

wickelt. Unweit des Alexanderplatzes in Berlin

befindet sich das 3,2 Hektar große Areal, das ein

Ort für Verwaltungs-, soziale und kulturelle Nutz-

ungen sowie rund 300 bezahlbare Wohnungen

werden soll (degewo AG 2019: 42). Das Ge-

bäude, das einst der Sitz der Staatlichen Zentral-

verwaltung für Statistik (SZS) der DDR war, steht

bereits seit 2008 leer und gehörte teils dem Land

Berlin, teils dem Bund und sollte zum Höchstpreis

verkauft werden. Da die vorhandene Bausubs-

tanz als unvermarktbar galt, bestand das Ziel

darin, den gesamten Gebäudekomplex abzu-

reißen und mit kommerziellen Nutzungen wie

Einzelhandel, Hotels, Büroflächen und Wohnun-

gen durch private Investoren neu zu bebauen

(Quartier Haus der Statistik 2019: 14). Künstler

protestierten jedoch gegen den geplanten Abriss

und forderten stattdessen eine Einrichtung be-

zahlbarer Ateliers. Daraus entstand 2015 die Ini-

tiative Haus der Statistik, die den Bezirk Mitte und

den Berliner Senat von ihrem Projekt überzeugen

konnte. Das Land Berlin kaufte 2018 seinen

Anteil dem Bund ab, womit das Areal rekommu-

nalisiert wurde. Daraufhin bildete sich eine Pro-

jektgruppe namens „Koop5“, die sich aus dem

Bezirk Mitte, der Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung und Wohnen, der landeseigenen Woh-

nungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM), dem

Berliner Immobilienmanagement (BIM) und der

Genossenschaft „ZUsammenKUNFT Berlin“ zu-

sammensetzt (Quartier Haus der Statistik 2019:

21). Die Pläne sehen eine Erneuerung der ca.

46.000 m2 umfassenden Bestandsbauten mit

einem ergänzten 66.000 qm Neubau vor.

ZENTRALE ASPEKTE UND MASSNAHMEN

Für die Findung des passenden städtebaulichen

Konzeptes wurde von September 2018 bis Fe-

bruar 2019 ein spezielles integriertes Werkstatt-

verfahren mit drei Planungsbüros durchgeführt

(degewo AG 2019: 44). Den Zuschlag haben das

Büro „Teleinternetcafe“ und „Treibhaus Land-

schaftsarchitektur“ erhalten. Bis 2021 soll der

Entwurf in einen Bebauungsplan überführt wer-

den, um die neuen Gebäude im hinteren Teil des

Areals errichten zu können (vgl. Abb. 55). Mithilfe

dieses offenen Prozesses soll zudem ermöglicht

werden, die Aufgabenstellung im laufenden Pro-

zess stetig anzupassen. Die Stadtgesellschaft ist

dabei in jeder Phase der Entwicklung miteinge-

bunden und kann aktiv am Prozess teilnehmen

4.2.2 BERLIN -
HAUS DER STATISTIK
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HAUS DER STATISTIK,
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Abb. 53: Werkstatt Haus der Statistik (raumlabor berlin o.J.)
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(Werkstatt Haus der Statistik o.J.a.). Mit zwei

Wohnhochhäusern wird die WBM ca. 300

Wohnungen an der Berolinastraße bauen, die

BIM wird auf 80% der Bestandsbaufläche Ver-

waltungsnutzungen unterbringen und an der

Otto-Braun-Straße entsteht ein 16-geschossiger

Büroturm mit ca. 25.000 m2 Fläche für das

Rathaus Mitte. Die Genossenschaft Zusammen-

KUNFT Berlin entwickelt darüber hinaus auf 20 %

Fläche des Bestandsgebäudes Räume für Kunst,

Kultur, Bildung, Soziales und integrierte Wohn-

formen (degewo AG 2019: 44).

Bereits seit 2016 organisiert die Initiative öffent-

liche Vernetzungstreffen für Menschen, die sich

für die Entwicklung des Areals interessieren,

womit erneut der offene und kollaborative Pro-

zess verdeutlicht wird. In diesen Treffen wird

regelmäßig über den aktuellen Stand des Ver-

fahrens informiert sowie Fragen zur Entwicklung

des Areals besprochen und entwickelt (Werkstatt

Haus der Statistik o.J.d). Der 11. Vernetzungs-

ratschlag, der bereits 2019 stattfand, thema-

tisierte die Erdgeschossflächen. Im Projekt Haus

der Statistik werden sie als Motor des Quartiers

betrachtet und daher eine lebendige und ge-

meinwohlorientierte Gestaltung mit einer großen

Nutzungsvielfalt fokussiert. Auch die Werkstatt

Haus der Statistik, die seit Herbst 2018 auf dem

Areal etabliert wurde, fungiert als erste Anlauf-,

Informations- und Mitmachzentrale rund um die

Entwicklung (Quartier Haus der Statistik 2019:

37).

PIONIERNUTZUNGEN

Bereits während der Planungs- und Bauphase

werden im Bestandsgebäude des Areals mög-

liche Nutzungen in den Erdgeschosszonen aus-

getestet. Diese Pioniernutzungen erstrecken sich

über einen Zeitraum von ca. drei Jahren. Dabei

verfügt jede Nutzung über ihren eigenen Zeit-

horizont (Werkstatt Haus der Statistik o.J.a). Die

Vergabe der Flächen erfolgt durch ein Quartiers-

Gremium, das sich aus Mitgliedern der Koop5,

Vertretern Berliner Institutionen sowie Personen

aus der Zivilgesellschaft aus den Bereichen

Kunst/Kultur, Nachbarschaft, Bildung und So-

ziales zusammensetzt. Dieses Gremium kü-

mmert sich auch im späteren Verlauf um die Pro-

grammierung und Aktivierung der gemeinschaft-

lich genutzten Erdgeschossflächen. Ein ange-

strebtes Ziel ist es, die Pioniernutzungen lang-

fristig in das Projekt zu integrieren, womit diese

als Teil der Entwicklungstätigkeit fungieren und

somit den besten soziokulturellen Mix für die Ge-

werbeflächen im Erdgeschoss vorab bestimmen

(Schlüter und Schimmelpfennig 2020, degewo

AG 2019: 44).

Das Beispiel Haus der Statistik zeigt die enorme Wirkungskraft einer integrierten Stadtplanung. Durch

die vorgesehenen Nutzungen ergab sich eine neue Akteurskonstellation, die gemeinsam an der

gemeinwohlorientierten Entwicklung des Quartiers arbeitet. Die Zusammenarbeit dieser Akteure und

die einsetzenden Verfahren haben ein zukunftsfähiges Modell einer gemeinwohlorientierten Immobilien-

und Stadtentwicklung entstehen lassen.

LEARNINGS

▪ Vernetzungstreffen ermöglichen eine aktive Teilnahme der Stadtgesellschaft am
gesamten Prozess.

▪ Pioniernutzungen, die bereits während der Planungs- und Bauphase getestet werden
können, schaffen eine wichtige Basis für eine lebendige und erfolgreiche
Erdgeschosszone.

▪ Die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren wird durch
gemeinsame Gremien und verschiedene Workshops gestärkt.

Abb. 54: Bestandsgebäude (Werkstatt Haus der Statistik o.J.c)

Abb. 55: Geplante Nutzungsstruktur (Werkstatt Haus der Statistik o.J.b)
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TORONTO SEATTLE MELBOURNE ROTTERDAM PARIS WIEN METROPOLEN-
HAUS

HAUS DER
STATISTIK

- Umfangreiche
Bestandsanalysen

- Umfragen mit
Bevölkerung

- „Urban-Design-Strategy“
als Leitfaden

- Toronto Financial
Business Improvement
Area

- City of Toronto

- Eigentümer

- Nutzer

- Downtown Seattle
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- Top-Down-Planung
in Kombination mit
verschiedenen
privaten Beratungs-
teams
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externe Planer
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durch städtische
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durch klare städtische
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- Kooperationen mit
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Werkstattverfahren
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- Konzeptverfahren
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- Kuratorisches Gewerbe-
management durch
gegründeten Verein

Abb. 56: Vergleich der Fallbeispiele (eigene Darstellung 2021)
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Die Auseinandersetzung mit internationalen so-

wie nationalen Fallbeispielen zeigt eine Reihe von

Maßnahmen und Instrumenten auf, die den

öffentlichen Raum und damit auch die Erdge-

schosszone in den Vordergrund rücken. In nahe-

zu allen angelsächsischen Beispielen wurden

städtische Richtlinien durch die jeweiligen Ver-

waltungen aufgestellt, die sich vor allem auf die

Gestaltung dieser Zonen beziehen. Dabei ist ein

besonderer Detaillierungsgrad in Bezug auf die

Vorgaben zu beobachten, der sich vom allge-

meinen Straßenraum bis zur Gebäudeebene er-

streckt.

Oftmals wird die Unterstützung durch externe

Planer herangezogen, die in Form von verschie-

denen Bestandsanalysen bestimmte Handlungs-

bedarfe und demzufolge Strategien entwickeln

und diese stetig verbessern und erweitern. Auch

die Gründung verschiedener Initiativen, wie Busi-

ness Improvement Districts oder städtischen

Gesellschaften, wie beispielsweise der Seattle

Downtown Association, ist vermehrt in den

angelsächsischen Beispielen zu finden, die sich

vorrangig durch gesteuerte sowie meist städtisch

finanzierte Programme auszeichnen. Diese be-

wusste Steuerung deutet damit auf einen Top-

Down-Ansatz hin, in dem die städtischen Ver-

waltungen einen aktive Rolle einnehmen und den

Prozess bewusst steuern. Im weiteren Projekt-

ablauf wird jedoch verstärkt eine integrative Pla-

nung verfolgt, die das Miteinander zwischen

Nutzern, Eigentümern und Bewohnern fördert,

aber gleichzeitig auch die Zusammenarbeit zwi-

schen städtischen Abteilungen unterstützt, so-

dass eine direkte Partizipation verschiedenster

Akteursgruppen fokussiert wird.

Diese integrativen Prozesse werden beim Haus

der Statistik sowie dem Metropolenhaus am

Jüdischen Museum bereits von Anfang an ver-

folgt. Planungsverfahren werden in enger Zu-

sammenarbeit entwickelt, sodass ein ganzheit-

licher Quartiersgedanke angestrebt wird. Inner-

halb dieser Prozesse spielt die Bevölkerung

ebenfalls einen wichtigen Part und kann durch

ihre aktive Teilnahme am Prozess mitwirken und

dadurch an der Entwicklung des Projektes parti-

zipieren.

Durch eine enge Zusammenarbeit können wert-

volle Ideen entstehen, die zu einer robusten

Struktur in den Erdgeschosszonen beitragen und

damit für eine wirksame Belebung des Stadt-

raums sorgen.

ZUSAMMENFASSUNG
BEST-PRACTICE-BEISPIELE
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae

arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique

KAPITEL

Wie bereits angedeutet, versuchen auch deut-

sche Städte vermehrt, den öffentlichen Raum zu

stärken und dabei einen besonderen Fokus auf

die Erdgeschosszonen als ersten Bezugspunkt

zu legen. Hierzu gehört auch Frankfurt am Main.

Die Stadt bemüht sich insbesondere seit 2016

zunehmend, öffentlich zugängliche Erdgeschoss-

zonen zu etablieren und deren Anzahl sowie

Attraktivität weiter zu steigern, um eine lebendige

und damit auch gleichzeitig interessante Stadt für

alle zu schaffen. Insbesondere bei Neubaupro-

jekten wird bereits intensiv darauf geachtet, eine

ausgewogene Nutzungsmischung zu realisieren

sowie gleichzeitig die Erdgeschosszonen zu öff-

nen und damit für die Allgemeinheit zugänglich zu

machen. Jedoch gibt es nach wie vor mono-

strukturell geprägte Bereiche, die solch einer Ent-

wicklung im Wege stehen und damit meist von

der Bevölkerung gemieden werden. Einen sol-

chen Stadtraum stellt das Frankfurter Banken-

viertel dar, das sich in unmittelbarer Innenstadt-

nähe befindet und dadurch bereits über enorme

Potenziale verfügt.

Da das Frankfurter Bankenviertel zu 90 % aus

Büronutzungen besteht und demzufolge nur

einen sehr geringen Anteil an Wohn- und Freizeit-

nutzungen aufweist, zeigt sich das Viertel insbe-

sondere in den Abendstunden und am Wochen-

ende als nahezu menschenleer – trotz zentralster

Lage (vgl. Abb. 58). Eingekesselt vom belebten

Mainufer sowie dem pulsierenden Bahnhofs-

viertel und der beliebten Einkaufsstraße Zeil,

sticht das Bankenviertel als weißer Fleck heraus

und wirkt durch die hohe Anzahl an Hochhäusern

noch anonymer. Die hohe Konzentration an Büro-

flächen in den Regelgeschossen rückt die Erdge-

schosszone als Instrument zur Belebung des

Viertels daher noch stärker in den Fokus.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird zunächst

eine städtebauliche Analyse vorgenommen, um

die aktuellen Gegebenheiten des Gebietes dar-

zustellen. Hierbei wird ein besonderer Fokus auf

die Hochhausbebauung gelegt sowie deren Ent-

wicklung erläutert. Auf Basis der durchgeführten

Analyse werden anschließend bestimmte Stär-

ken und Schwächen herausgearbeitet sowie ak-

tuelle Projekte vorgestellt, die bereits einen er-

heblichen Beitrag zur gewünschten Belebung

des Bankenviertels beitragen und damit eine

zukunftsweisende Richtung aufzeigen. Anhand

dieser Grundlage folgen bestimmte Maßnahmen

und Handlungsempfehlungen, die zu einer nach-

haltigen Belebung der Erdgeschosszonen des

Gebietes führen und verschiedenen Akteuren

dienen sollen.

ANWENDUNGSBEISPIEL
DAS FRANKFURTER
BANKENVIERTEL
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Abb. 57: Das Frankfurter Bankenviertel (Püttmann 2021)



Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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RÄUMLICHE EINORDNUNG

Das zu untersuchende Plangebiet bildet, wie

bereits dargestellt, das Frankfurter Bankenvier-

tel, das sich im westlichen Teil der Innenstadt

befindet, jedoch keinen offiziellen Stadtteil Frank-

furts darstellt. Es schließt neben der Innenstadt

auch große Teile des Stadtteils Westend und des

Bahnhofsviertels mit ein, das sich vor allem durch

historische Blockrandstrukturen kennzeichnet.

Das Westend charakterisiert sich ebenfalls durch

eine gründerzeitliche Bebauung und dient vor-

wiegend der Wohnnutzung, die im höheren Preis-

segment liegt. Das Untersuchungsgebiet selbst

erstreckt sich dabei vom Mainufer im Süden bis

hin zum Rothschildpark an der Alten Oper im

Norden. Als prägendes Element zieht sich die

westliche Wallanlage in nord-südlicher Richtung

durch das Gebiet und teilt dieses in West und

Ost. Auf der südlich gelegenen Mainseite befin-

det sich der Stadtteil Sachsenhausen, der durch

mehrere Brücken ebenfalls unmittelbar ans Ban-

kenviertel angrenzt.

BEBAUUNGSSTRUKTUR

In Abb. 59 wird zudem ein Unterschied der

Bebauungsstrukturen deutlich. Während sich der

westliche Bereich rund um das Bahnhofsviertel

und Westend vor allem durch klar strukturierte

gründerzeitliche Blockstrukturen charakterisiert,

weist der östliche Teil des Untersuchungsge-

bietes, der die Innenstadt Frankfurts abbildet,

kein klar erkennbares, schematisches Raster auf.

Die zuvor erwähnten Blockstrukturen werden

durch die Anzahl von Plätzen und allgemeinen

Freiflächen zunehmend aufgelockert. Entlang der

westlich gelegenen Neuen Mainzer Straße sowie

Mainzer Landstraße reihen sich darüber hinaus

mehrere Hochhäuser aneinander, wodurch ein

klammartiger Charakter entsteht, der aus den

zuvor erläuterten Strukturen heraussticht.

Flughafen Frankfurt

HBFMainzer Landstraße

Europäische
Zentralbank

A5

A661

5.1 VERORTUNG

Abb. 58: Großräumige Verortung
(eigene Darstellung 2021)
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Abb. 59: Kleinräumige Verortung (eigene Darstellung 2021)
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Die Struktur des definierten Bankenviertels cha-

rakterisiert sich vor allem durch die große Anzahl

an Hochhäusern, die gleichzeitig auch das

Hauptmerkmal Frankfurts darstellen. Östlich der

Wallanlage, zwischen Alter Oper im Norden und

den Städtischen Bühnen im Süden, reihen sich

die Hochhäuser entlang der Neuen Mainzer

Straße aneinander und bilden damit eine gewisse

„Klamm“. Das Bankenviertel verfügt dabei über

die höchste Anzahl und Dichte der Hochhäuser

Frankfurts. Im betrachteten Untersuchungsge-

biet liegt die Anzahl bei aktuell 27. Von diesen 27

weisen elf eine Höhe von über 150 Metern auf.

Die höchsten unter ihnen, die sogar über eine

Höhe von über 200 Meter verfügen,

sind der Commerzbank-Tower, der Main Tower

sowie der Westend-Tower entlang der Mainzer

Landstraße (vgl. Abb. 60).

Das aktuell in Bau befindliche Projekt „FOUR“

sieht zudem vier weitere Hochhäuser vor, die alle

eine Höhe von mindestens 100 Metern aufweisen

werden. Die besondere Architektur prägt das

Stadtbild Frankfurts enorm und beeinflusst damit

auch die städtebauliche Entwicklung. Um diese

besser nachvollziehen zu können, werden in den

folgenden Kapiteln die allgemeine Rolle des

Hochhauses sowie die Geschichte der Hoch-

hausplanung Frankfurts und vor allem die poli-

tischen Hintergründe erläutert.

5.2 BESONDERHEIT
HOCHHAUSBEBAUUNG Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci

luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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Abb. 60: Hochhäuser in Frankfurt (eigene Darstellung 2021)



Frankfurt ist die einzige europäische Stadt, deren

städtebauliche Identität durch Hochhäuser ge-

prägt wird (Wentz 2000: 78). Die Skyline fungiert

als Wahrzeichen der Stadt und übernimmt damit

wichtige Funktionen. Aufgrund ihrer Dichte tra-

gen Hochhäuser maßgeblich zu einer kompakten

Stadt und damit gleichzeitig auch einer Stadt der

kurzen Wege bei. Aufgrund der Tatsache, dass

sie Grundstückswertsteigerungen bewirken,

schaffen sie eine wirtschaftliche Basis für die

Subvention von Nutzungen, die aufgrund ge-

ringerer Erträge ansonsten auf andere Standorte

ausweichen müssten. Damit bieten sie gleich-

zeitig eine Basis für Nutzungsmischung (Wentz

2000: 78).

Darüber hinaus ermöglichen Hochhäuser eine

effiziente bauliche Ausnutzung bei gleichzeitig

relativ geringer Flächeninanspruchnahme (Se-

natsverwaltung für Stadtentwicklung und Woh-

nen Berlin 2020: 12). Die monofunktionale Bau-

weise von Hochhäusern in Europa, die das Er-

gebnis der kommerziellen Gesellschaft der 80er

und 90er-Jahre darstellt, sorgte jedoch für eine

Entmischung von Wohn- und Arbeitsräumen. Die

Folge dieser damaligen Planung sind isolierte

Stadträume, die vor allem an den Abenden und

am Wochenende tote Gebiete darstellen und sich

damit weit entfernt von einer nutzungsgemi-

schten Stadt befinden (Qu 2003: 1). Heutzutage

scheinen Hochhäuser jedoch immer mehr eine

gesellschaftliche, aber auch wichtige städtebau-

liche Komponente innerhalb der Stadt einzu-

nehmen. Sie möchten aktiv von der Bevölkerung

erlebt und damit auch begehbar werden. Gleich-

zeitig prägen sie nicht nur das Stadtbild, sondern

in gleichem Maße die angrenzenden Straßen-

räume und damit die unmittelbare Umgebung. Im

Zuge dessen lässt sich jüngst ein Aufbrechen der

einstigen Monostruktur beobachten, die ver-

mehrt durch Hybridbauten ersetzt bzw. ergänzt

wird. Dies verdeutlicht beispielsweise auch das

aktuelle Hochhausleitbild von Berlin. In diesem

wird explizit auf eine öffentliche Zugänglichkeit

des Erdgeschosses sowie die Möglichkeit einer

gemeinschaftlichen Nutzung im obersten Ge-

schoss des Hochhauses hingewiesen (Schönball

2019). Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung

der Frankfurter Hochhauspolitik erläutert und

dabei auch die zunehmende Öffnung dieser Ge-

bäude beleuchtet.

5.2.1 DIE ROLLE DES
HOCHHAUSES IM KONTEXT DER
FRANKFURTER HOCHHAUSPOLITIK

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet

112 113

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra

at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.

KAPITEL
DIE ENTWICKLUNG DER FRANKFURTER

HOCHHÄUSER

Nachdem sich 1949 die Hoffnung zerschlagen

hatte, dass Frankfurt die Hauptstadt der Bundes-

republik wird, fokussierte sich die Stadt darauf,

sich als wichtigstes deutsches Bankenzentrum

zu etablieren (Sturm 2014: 15). Begonnen hat die

Entwicklung Frankfurts zur Finanzmetropole

Deutschlands mit der Gründung der Bank deut-

scher Länder 1948. Im Zuge dieser Entwicklung

entstanden bereits die ersten Hochhäuser, deren

Anzahl vor allem ab 1957 zunahm, als Frankfurt

den Sitz der Deutschen Bundesbank zuge-

sprochen bekam. Die damaligen Hochhäuser

erreichten allerdings nur eine Maximalhöhe von

50 Metern (VDI Verlag 2014).

Die Frankfurter City wurde schon kurz nach dem

zweiten Weltkrieg schrittweise zum Bankenviertel

mit acht- bis zehngeschossigen Gebäuden um-

gebaut. In den 60ern und 70ern folgten, aufgrund

des erhöhten Büroflächenbedarfs von Banken

und Versicherungen, höhere Wolkenkratzer ent-

lang des Anlagenrings, die in Form eines „Kran-

zes“ den Dom als Stadtkrone zur Geltung bringen

sollten. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch

einen Strukturwandel, in dem der Dienstleis-

tungssektor immer mehr an Bedeutung gewann

(Hausmann 1996: 164). Die Hochhäuser wurden

zu der Zeit jedoch ohne besondere Architektur

aufgrund fehlender Wettbewerbe und einem

gewinnorientierten Bauen errichtet. Städtebau-

lich galt Frankfurt in dieser Zeit als identitätslos

und wurde aufgrund dessen auch als „Bankfurt“

oder „Krankfurt“ betitelt (Sturm 2014: 17).

Besonderen Protest erfuhr der 1968 veröffent-

liche "Fingerplan", der aufgrund der steigenden

Nachfrage nach Büroflächen entwickelt wurde.

Dieser sah Hochhäuser mitten in den Wohn-

gebieten der Stadtteile Westend und Bocken-

heim vor, woraufhin man sich gegen Spekula-
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Abb. 61: Entwicklung der Hochhäuser in Frankfurt (eigene Darstellung 2021)
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,

BEBAUUNGSPLAN NR. 702 Ä -

HOCHHAUSENTWICKLUNGSPLAN 1999

Eine erneute Ausweitung der Hochhausstandorte

wurde mit dem 1999 veröffentlichten Hochhaus-

entwicklungsplan von Jochem Jourdan und

Bernhard Müller festgesetzt. Dieser fungiert in

Teilen als Angebotsplan zur weiteren Anlockung

von Investoren, zum anderen dient er der Be-

friedigung der großen Nachfrage nach Hoch-

hausrechten im Bankenviertel (Rodenstein 2000:

59). Auf Grundlage des Rahmenplans trat 2003

ein neuer Bebauungsplan in Kraft, der die Ab-

wendung von reinen monofunktionalen Büro-

hochhäusern vorsah und sich damit für eine

verstärkte Nutzungsmischung aussprach.

Der neue Bebauungsplan weist dabei folgende

Ziele auf:

▪ Verbesserung der Nutzungsmischung ins-
besondere durch das vermehrte Angebot
publikumsintensiver Nutzungen und den
Ausbau innerstädtischer Wohnnutzung,

▪ Ausweitung bzw. verbesserte Erreichbarkeit
des stadtteilbezogenen, öffentlich nutzbaren
Grün- und Freiflächenbestandes als Beitrag
zur Verbesserung der ökologischen Situation
und der Aufenthaltsqualität,

▪ Aufwertung der öffentlichen Räume sowie

▪ Sicherung kultureller Nutzungen (Stadtpla-
nungsamt Frankfurt am Main 2002: 7f.).

Hierzu formuliert die Stadt Frankfurt zusätzlich,

dass in den Erdgeschossen lediglich Einzelhan-

delsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften,

Betriebe des Beherbergungswesens sowie An-

lagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke gem. § 7 (2) Nr.

2 und 4 BauNVO zulässig sind. Auch Arkaden

werden ausdrücklich als wünschenswertes Ge-

staltungselement genannt (Stadtplanungsamt

Frankfurt am Main 2002: 9). Gleichzeitig schreibt

der Bebauungsplan, wie bereits 1994, vor, dass

bestimmte Hochhäuser in ihren Obergeschossen

mindestens ein Geschoss für eine öffentliche

gastronomische oder kulturelle Nutzung nach-

weisen müssen (vgl. Abb. 62). In der Begründung

des Bebauungsplans wird darüber hinaus explizit

darauf hingewiesen, dass die angestrebten Ziele

durch Städtebauliche Verträge zu konkretisieren

sind, falls dies nicht durch die Bauleitplanung er-

folgen kann.

BEBAUUNGSPLAN Nr. 702 Ä2 -

HOCHHAUSENTWICKLUNGSPLAN 2008

In Form einer erneuten Änderung des Bebau-

ungsplans zeigt die Stadt Frankfurt weitere Be-

strebungen auf, die beschriebene Monofunk-

tionalität aufzubrechen. Hierfür bieten zum einen

der Hochhausentwicklungsplan von 2008 sowie

das Innenstadtkonzept von 2015 wichtige Grund-

lagen. Der Fokus des neuen Bebauungsplans

liegt dabei auf der Unterbringung von Wohnraum

innerhalb des Bankenviertels. Bei geplanten

Bürovorhaben wird nun ein Wohnanteil von

mindestens 30 Prozent der Bruttogeschoss-

fläche oberhalb der Hochhausgrenze verlangt,

um zur gewünschten Durchmischung des

Bankenviertels beizutragen (Stadtplanungsamt

Frankfurt am Main 2018: 8). Der geänderte Be-

bauungsplan bezieht sich dabei hauptsächlich

auf das ehemalige Deutsche Bank Areal, das zu

einem dichten, gemischt genutzten Stadtquartier

mit hohem Wohnanteil umgenutzt werden soll

(Projekt FOUR). Eine Neuerung in dieser Pla-

nungsfestsetzung besteht insbesondere
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tion und geplante Entmietungen wehrte (Institut

für Stadtgeschichte 2020). Dieser so genannte

„Frankfurter Häuserkampf“ konnte viele Gründer-

zeitvillen vom Abriss bewahren. Dennoch fand

eine Umwidmung von einer Wohn- hin zu einer

Büronutzung weiter statt.

Ein zweiter Bauboom wurde durch die Euro-

päische Zentralbank eingeleitet, die seit den

1990ern Jahren ihren Sitz in Frankfurt innehat.

Dieser Zeitraum charakterisiert gleichzeitig den

Höhepunkt der Frankfurter Hochhausplanung

und wurde in Form des „Rahmenplan Banken-

viertel“ sukzessive konkretisiert. Dieser sah eine

Nahverdichtung beiderseits der Neuen Mainzer

Straße vor, die heute die Hauptachse des Ban-

kenviertels bildet (Wentz 2000: 78). Der neue

Spitzname Frankfurts, der auch heute weitge-

hend bekannt ist, war nun „Mainhattan“ und

verdeutlicht die positive Entwicklung sowie Posi-

tion Frankfurts als Trendstadt (Hollenstein 2014).

Dass Frankfurt die Hochhausentwicklung als

einzige deutsche Stadt nachweist, liegt in ver-

schiedenen Ursachen begründet. Zum einen

betrieb die Stadt in den 1950er Jahren eine

unternehmensfreundliche Politik, zu der bei-

spielsweise Ausnahmegenehmigungen für den

Hochhausbau in der Innenstadt gehörten (Ro-

denstein 2002: 29). Zum anderen sorgten deut-

sche Großbanken ab den 1970er Jahren dafür,

dass durch den Bau von Hochhäusern Investi-

tionsmöglichkeiten geschaffen wurden.

Während in den 1980er Jahren noch heftig ge-

gen die Wolkenkratzer protestiert wurde, gibt es

heute den sog. "Hochhausfrieden“, sodass die

Skyline ein bedeutender Teil der Stadt geworden

ist (Sturm 2014: 19).

ZUGANG FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

Nach den zuvor beschriebenen Protesten der

Bevölkerung im Zuge der Erweiterung der Hoch-

hausstandorte steuerte die Politik eine neue

Richtung an und plant einen Hochhauspulk

entlang der Neuen Mainzer Straße. MARTIN

WENTZ, der damalige Planungsdezernent präzi-

sierte die Pläne einer Clusterbebauung, indem er

1989 einen Hochhausentwicklungsplan in Auf-

trag gab. Dieser „Rahmenplan Bankenviertel“

trat 1994 als Bebauungsplan in Kraft und befasst

sich hauptsächlich mit dem traditionellen Ban-

kenviertel, trifft jedoch ebenfalls einige Aussagen

über die umliegenden Gebiete, wie das Bahn-

hofsviertel und das Westend (Skyline Atlas

GmbH o.J.a). Das Ziel dieses Plans bestand vor

allem darin, die Hochhäuser für die Öffentlichkeit

zugänglich zu machen und damit das Negativ-

image der Hochhäuser abzubauen (Rodenstein

2000: 52). Denn in den bis dato realisierten

Hochhäusern finden sich nur sehr wenige öffent-

liche Einrichtungen, wodurch sie unzugängliche

Gebilde darstellen (Qu 2003: 122).

Weil die planungsrechtlichen Instrumente bis zu

diesem Zeitpunkt rechtlich noch nicht so aus-

gefeilt waren, bildete in diesem Zusammenhang

die Einräumung eines höheren Baurechts eine

wichtige Grundlage zur Erreichung der genann-

ten Ziele. Dieses besagte, dass die Höhe der

Gebäude aufgestockt werden kann, wenn öffent-

liche Nutzungen im Gebäude nachgewiesen

werden (Interview 8, POL). So wurden zwei ex-

plizite Höhen innerhalb des Plans festgelegt, wo-

durch der Bebauungsplan präzise genug war, um

rechtskräftig zu werden. Dieses Instrument wur-

de vor allem für öffentliche Nutzungen in den

oberen Geschossen der Hochhäuser eingesetzt.

In den Erdgeschosszonen konnte lediglich ein

öffentliches Gehrecht angewendet werden (vgl.

Kapitel 3.2). Zu den Ergebnissen dieser Planung

gehören die fünf Hochhäuser Commerzbank-

Tower, Japan-Center, Eurotheum, Main Tower

und das Hochhaus der Frankfurter Sparkasse

(Rodenstein 2000: 56).

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,

Abb. 62: Auszug B-Plan Nr. 702 Ä Stadtplanungsamt Frankfurt am Main
2002)
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darin, den Nachweis der Wohnflächen innerhalb

des Bebauungsplans zu erbringen, während der

vorherige Bebauungsplan noch die Möglichkeit

vorsah, den Großteil der geforderten Wohn-

flächen auch außerhalb des Plangebietes nach-

weisen zu können (Stadtplanungsamt 2018: 11).

Auch in diesem Plan wird auf eine Erdgeschoss-

nutzung durch ausschließlich publikumsinten-

sive Nutzungen hingewiesen:

„Neue Hochhausstandorte sollen
zukünftig verstärkt zu einer posi-
tiven Quartiersentwicklung beitra-
gen. Bei weiteren Hochhausent-
wicklungen sollte der öffentliche
Raum in besonderem Maße foku-
ssiert werden. Insbesondere ge-
mischt genutzte Hochhäuser mit
attraktiven Angeboten in der Erd-
geschosszone (u.a. Einzelhandel,
Gastronomie, besondere Freizeit-
und Kulturangebote) eröffnen Mö-
glichkeiten, den umgebenden
Stadtraum zu beleben und seine
Urbanität zu fördern“

(Stadtplanungsamt Frankfurt am Main o.J.).

Die positive Entwicklung und damit auch das

Image der Hochhauspolitik Frankfurts wird durch

weitere Instrumente wie Zwischennutzungen und

Veranstaltungen gestärkt und trägt damit zu-

sätzlich zur Akzeptanz in der Bevölkerung bei.

Hierzu gehört beispielsweise ein Open Air Kino

auf dem ehemaligen Deutschen Bank Areal, das

2017 vor dem Abriss der Bestandsbauten im

Innenhof etabliert wurde (Groß & Partner Grund-

stücksentwicklungsgesellschaft mbH 2017).

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

Trotz der Bemühungen, die bereits in den 1990er

Jahren vorgenommen wurden, stellt das Banken-

viertel auch heute noch einen überwiegend ge-

schlossenen und monofunktionalen Stadtteil dar.

Öffentlichkeitswirksame Nutzungen konzentrie-

ren sich dabei vor allem auf den östlichen Rand-

bereich des Bankenviertels und damit vornehm-

lich auf die Frankfurter Innenstadt. Eine Vielfalt an

Nutzungen, die vor allem dem Einzelhandel zuzu-

ordnen sind, bündelt sich dabei vor allem rund

um Platzsituationen.

Wie bereits dargestellt, fokussierten die Festsetz-

ungen in den Bebauungsplänen in den 1990er

und 2000er Jahren vor allem die Obergeschosse

der Hochhäuser, die der Öffentlichkeit in Form

von Aussichtsplattformen oder Turmrestaurants

zugänglich gemacht werden sollten. Diese Ange-

bote sind in einer Vielzahl der Gebäude bereits

realisiert (z.B. Main Tower, Japan Center und

Eurotheum) und stellen einen ersten wichtigen

Schritt in der allgemeinen Öffnung des Gebietes

dar. Dennoch strebt die Stadt Frankfurt an, publi-

kumsintensive Nutzungen verstärkt in die Erdge-

schosse der Gebäude zu verlagern, um somit ein

lebendiges Straßenleben zu ermöglichen und

damit auch gleichzeitig einem toten Stadttraum

entgegenzuwirken.

Denn insgesamt stellen Erdgeschosszonen eine

immense Bedeutung für die Akzeptanz eines

Hochhauses in der Stadt dar. Durch ihre Höhe

und Masse, die einen unmenschlichen Maßstab

darstellen (vgl. Kapitel 2.1.2), wirken die Gebäu-

de zunächst als anonyme Gebilde, die keine

Beziehung zwischen Mensch und Umgebung

hergeben. Der Sockel ist bei einem Hochhaus

deshalb ein noch wichtigerer Baustein, da dieser

maßgeblich zur Herstellung einer Beziehung bei-

tragen kann und letztendlich dafür sorgt, dass

das Gebäude innerhalb der Stadt verankert und

damit an das bestehende Stadtleben angeschlo-

ssen wird.

Aktuell arbeitet die Stadt an einer erneuten Fort-

schreibung des Hochhausentwicklungsplans. In

der Aufgabenbeschreibung hierzu ist ebenfalls

ein Punkt formuliert, der die Öffnung der Hoch-

häuser durch die Erdgeschosse vorschreibt.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,

Abb. 63: Luftbild Frankfurter Bankenviertel (Google Earth 2021)

ALTE
OPER

HAUPT-
BAHNHOF

INNENSTADT

BAHNHOFSVIERTEL

WESTEND

W
A
LLA

N
LA
G
E



5.3 STÄDTEBAULICHE ANALYSE
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Der folgende Teil der Arbeit widmet sich der städtebaulichen Analyse des Bankenviertels. Hierbei

werden die Gegebenheiten des Untersuchungsgebietes herausgearbeitet, die sich direkt auf die

Erdgeschosszonen auswirken und sie damit beeinflussen. Die Analyse dient als wichtige Grundlage, um

Defizite und Schwächen festzustellen, die einen möglichen Handlungsbedarf erfordern, um die Situation

zukünftig verbessern zu können. Zu den untersuchenden Themenbereichen gehören:

▪ Verkehr

▪ Aufenthaltsorte

▪ Erdgeschossnutzungen

▪ Erdgeschossfassaden

▪ Aktuelle Planungen und Entwicklungen im Bankenviertel

Diesen übergeordneten Themenbereichen schließen sich weitere Unterkapitel, an die den jeweiligen

Bereich konkretisieren und in detaillierter Weise untersuchen. Da sich viele Funktionen über die Erdge-

schosszonen abbilden, wird diesem Themenbereich ein besonderes Augenmerk geschenkt.



Insgesamt fällt auf, dass das Bankenviertel stark

vom motorisierten Individualverkehr (MIV) einge-

nommen wird. Durch die innerstädtische Lage ist

das Planungsgebiet sowohl über Autobahn als

auch eine Vielzahl an Bundesstraßen angebun-

den, die sich ins Plangebiet hineinziehen. Die

Neue Mainzer Straße, die die Hauptstraße der

Bankenklamm darstellt und von Nord nach Süd

durch das Bankenviertel verläuft, gleicht als drei-

spurige Einbahnstraße einer Stadtautobahn und

sorgt damit für eine geringe Aufenthaltsqualität.

Das gleiche gilt für die westlich gelegene Mainzer

Landstraße, die nördlich zur Taunusanlage,

Bockenheimer Anlage und schließlich Reuterweg

wird. Diese stellt ebenfalls eine stark befahrene

Schnellstraße dar und zieht sich durch den ge-

samten westlichen Teil des Untersuchungs-

gebietes.

Parallel zur Neuen Mainzer Straße verläuft

westlich der Wallanlage die Gallusanlage, die

über vier, teilweise sogar fünf Spuren verfügt. Die

entsprechenden breiten Querschnitte dieser

Straßen verdeutlicht das hohe Verkaufsaufkom-

men. Die Bürgersteige entlang dieser Stadtauto-

bahnen befinden sich teilweise nur einseitig oder

weisen insgesamt eine gewisse Schmalheit auf.

Neben den Nord-Süd verlaufenden Schnellstra-

ßen wird das Gebiet ebenso durch eine Vielzahl

West-Ost verlaufender Straßen durchzogen.

Dieser Straßenverlauf bestimmt vornehmlich die

gründerzeitliche Blockstruktur im Bahnhofs-

viertel. Die Dichte des Straßennetzes nimmt zum

Osten des Planungsgebietes hin immer mehr ab

und wird durch autofreie Zonen abgelöst. Diese

markieren den Beginn der Einkaufsstraßen im

Innenstadtzentrum. Die Zonen sind im Einzelnen

auch im Schritttempo für den MIV zulässig, meist

handelt es sich dabei aber um Lieferverkehr für

die ansässigen Gastronomiebetriebe. Hierzu ge-

hören beispielsweise die Große Bockenheimer

Straße, die auch als „Fressgaß‘“ bekannt ist

sowie die sich anschließende Biebergasse.

Auch öffentliche Parkhäuser sind im östlichen

und südlichen Bereich des Planungsgebietes ver-

mehrt angesiedelt. Diese befinden sich an der

Alten Oper, der Börse, am Goetheplatz, Kaiser-

platz sowie an der Untermainanlage, sodass hier

ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung

stehen. Durch die große Anzahl an breiten Stra-

ßen, die das gesamte Gebiet durchziehen, zeigt

sich zudem eine geringe Fußgängerqualität. Der

Fußgängerfluss wird durch die querverlaufenden

Straßen immer wieder gestört und weist damit

kein ganzheitliches Netz auf.

5.3.1 VERKEHR
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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Die Fußgängerfreundlichkeit wird darüber hinaus

durch eine hohe Anzahl an Bauprojekten erheb-

lich verringert, da teilweise keine Ausweichmög-

lichkeiten oder alternative Gehwege vorhanden

sind, sodass der Autoverkehr weiterhin dominiert.

Diese negative Gegebenheit zeigt sich vor allem

im Zentrum des Bankenviertels in der Neuen

Mainzer Straße und Junghofstraße. Aufgrund der

geringen Entfernung lässt sich das Gebiet den-

noch sehr gut fußläufig erschließen.

TIEFGARAGEN

Durch die hohe Anzahl an Bürohochhäusern

lässt sich innerhalb des Gebietes eine ebenso

hohe Anzahl an Tiefgaragen beobachten (vgl.

Abb. 66). Die Ein- und Ausfahrten erstrecken

sich über das gesamte Untersuchungsgebiet und

stellen Unterbrechungen des Fußgängerflusses

dar. Die Breite der Ein- und Ausfahrten sowie

schlechte Sichtverhältnisse führen dazu, dass

der motorisierte Individualverkehr weiterhin Vor-

rang hat und sich damit negativ auf das Fuß-

gängererlebnis auswirkt. Aufgrund der Größe der

Gebäude und damit korrespondierenden hohen

Anzahl an Mitarbeitern weisen die Fassaden

mehrere Ein- und Ausfahrten auf, sodass diese

einen insgesamt großen Anteil der Gebäude-

seiten einnehmen.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,
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Durch die bereits beschriebene innerstädtische

Lage des Bankenviertels zeigt sich ein ebenso

gut ausgebautes ÖPNV-Netz. Innerhalb des Ge-

bietes gibt es drei Verkehrsknotenpunkte, die das

Gebiet in wenigen Minuten voll erschließen. Da-

bei handelt es sich zum einen um die Alte Oper,

von der aus die U-Bahn-Linien U6 und U7 sowie

mehrere Buslinien fahren. Südlich davon befindet

sich die Taunusanlage, die durch einen S-Bahn-

Zugang zusätzlich über einen Anschluss an das

Regionalnetz verfügt und damit vor allem für

Pendler einen wichtigen Verkehrspunkt darstellt.

Hierüber erfolgt auch eine Direktverbindung zum

Hauptbahnhof, der innerhalb von einer Minute

erreicht wird. Von der Taunusanlage aus fahren

ebenfalls zwei Nachtbuslinien.

Den dritten Knotenpunkt bildet der Willy-Brandt-

Platz, der von U-Bahn, Tram und Bus angefahren

wird. Auch hierüber erfolgt eine Direktverbindung

durch die Straßenbahn zum Hauptbahnhof, und

über die U-Bahn in die Innenstadt. Die Linien U1,

U2, U3 und U8 führen in den Norden und Süden

Frankfurts und teilweise über die Stadtgrenzen

hinaus, während die Linien U4 und U5 die West-

Ost-Verbindungen Richtung Innenstadt überneh-

men. Der Hauptbahnhof, von dem aus ebenfalls

Anschluss an das Fernverkehrsnetz besteht, ist

durch öffentliche Verkehrsmittel innerhalb von

wenigen Minuten und zu Fuß in ca. 10 Minuten zu

erreichen. Durch die Vielzahl an S-Bahn-, U-

Bahn, Straßenbahn- und Buslinien, wird das

Frankfurter Bankenviertel nahezu zu allen Tages-

und Nachtzeiten mit der Umgebung verknüpft

und weist damit eine hervorragende Erschlie-

ßung auf.

5.3.1 VERKEHR
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Wie bereits erläutert, wird das Frankfurter Ban-

kenviertel vom westlichen Anlagenring durch-

zogen. Diese öffentliche Grünfläche, die einem

Park gleicht, ermöglicht einen großen Aufent-

haltsort mitten in der Stadt. Der angrenzende

Rothschildpark im Norden des Gebietes knüpft

nahezu nahtlos an die Wallanlage an und bietet

mit seinen 4,5 Hektar einen weiteren wichtigen

öffentlichen Park Frankfurts. Im westlich geleg-

enen Westend zeigen sich weitere kleine Grün-

flächen, die vor allem als Spielplätze genutzt

werden. Der östliche Rand des Untersuchungs-

gebietes weist ebenfalls eine große Dichte an

Plätzen auf, die jedoch hauptsächlich asphaltiert

sind, aber durch eine mäßige Anzahl an Bäumen

versuchen, einen grünen Charakter zu ent-

wickeln. Hierbei zu nennen ist die Platzfolge

Roßmarkt, Goetheplatz und Rathenauplatz, die

ineinander übergreifen und damit einen großen

Platzraum bilden. Auch der Opernplatz mit an-

grenzender Freßgass‘ weist insgesamt eine hohe

Aufenthaltsqualität auf.

Viele der vorrangig aspahltierten Plätze werden

jedoch aufgrund ihrer verkehrsgünstigen Lage

als Durchgangsorte genutzt. Hierzu gehört auch

der südlich gelegene Willy-Brandt-Platz, der

ebenfalls nur noch für Fußgänger und Radfahrer

passierbar ist und durch sein kaltes Erschei-

nungsbild ohne Begrünung, keinen Grund bietet,

sich dort längerfristig aufzuhalten.

Hinzu kommt eine gewisse Anzahl an Passagen,

die interessante Stadträume darstellen und wich-

tige Vernetzungen sowie Wegeverbindungen bil-

den. In und in unmittelbarer Umgebung des Ban-

kenviertels befinden sich insgesamt fünf Passa-

gen, die vor allem im östlichen Bereich, entlang

der Einkaufs- und Flaniermeilen Goethestraße,

Neue Rothofstraße und Fressgaß’ verortet sind.

5.3.2 AUFENTHALTSORTE
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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Der geplante Quartiersplatz des Neubauprojek-

tes FOUR, der eine private Fläche mit öffent-

lichem Gehrecht darstellt, wird durch seine zen-

trale Lage zukünftig ebenfalls zu einer positiven

Aufenthaltsqualität im Bankenviertel beitragen

und neue Wegebeziehungen innerhalb des ge-

samten Viertels schaffen.

Neben diesen öffentlichen Grün- und Platz-

flächen sind im Bankenviertel auch vereinzelt

private Plätze zu finden, die über ein öffentliches

Gehrecht verfügen und damit auch von der

Öffentlichkeit genutzt werden können. Hierzu ge-

hört das Maintor-Areal im Süden sowie das Ge-

lände des MainBuilding nordwestlich der Taunus-

anlage (vgl. Abb. 73 und 74). Diese Platzräume

zeichnen sich durch vorwiegend asphaltierte

Flächen aus, die in den Erdgeschosszonen keine

bis wenige öffentliche Nutzungen aufweisen.

Durch dieses kalte Erscheinungsbild wirken die

Plätze sehr introvertiert sowie unbelebt und

stellen dadurch keine attraktiven Aufenthalts- so-

wie Verweilmöglichkeiten dar.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,

ÖFFENTLICHE PLATZRÄUME

Einige der zuvor genannten zentralen Platz- und

Grünräume werden im Folgenden hinsichtlich

ihrer Erscheinungsbilder, Eigenschaften und

Interaktion mit den Erdgeschosszonen in de-

taillierter Weise analysiert und erläutert.

OPERNPLATZ

Der Opernplatz bietet durch seine große Fläche

und Weite einen zentralen Aufenthaltsort am

nördlichen Ende des Frankfurter Bankenviertels.

Im Zentrum steht die Alte Oper als öffentliche

Kultureinrichtung, die den Platz vor allem in den

Abendstunden belebt. An der östlichen Gebäu-

deseite ist eine gastronomische Einrichtung in

der Erdgeschosszone angesiedelt, die den an-

grenzenden Platz aufgrund ihrer Außenbestuh-

lung bespielt. Diese Belebung wird von weiteren

gastronomischen Betrieben in den Randzonen

östlich der Alten Oper gestärkt und verleiht dem

Platz damit einen besonderen Verweilcharakter.

Aufgrund dieser baulichen Einfassung entsteht in

diesem Bereich eine Art zweiter Platzraum, der

sich vom vorderen Bereich des Opernplatzes

abgrenzt.

Der Lucae-Brunnen, der sich in der Mitte des

Opernplatzes befindet, bietet darüber hinaus

eine weitere Verweilmöglichkeit, von dem aus

man das Innenstadt-Geschehen beobachten

sowie einen Blick in die grüne Wallanlage ge-

nießen kann.

Seit August 2021 befindet sich darüber hinaus

ein Beach-Club als temporäre Nutzung am Ran-

de des Platzes, der für eine weitere Belebung

sorgt und damit die gesamte Platzqualität zu-

sätzlich aufwertet.

Bis auf den Lucae-Brunnen und einzelnen Sitz-

bänken im westlichen Randbereich befinden sich

jedoch kaum Sitzmöglichkeiten auf dem Opern-

platz, wodurch dieser vorrangig als Durchgangs-

ort und beliebtes Fotomotiv genutzt wird.

PLATZFOLGE RATHENAUPLATZ -

GOETHEPLATZ - ROSSMARKT

Die Platzfolge von Rathenauplatz, Goetheplatz

und Roßmarkt im östlichen Bereich des Gebietes,

die insgesamt eine Fläche von 20.000 m² ein-

nimmt, befindet sich zwar nicht direkt im defi-

nierten Untersuchungsgebiet, wirkt aber auf-

grund ihrer Randlage aktiv auf diesen ein.

RATHENAUPLATZ

Der Rathenauplatz wird durch die Börsenstraße

von der Fressgaß’ getrennt und dient aufgrund

seiner Lage primär als Querungsort, um in die

westlich angrenzenden Haupteinkaufsstraßen zu

Abb. 74: Maintor-Areal (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 75: Aktive Randzonen am Opernplatz (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 77: Gibson Beach Club am Opernplatz (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 76: Lucae-Brunnen mit Sitzmöglichkeiten (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 73: Privater Platzraum MainBuilding (eigene Aufnahme 2021)
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gelangen. Bis auf einzelne Bäume entlang der

Biebergasse sowie mobilen „vertikalen Gärten“,

die zum einen Sitzmöglichkeiten bieten, zum

anderen jedoch vorrangig der Kühlung der Um-

gebung dienen, ist der gesamte Platz mit Pflas-

tersteinen bedeckt. Weitere Sitzmöglichkeiten

werden durch eine Mauerkonstruktion sowie ein-

zelnen runden Bänken geschaffen, deren Anord-

nung jedoch etwas willkürlich gewählt wirkt.

Meist wird der Rathenauplatz daher für kurze

Mittags- oder Einkaufspausen genutzt.

GOETHEPLATZ

Der Goetheplatz hingegen, der sich in der Mitte

der Platzfolge befindet, lädt durch seinen unbe-

festigten Boden, einer großen Anzahl an Bäumen

sowie attraktiven Sitzmöglichkeiten und einem

umliegenden gastronomischen Angebot zum

Verweilen ein. Auch das zentral gelegene

Goethe-Denkmal bietet durch das Vorhanden-

sein von mehrere Stufen zusätzliche Aufenthalts-

möglichkeiten. Aus diesem Grund wird der Platz

verstärkt als Treffpunkt und nicht vorrangig als

Durchgangsort genutzt. Aktive Erdgeschoss-

zonen in Form von Einzelhandels- und Gastro-

nomienutzungen beleben den Platz zusätzlich

und geben ihm dadurch eine wichtige Funktion.

ROSSMARKT

Der Roßmarkt bildet den südlichsten Platz der

Folge ab und kennzeichnet sich, ähnlich dem

Rathenauplatz, durch ein eher kaltes Erschei-

nungsbild aufgrund fehlender Begrünung. Auch

dieser wird auf seiner südlichen Seite von aktiven

Erdgeschosszonen eingefasst und bietet durch

gemauertes Sitzmobiliar die Möglichkeit zum ak-

tiven Verweilen. Ein weiteres Denkmal, das sich

in der Mitte des Platzes befindet, bespielt den

Platz zusätzlich. Darüber hinaus wird der Roß-

markt auch regelmäßig als Festplatz genutzt. Ak-

tuell findet hier beispielsweise das „Grüne Soße

Festival“ statt, weshalb dem Roßmarkt eine wei-

tere besondere Funktion zukommt.

Der geplante Quartiersplatz des Projektes FOUR

wird sich in nächster Umgebung des Roßmarktes

befinden, weshalb es abzuwarten bleibt, wie sich

diese Plätze gegenseitig ergänzen und beein-

flussen.

KAISERPLATZ

Den Kaiserplatz erreicht man über die Kaiser-

straße, die sich dem Roßmarkt in südlicher Rich-

tung anschließt. Dieser Platz ist deutlich kleiner

dimensioniert und wird ebenfalls von aktiven Erd-

geschosszonen belebt. Der angrenzende Star-

bucks bietet durch seine weitläufige Außenbe-

stuhlung Möglichkeiten des Verweilens. Auch

hier befindet sich keine Begrünung und der Platz

weist eine durchgehende Pflasterung auf. Der

Brunnen, der sich ebenfalls auf dem Kaiserplatz

befindet, wird durch Zäune umgeben, wodurch

keine Sitz- oder allgemeine Verweilmöglichkeiten

bestehen. Die einspurige Kaiserstraße verschafft

jedoch eine weitaus ruhigere Atmosphäre als

dies beispielsweise bei der Platzfolge Rathenau-

platz, Goetheplatz und Roßmarkt der Fall ist.

WILLY-BRANDT-PLATZ

Der Willy-Brandt-Platz bildet als wichtigen Kno-

tenpunkt einen bedeutsamen Platz innerhalb des

Bankenviertels. Die Nähe zum Main und zur

Innenstadt sowie ein direkter Blick auf die Skyline

stärken diese Bedeutung. Die Funktion als Kno-

tenpunkt wird durch die U-Bahn-Station, aber vor

allem durch die Tramschienen, die über den

gesamten Platz hinweg verlaufen, sichtbar. Im

Süden wird der Willy-Brandt-Platz durch die

Städtischen Bühnen begrenzt, die, ähnlich wie

die Alte Oper, eine wichtige Kulturstätte dar-

stellen. Auffällig ist, dass sich das Gebäude auf

einer tieferliegenden Ebene befindet, wodurch

eine Abtrennung zum restlichen Bereich des

Platzes deutlich wird. Die gesamte Fassade auf

dieser Seite weist jedoch keine öffentlichen

Nutzungen oder Fensterfronten auf. Dadurch

schottet sich das Gebäude vom öffentlichen

Raum ab, wodurch keine Interaktion stattfindet.

Nördlich grenzt der Willy-Brandt-Platz an die

Wallanlage sowie den Eurotower. Dieser sorgt

ebenfalls durch geschlossene Erdgeschosszo-

nen für eine triste und monoton wirkende Atmo-

sphäre und Gestaltung. Entlang der Wallanlage

befinden sich Sitzstufen, die es ermöglichen, sich

aktiv aufzuhalten. Diese wenden sich jedoch von

der zentralen Grünfläche ab und fokussieren

ihren Blick Richtung Platz und Städtische Büh-

nen. Hierdurch wird erneut eine Trennwirkung

zwischen Platz und Grünfläche erzeugt. Durch

sein beschriebenes Aussehen und wenigen

attraktiven Angeboten bietet der Willy-Brandt-

Platz keinen Grund, sich hier aktiv aufzuhalten

und wird damit vorrangig als Durchgangsort

genutzt.

Abb. 78: Sitzelemente auf dem Rathenauplatz (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 79: Aufenthaltsqualität am Goetheplatz (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 80: Grüne Soße Festival auf dem Roßmarkt (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 81: Unbegrünter Kaiserplatz (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 83: Unattraktive Sitzstufen entlang der Wallanlage (eigene Aufnahme
2021)

Abb. 82: Städtische Bühnen am Willy-Brandt-Platz (eigene Aufnahme 2021)
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,

KULTURELLE EINRICHTUNGEN

Innerhalb des Bankenviertels zeigt sich eine gro-

ße Konzentration an kulturellen Einrichtungen,

die ebenfalls einen entscheidenden Einfluss auf

die Qualität des öffentlichen Raums ausüben (vgl.

Abb. 87). Das Viertel beherbergt mit den Städti-

schen Bühnen, der Alten Oper sowie dem English

Theatre die bedeutendsten Kulturstätten der

Stadt. Ein gewisses Cluster zeigt sich dabei vor

allem im südlichen Bereich, in der Nähe des

Mainufers, und weist damit eine Verbindung zum

gegenüberliegenden Museumsufer auf.

Einzelne Museen verfügen über Dependancen in

den Erdgeschosszonen von Hochhäusern. Hier-

zu gehört zum einen der MMK-Tower, eine De-

pendance des Museums für Moderne Kunst in

der Sockelzone des Taunusturms sowie zukünftig

eine Dependance des Museums für Weltkulturen

im geplanten Neubauprojekt „Veritas“ (vgl. hierzu

Kapitel 5.3.5).
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WALLANLAGE

Als zentrale Grünfläche Frankfurts spielt der

Anlagenring für die Stadt eine bedeutende Rolle.

Die Wallanlagen zeichnen den ehemaligen Ver-

lauf der Frankfurter Stadtmauern nach und legen

insgesamt eine Strecke von fünf Kilometern

zurück. Die weitläufigen Wiesenflächen sowie der

hohe Baumbestand lassen die umlaufende

Wallanlage wie einen großflächigen Park wirken.

Diese Grünfläche entstand, nachdem zwischen

1806 und 1812 alte Befestigungswerke mili-

tärisch sinnlos geworden waren und demzufolge

öffentliche Grünflächen als Ersatz angelegt

wurden. Anschließend wurde 1827 die so ge-

nannte „Wallservitut“ beschlossen, die die Wall-

anlagen vor einer Bebauung schützen (Göpfert

und Leclerc 2020). Daraufhin entstand eine

Trennung der Innenstadt von den umliegenden

Stadtteilen Westend, Nordend, Ostend und dem

im Westen gelegenen Bahnhofsviertel. Die Re-

gelung sieht vor, dass am Rande der Grünan-

lagen liegende Grundstücke höchstens 15 Meter

tief bebaut werden dürfen.

Jedoch gibt es in dieser Reglung den Fall von

bestimmten Ausnahmen, sodass beispielsweise

die Alte Oper sowie die Städtischen Bühnen in

die Wallanlagen gebaut werden durften. Diesen

Eingriffen muss jedoch ein öffentliches Interesse

vorausgehen (Göpfert und Leclerc 2020). Ins-

gesamt lässt sich der Ring in sieben Bereiche

einteilen, die in Abb. 84 dargestellt und nach den

ehemaligen Stadttoren benannt sind. Die Unter-

mainanlage, Gallus- und Taunusanlage bilden

den westlichen Bereich des Anlagenrings und

ähneln aufgrund der seitlich angeordneten Hoch-

häuser dem New Yorker Central Park. Innerhalb

der Anlage befinden sich viele Kunstwerke in

Form von Skulpturen und Brunnenanlagen.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,
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Abb. 84: Bereiche der Wallanlage (eigene Darstellung 2021)

Abb. 85: Blick in die Gallusanlage (eigene
Aufnahme 2021)

Abb. 86: Denkmal in der Taunusanlage (eigene
Aufnahme 2021)

Abb. 87: Kulturelle Einrichtungen im Frankfurter Bankenviertel (eigene
Darstellung 2021)

Abb. 88: English Theatre an der Taunusanlage (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 89: Dependance des Museums für Moderne Kunst im Sockel des
TaunusTurms (eigene Aufnahme 2021)



Das Bankenviertel weist insgesamt eine hohe

Anzahl an privaten Erdgeschossnutzungen auf,

die damit keinen Anziehungspunkt für die Bevöl-

kerung bieten. Eine Konzentration verschie-

dener öffentlichen Nutzungen lässt sich jedoch

am äußersten östlichen sowie westlichen Rand

des Gebietes beobachten. Diese Schwerpunkte

liegen zum einen im Westen gelegenen Bahn-

hofsviertel, das sich durch eine kulturelle, gastro-

nomische Diversität auszeichnet und ein hohes

Angebot an verschiedenen Dienstleistungen auf-

weist. Im Osten grenzt das Bankenviertel an die

Innenstadt, die ebenfalls über ein vielfältiges An-

gebot verschiedenster Nutzungen verfügt. Insge-

samt fällt zusätzlich auf, dass sich rund um Platz-

situationen eine höhere Dichte an Erdgeschoss-

nutzungen befindet (Kaiserplatz, Goetheplatz,

Roßmarkt und Alte Oper).

Das Zentrum des Bankenviertels hingegen kenn-

zeichnet sich überwiegend durch geschlossene,

private Erdgeschosszonen, die für die Bevöl-

kerung nicht zugänglich sind (vgl. Abb. 90). Dies

betrifft vor allem die Hochhäuser entlang der

nördlichen Neuen Mainzer Straße. Der Süden

des Untersuchungsgebietes hat sich durch die

Ansiedlung des Jüdischen Museums sowie des

Schauspielhauses am Willy-Brandt-Platz zu

einem „Kultur-Hotspot“ entwickelt, der eine große

Bedeutung für die Durchmischung des Gebietes

einnimmt. Dennoch zeigt sich hier eine eher

introvertierte Bauweise und das Fehlen von wei-

teren öffentlichkeitswirksamen Nutzungen mit

ansprechenden Fassaden, sodass sich diese Ge-

bäude ebenfalls vom öffentlichen Raum abwen-

den.

Hinzu kommt eine insgesamt große Maßstäb-

lichkeit, die durch große Hallen und Lobbys in

den Erdgeschossen wenig Leben in das Viertel

bringt. Die Ansiedlung von Dienstleistungsnutz-

ungen in Form von Bankfilialen, die sich meist in

den Erdgeschossen des jeweiligen Hauptge-

bäudes der Anbieter befinden, stellen ebenfalls

einen großen Anteil in den Erdgeschosszonen

dar, da diese Nutzungen über relativ große

Flächen verfügen.

Im Folgenden werden einzelne Schwerpunkt-

räume hinsichtlich ihrer Nutzung und Gestaltung

im Erdgeschoss betrachtet.

5.3.3 ERDGESCHOSSZONEN
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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SCHWERPUNKTRÄUME

BAHNHOFSVIERTEL

Das Bahnhofsviertel mit der Kaiser-, und

Münchener Straße verfügt insgesamt über inter-

essant gestaltete Erdgeschosszonen, die sich

von den darüberliegenden Geschossen abgren-

zen. Durch eine gründerzeitliche Bebauungs-

struktur sind die Erdgeschosse überwiegend

durch Gastronomie- oder Handelsflächen ge-

prägt, während in den oberen Geschossen

gewohnt oder gearbeitet wird. Somit stellen sie

typische Geschäftshäuser aus den 1950er Jah-

ren dar. Der Großteil wird jedoch von Gastro-

nomiebetrieben eingenommen, die über eine be-

sondere Vielfalt verfügen, sodass hier ein reiches

Angebot an verschiedensten Möglichkeiten be-

steht.

Neben Gastronomiebetrieben verfügt das Bahn-

hofsviertel darüber hinaus über eine hohe Dichte

an Dienstleistungsbetrieben wie Friseure oder

Reinigungen. Auch einzelne Beherbergungsbe-

triebe sind in der Münchener Straße zu finden.

Durch das vielseitige Angebot findet hier bis in

die späten Abendstunden ein aktives Straßen-

leben statt. Die Kaiserstraße besitzt als Haupt-

verbindung innerhalb des Bahnhofsviertels zu-

dem überbreite Gehwege, die eine Stadt auf

Augenhöhe aktiv erleben lassen.

Der hohe Baumbestand verleiht der Straße

zudem einen Alleencharakter. Je weiter man sich

vom Hauptbahnhof entfernt, desto schwächer

wird die Passantenfrequenz trotz anhaltender

Dichte von aktiven Erdgeschosszonen.

NEUE ROTHOFSTRASSE UND

GOETHESTRASSE

Eine besondere Stellung nehmen die Goethe-

straße und Neue Rothofstraße ein. Diese Straßen

sind vorrangig durch hochpreisige Einzelhandels-

nutzungen geprägt. Vor allem in der Goethe-

straße reihen sich Luxus-Markenläden, die sich

durch ihre ansprechenden Fassaden auszeich-

nen, nahtlos aneinander. Die jeweiligen Ge-

schäfte weisen vereinzelt überdimensionale Ein-

gänge und Fassaden auf, sodass teilweise eine

anonyme Atmosphäre entsteht, die es dem

Fußgänger nur schwer ermöglicht, mit der an-

grenzenden Nutzung in Verbindung zu treten und

damit eine marginale Schwelle bilden. Insgesamt

jedoch zeigt sich ein bunter Mix von Geschäften,

die dem Einkaufserlebnis dienen. Die angesie–

delten Einzelhandelsnutzungen sind dabei vor-

rangig der Modebranche zuzuordnen.

Die Neue Rothofstraße, die 2018 fertiggestellt

wurde, verläuft parallel zur Goethestraße und

verfügt, im Gegensatz zur Goethestraße, auch

über neue gastronomische Konzepte, die sich je-

doch, entsprechend den Modemarken, eben-

falls im hochpreisigen Segment befinden. Das

Konzept und Erscheinungsbild erinnert an angel-

sächsische Finanzmetropolen, die oftmals eine

hohe Konzentration an bestimmten Herrenaus-

stattern oder Schneidereien aufweisen. Darin

offenbart sich ein Fokus auf eine bestimmte

Klientel – nämlich Bankkaufleute, Juristen und

Berater.

Zuvor war die Neue Rothofstraße eine Hinter-

hofgasse, die Fußgängern kaum bekannt war und

demzufolge gemieden wurde. Durch die Ansied-

lung der Mode- und Gastronomielokale sowie

einem neuen Hotel inklusive öffentlicher Bar im

Erdgeschoss entstand eine Einkaufsstraße, die

mit neuen Angeboten, die dennoch hauptsäch-

lich einer Nutzung zuzuordnen sind, einen neuen

Aufenthaltsort in der Stadt darstellt. Diese Neu-

entwicklung betrifft jedoch nur den vorderen Be-

reich der Neuen Rothofstraße. Besonders der

östliche Bereich kennzeichnet sich weiterhin

durch rückseitige Gebäude, deren Hauptadresse

und damit Vorderseite von der Goethestraße aus

erschlossen werden.

NEUE MAINZER STRASSE UND

TAUNUSANLAGE

Als Problemzone lässt sich vor allem die

Bankenklamm entlang der Neuen Mainzer Straße

sowie der gegenüberliegende Bereich entlang

der Taunusanlage identifizieren. Dieser Bereich

wird von Bürotürmen dominiert und ist ganz-

heitlich der Büronutzung zugeschrieben. Dem-

entsprechend lässt sich hier eine starke Mono-

struktur beobachten, die unbelebte Straßen und

wenig Aufenthaltsmöglichkeiten mit sich bringt.

Je mehr man sich Platzräumen, wie dem Willy-

Brandt-Platz im Süden oder dem Kaiserplatz im

Osten nähert, desto eine stärkere Konzentration

an aktiven, öffentlichen Erdgeschosszonen ist

erkennbar. Fehlende Aufenthaltsqualitäten wer-

den in diesem Bereich vor allem durch die stark

befahrene Neue Mainzer Straße sowie Taunus-

anlage verursacht, die es durch den angren-

zenden Lärm sowie sehr schmalen Bürgerstei-

gen hier nur schwer zulassen, öffentlichkeitswirk-

same Erdgeschossnutzungen anzusiedeln, da

kaum Platz hierfür vorhanden ist.

Darüber hinaus fällt auf, dass sich der Bereich ab

Japan Tower bis zum Bürohaus an der Alten Oper

zur Wallanlage hin nahezu komplett abschottet.

Der Grund hierin liegt in hohen Sicherheitsan-

forderungen der Unternehmen, die ebenfalls am

Abb. 91: Vielfältige Fassaden im Bahnhofsviertel (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 92: Erdgeschosszonen in der Goethestraße (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 93: Neue Rothofstraße (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 94: Geschlossene und verspiegelte Erdgeschosszone im MainTower
(eigene Aufnahme 2021)
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Eurotower sehr deutlich werden. Auch westlich

der Wallanlagen zeigt sich dieses Phänomen vor

allem um den Bereich des Geländes der Deut-

schen Bundesbank (Skyper Hochhaus). Die Erd-

geschosse werden in diesem Bereich oftmals

durch Tiefgarageneinfahrten, allgemeinen Andie-

nungszonen, Technikräumen und überdimensio-

nalen Lobbys belegt. Hierdurch läuft man meh-

rere Meter an geschlossenen, dunklen Erdge-

schosszonen vorbei, wodurch Wegezeiten zum

einen länger wahrgenommen werden und zum

anderen keinen Grund bieten, sich in diesem

Straßenraum aufzuhalten. Den Passanten wird

durch die große Anzahl an privaten Nutzungen

damit ein interessantes Stadtleben nahezu ver-

wehrt.

Einzelne Ausnahmen zeigen sich am Beispiel des

Marienturms sowie Taunusturms, die beide zu

der neuen Generation der Hochhäuser gehören

und nach 2010 entstanden sind. Der Marientum

öffnet sich dabei sowohl zur Vorder- als auch

Rückseite des Gebäudes, während der Taunus-

turm in seinen Erdgeschossbereichen über einen

Ableger des Museums für Moderne Kunst sowie

einem Café verfügt und damit erheblich zur Be-

lebung des Bankenviertels beiträgt. Eine wich-

tige Maßnahme bei der Ansiedlung der öffent-

lichen Erdgeschosszonen bestand vor allem in

der Ausrichtung zur Wallanlage. Diese Gebäude-

seite stellt zwar die eigentliche Rückseite des

Gebäudes dar, trägt jedoch durch die angren-

zende Grünfläche zu einer erheblichen Aufent-

haltsqualität bei. In der adressbildenden Vorder-

seite entlang der Mainzer Straße wurden in-

folgedessen Notausgänge und Tiefgaragenein-

fahrten platziert. Diese Art der Entwicklung zeigt

sich, wie bereits erwähnt, in den neueren Hoch-

hausbauten (ab 2010), die vorhandene Quali-

täten des öffentlichen Raums nutzen und diese

damit gleichzeitig weiter ausbauen.

MAINZER LANDSTRASSE UND WESTEND

Die Mainzer Landstraße charakterisiert sich ähn-

lich wie die Neue Mainzer Straße durch ihre hohe

Anzahl an Hochhäusern. Allerdings sind diese an

der Mainzer Landstraße in einer weitaus gerin-

geren Dichte angesiedelt und werden durch klei-

nere Bebauungen entzerrt.

In den öffentlich zugänglichen Erdgeschoss-

zonen dieses Bereichs findet man überwiegend

Gastronomiebetriebe oder Fitnessstudios. Wenn

man sich dem nördlich gelegenen Opernplatz

nähert, lässt sich eine Zunahme aktiver Erd-

geschosszonen mit entsprechendem Nutzungs-

mix beobachten. Hierbei zu nennen ist vor allem

der östliche Teil der Bockenheimer Landstraße,

der über ein gutes gastronomisches Angebot

verfügt, das vor allem zu Mittagszeiten sehr stark

genutzt wird.

Eine allgemeine Besonderheit entlang der Mainz-

er Landstraße sind vor allem Sozialeinrichtungen

in Form von Kitas, die sich im hinteren Bereich

der Bürotürme befinden. Hierdurch wird den

Arbeitnehmern ermöglicht, Berufs- und Privat-

leben besser miteinander verbinden zu können.

Der Zimmerweg, zwischen Trianon und FBC

verfügt über eine ungewöhnlich hohe Dichte an

aktiven, öffentlichen Erdgeschossnutzungen, wie

eine Wein- und Cafébar, ein Blumengeschäft und

Dienstleistungsnutzungen in Form eines Friseurs

und einer Reinigung. Dadurch entsteht eine

attraktive Straße. Je nördlicher man sich von der

Mainzer Landstraße wegbewegt, desto stärker

nimmt die Konzentration an Erdgeschossnutz-

ungen ab, welche vor allem von Wohnnutzungen

abgelöst wird. Einzelne Büronutzungen tragen

darüber hinaus ebenfalls zu einem inaktiven

Straßenleben bei.

NÖRDLICHES MAINUFER

Entlang und in unmittelbarer Nähe des Mainufers

reihen sich diverse Kultureinrichtungen. Das

Jüdische Museum, das Schauspielhaus, die Ko-

mödie sowie das Kulturzentrum „basis“ bilden

dabei eine Auswahl an kulturellen Angeboten, die

sich in einem engen Radius befinden (vgl. Abb.

87). Die Produktions- und Ausstellungsplattform

„basis“ bietet zum einen kostengünstige Arbeits-

räume für junge Kreative an und organisiert ver-

schiedene Ausstellungsformate in Form von Kon-

zerten, Lesungen oder Vorträgen. Im Erdges-

choss des Gebäudes in der Gutleutstraße befin-

den sich Ausstellungsräume, die für Workshops,

Vortragsreihen oder andere künstlerische Aktivi-

täten genutzt werden (basis e.V. o.J.).

Diese Nutzungen tragen wesentlich zur Belebung

des Viertels bei. Dennoch fällt auf, dass sich ins-

besondere die Eingänge der Kulturgebäude zum

Straßenraum hin nur bedingt öffnen, da sie bis

auf einzelne Ausnahmen in Form von gastrono-

mischen Angeboten entlang der südlichen Neuen

Mainzer Straße eine privat wirkende Fassade

aufweisen und damit einen introvertierten Cha-

rakter besitzen.

Abb. 95: Großflächige Funktionsräume in der Neuen Mainzer Straße
(eigene Aufnahme 2021)

Abb. 96: Belebtes Café im Erdgeschoss des TaunusTurms (eigene
Aufnahme 2021)

Abb. 97: Gastronomienutzung in der Bockenheimer Landstraße (eigene
Aufnahme 2021)

Abb. 98: Gastronomienutzung im Erdgeschoss des Marienturms (eigene
Aufnahme 2021)

Abb. 100: Eingang des Schauspielhauses in der Hofstraße (eigene
Aufnahme 2021)

Abb. 99: Kleinteilige Erdgeschossnutzungen im Zimmerweg (eigene
Aufnahme 2021)

Abb. 101: Abweisende Fassaden in der Hofstraße (eigene Aufnahme 2021)



Im Bankenviertel gibt es bereits eine Reihe von

individuellen Konzepten, die zu einer Belebung

und Aufwertung des Viertels beitragen. Hierzu

gehört auch Elaine’s World, die mittlerweile inner-

halb des Untersuchungsgebietes fünf Gastrono-

miekonzepte eröffnet hat. Mit dem Elaine’s Deli im

Taunusturm starteten die Betreiber 2016 ihr

Geschäft und entdeckten daraufhin die Poten-

ziale des Bankenviertels für sich (Interview 9,

BE). Es folgten das Elaine’s Greenhouse in der

Junghofstraße, das im Stil eines Gewächshauses

errichtet wurde und auch über einen großen

Außenbereich verfügt. Die kleine Coffeebar

Elaine’s Room in der Neckarstraße, das Elaine’s

Takeaway in der Marienstraße sowie das You, Me

and the Ben-jamins, das sich in unmittelbarer

Nähe des Takeaway an der Mainzer Landstraße

befindet, machen das Konzept komplett. Mittler-

weile ist Elaine’s World von einem Geheimtipp zu

einem etablierten Akteur in der Frankfurter

Gastronomiewelt geworden und zieht das junge

wie auch ältere Publikum an.

Auffällig ist, dass alle Läden über eine relativ

kleine Größe verfügen und sich vor allem in den

Sockeln der Hochhäuser befinden.

PROZESS

Die Hauptkundschaft bestand anfangs aus-

schließlich aus den Mitarbeitern der im Taunus-

turm ansässigen Firmen, womit das Deli zunächst

den Charakter eines privaten Cafés erhielt. Der

Anspruch war jedoch, vor allem auch Außen-

stehende anzusprechen und ein Café für alle zu

sein. Um dieses Ziel zu erreichen, führten die

beiden Betreiber mehrere Maßnahmen durch, die

sich in einer Terrassenbestuhlung oder mehreren

Events zeigten. Den gewünschten Erfolg erreich-

ten sie etwa drei Jahre später (Interview 9, BE).

Ihre Inspiration entnehmen sie aus anderen

Städten, in denen vor allem Takeaway-Konzepte

den Standard darstellen und daher auch viele

internationale Geschäftsleute gewohnt sind.

Wichtig dabei ist es, eine Verbindung zu den

Gästen aufzubauen. Das Problem im Banken-

viertel sehen die Betreiber vor allem in der Wahr-

nehmung als Dienstleister oder als verlängerte

Kantine der Bürotürme. Auch der Taunusturm

verfügt über eine Kantine, die mit günstigeren

Preisen und einer Subventionierung der ansä-

ssigen Unternehmen punkten kann (Interview 9,

BE).

FALLBEISPIEL ELAINE’S WORLD
…im Gespräch mit einem Nutzer Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci

luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,

KAPITEL

Der damalige Eigentümer des Taunusturms legte

bereits bei der Entwicklung des Projektes viel

Wert darauf, ein Individualkonzept als Erdge-

schossfläche zu etablieren. Hierzu präsentierten

mehrere Unternehmen ihre Konzepte und konn-

ten sich damit für die Fläche bewerben.

HERAUSFORDERUNG „STANDORT

BANKENVIERTEL“

In vielen Köpfen der Menschen herrscht nach wie

vor das Bild des toten Bankenviertels, dessen

Öffnungszeiten spätestens um 15 Uhr enden.

Auch mit diesem Klischee haben viele Cafés

nach wie vor zu kämpfen. Hierzu braucht es vor

allem einen starken Willen, Hartnäckigkeit und

einfach Zeit, die zur Etablierung eines solchen

Konzeptes benötigt wird.

„Es war auch die größte Hürde zu Beginn

unserer Karriere, Außenstehende ins

Bankenviertel zu bekommen“

(Luel Mulugeta, Eigentümer Elaine’s World).

Die Konzepte von Elaine’s World dienen vielen als

Vorzeigebeispiel, sich an Orten niederzulassen,

die zunächst nicht erfolgsversprechend erschei-

nen. Doch gerade dieser Mut und Experimentier-

wille zahlt sich hinterher aus und bringt dem

Viertel und damit auch der gesamten Stadt eine

enorme Aufwertung (Stichwort Stadtrendite).

Hierzu gehört auch der Einbezug der Wallanlage,

die durch die direkte Ansiedlung des Delis von

vielen nun aktiver wahrgenommen und genutzt

wird.

„Obwohl man so zentral ist, ist man halt auch

schon sehr isoliert von allem, weil man ist ja

nur im Bankenviertel“

(Luel Mulugeta, Eigentümer von Elaine’s World).

Abb. 102: Logo Elaine’s World (Yadi Concept GmbH (o.J.)

Abb. 103: Elaine’s Deli im TaunusTurm (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 104: Elaine’s Greenhouse (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 105: Elaine’s Takeaway (eigene Aufnahme 2021)



5.3.4 ERDGESCHOSSZONEN
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FASSADEN

Auch die Gestaltung der Fassaden in den Erdgeschosszonen trägt, wie bereits in Kapitel 2.2.3 erläutert,

erheblich zum Erfolg der dahinterstehenden Nutzung bei. Darüber hinaus wird das gesamte Straßenbild

von den jeweiligen Fassaden bestimmt, womit gleichzeitig eine Interaktion zwischen öffentlichem Raum

und privater Nutzung stattfindet. Die Fassade verleiht dem Gebäude ein Gesicht und trägt damit

wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung bei. Aufgrund dessen wurden die Erdgeschossfassaden im

Frankfurter Bankenviertel anhand von drei Kategorien untersucht, die nach dem Prinzip von JAN GEHL

(2018a: 277) aufgestellt wurden:
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Bockenheimer Landstraße
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M
ainzer Straße

Taunusanlage

Junghofstraße

Goethestraße

Kategorie A: Aktiv und ansprechend

Kategorie B: Gemischt

Kategorie C: Passiv und langweilig

600 100 [m] N

KATEGORIE A - AKTIV UND
ANSPRECHEND

- Kleine Einheiten, viele Türen

- Vielfältige, gemischte Nutzungen

- Keine fensterlosen und nur
wenige passive Fassaden

- Überwiegend vertikal gegliederte
Fassaden

- Gute Details und Materialien

KATEGORIE B - GEMISCHT

- Große und kleine Einheiten

- Vereinzelte unterschiedliche
Nutzungen

- Etliche fensterlose und passive
Fassaden

- Minimal gegliederte Fassaden

- Wenige Details

KATEGORIE C - PASSIV
UND LANGWEILIG

- Großformen

- Keine bis kaum unterschiedliche
Nutzungen

- Fensterlose und passive
Fassaden

- Gleichförmige Fassaden ohne
Details und ohne Reiz

Abb. 106: Bewertung der Erdgeschossfassaden (eigene Darstellung 2021)
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Der größte Anteil der Erdgeschossfassaden im

Bankenviertel lässt sich Kategorie C zuordnen.

Hierbei handelt es sich zum einen um private

Nutzungen, die dementsprechend über keine

einsehbaren Fassaden verfügen, sondern haupt-

sächlich Gebäude mit dunklen Glasfassaden

ohne Details darstellen. Dies betrifft vor allem

Erdgeschosse entlang der Mainzer Landstraße

sowie vor allem den östlichen Bereich der Wall-

anlagen. Zu dieser Kategorie zählen jedoch bei-

spielsweise auch die Städtischen Bühnen sowie

das Basis-Kulturzentrum in der Gutleutstraße.

Trotz öffentlichkeitswirksamer Nutzungen in Form

von Kulturangeboten wirken die Fassaden sehr

abweisend und treten dadurch mit der Umge-

bung in keinen direkten Kontakt. Generell fällt auf,

dass sich das Erdgeschoss in Gebäuden dieser

Kategorie von den Obergeschossen nicht ab-

grenzt und die Fassaden demzufolge fließend in-

einander übergehen. Damit werden die Bedeu-

tung und Rolle der Erdgeschosszone in den

Hintergrund gerückt, womit diese auf den Pass-

anten wenig einladend wirken.

Auffällig ist, dass bei einer Vielzahl von Hoch-

häusern auf das Element der Arkade zurückge-

griffen wurde, um die Interaktion zwischen

Mensch und Gebäude zu erhöhen. Hierdurch

entsteht ein überdachter Gang, der auch als

Witterungs-Schutz dient. Dennoch zeigen sich

hinter diesen Übergangsräumen verspiegelte

Fenster, die nicht auf einen Zutritt in das Ge-

bäude ausgelegt sind. Dazwischen befinden sich

immer wieder Bereiche, die sich durch so ge-

nannte „gemischte“ Erdgeschossfassaden kenn-

zeichnen und der zweiten Kategorie zuzuordnen

sind.

Hierzu gehört beispielsweise die westliche Seite

des Taunusturms, die sich zur Wallanlage hin

öffnet sowie die bereits erwähnte Marieninsel.

Diese Bereiche zeigen zwar eine positive

Entwicklung auf, in dem sich interessante gastro-

nomische wie auch kulturelle Angebote dort

bereits angesiedelt haben, doch weisen auch

diese Fassaden keine Abgrenzung zu den Ober-

geschossen auf. Zudem lässt sich hier die Ver-

wendung von schwarzem Glas, eintönigen Ma-

terialien und wenigen Details beobachten. Der

zweiten Kategorie werden auch einzelne Be-

reiche der Luxus-Einkaufsstraßen Goethestraße

und Neue Rothofstraße zugeordnet. Die Erd-

geschosszonen dieses Fokusraums werden vor

allem von Großformaten dominiert, die kaum

unterschiedliche Nutzungen aufweisen. Dennoch

wird hier viel Wert auf eine große Fensterfront

gelegt, sodass eine hohe Transparenz vorhan-

den ist, die Neugierde weckt, weshalb der

überwiegende Teil dieses Straßenraums Kate-

gorie A zugeordnet werden kann.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,

Die Kategorie A lässt sich vor allem in Innen-

stadtnähe sowie im Bahnhofsviertel finden. Der

Großteil des Bahnhofsviertels weist aufgrund

seiner Gründerzeitstruktur viele, kleine Nutz-

ungseinheiten mit vertikal gegliederten Fassaden

auf, die zusätzlich die Außenbereiche mitnutzen

und damit den öffentlichen Raum erheblich be-

leben. Dies trifft auch, wie bereits angedeutet, auf

einen Großteil der Goethestraße, den Zimmer-

weg und den östlichen Teil der Bockenheimer

Landstraße zu. Ein großer Nutzungsmix, kleine

Details in Form von Markisen, Sitzbänken sowie

ein ansprechendes Farbkonzept laden in diesen

Straßenräumen zum Entdecken und Verweilen

ein.

Abb. 107: Fassade des Japan-Centers (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 108: Fassade des Marienforums (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 109: Detailreiche Erdgeschossfassaden in der Goethestraße (eigene
Aufnahme 2021)
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,

1. FOUR

HINTERGRUND

Knapp 50 Jahre wurde das heutige Entwick-

lungsareal von der Deutschen Bank genutzt und

aufgrund hoher Sicherheitsanforderungen von

der Bevölkerung abgeschirmt. Nach Aufgabe des

Firmensitzes 2017 stand eine städtebauliche

Neuordnung im Vordergrund, die der inner-

städtischen Lage gerecht werden sollte. Das

vorrangige Ziel bestand darin, ein dichtes,

gemischt genutztes Stadtquartier mit hohem

Wohnanteil zu errichten (Stadtplanungsamt

Frankfurt am Main 2018: 10).

Zu weiteren Zielen gehört die Ansiedlung publi-

kumsintensiver Erdgeschossnutzungen und, wie

bereits erwähnt, die Schaffung von innerstäd-

tischem Wohnraum, um die vorherrschende

Monostruktur des Bankenviertels aufzubrechen

Stadtplanungsamt Frankfurt am Main 2018: 7).

Mit der Erstellung des Bebauungsplans Nr. 702

Ä2 sollten diese Zielvorstellung umgesetzt und

abgesichert werden. Dieser trat 2019 in Kraft.

PLANUNGSPROZESS

Das Grundstück wurde 2015 vom Frankfurter

Projektentwickler Groß & Partner erworben, der

anschließend einen städtebaulichen Ideenwett-

bewerb ausschrieb. Der Gewinner des Wettbe-

werbs ist das niederländische Architekturbüro

UN-Studio, die in ihrem Entwurf vier Hochhäuser

zum Wohnen, Arbeiten und Erleben vorsehen. In

dem zukünftigen Quartier werden bis zu 1.000

Menschen wohnen und ca. 4.000 Beschäftigte

arbeiten (Groß & Partner 2020). Der höchste

Turm (T1) beträgt 233 Meter und beherbergt

Büroflächen auf 55 Stockwerken sowie eine

Foodhall in der Sockelzone. Es folgt der 172

Meter hohe T2 mit Mietwohnungen und einem

Hotel sowie der zweite Wohnturm T3 mit Eigen-

tumswohnungen und einem weiteren Hotel auf

31 Stockwerken. Das letzte Hochhaus (T4) bildet

ebenfalls einen reinen Büroturm, sodass insge-

samt eine Fläche von 213.000 m² entsteht (Groß

& Partner 2019). Die Abrissarbeiten fanden 2018

statt, während seit 2019 die Tiefbauarbeiten

laufen. 2024 soll die Fertigstellung erfolgen.

BESONDERHEITEN

Insgesamt entstehen über 600 Wohnungen, von

denen 30 % auf sozial geförderte Wohnungen

entfallen. Die zuvor erwähnte Foodhall erstreckt

sich über zwei Geschosse und wird entlang der

Junghofstraße zur Belebung beitragen. Hierfür ist

auch eine sich öffnen lassende Fassade geplant,

sodass man die Foodhall nach außen ausweiten

kann. Das so genannte Podium wird ebenso eine

Kindertagesstätte beherbergen. Darüber hinaus

entstehen zwei neue öffentliche Plätze (als Stadt-

und Quartiersplatz), die das gesamte Areal für

5.3.5 AKTUELLE PLANUNGEN UND
ENTWICKLUNGEN IM
BANKENVIERTEL
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FOUR

OPERNPLATZ 2

VERITAS

Wie bereits in Kapitel 5.1 erläutert, sollen zukünftige Projekte die Nutzungsmischung im Bankenviertel

verstärken und zudem vermehrt attraktive und lebendige Erdgeschosszonen entwickelt werden.

Innerhalb des Bankenviertels gibt es aktuell drei Projekte, die diesen Planungsgrundsatz anstreben und

damit zu einer Urbanität und Lebendigkeit im Viertel beitragen. Die Projekte befinden sich in unter-

schiedlichen Entwicklungsphasen und zudem an wichtigen städtebaulichen Räumen innerhalb des

Viertels. Darüber hinaus zeigt sich eine unmittelbare Nähe zueinander, sodass sich die zukünftigen

Wirkungen gegenseitig beeinflussen. Für einzelne Projekte (FOUR und Opernplatz 2) wurden Ge-

spräche mit den zuständigen Entwicklern geführt, um tiefere Einblicke in die jeweiligen Planungs-

prozesse zu erlangen.

1. FOUR

2. OPERNPLATZ 2

3. VERITAS

1

2

3

Abb. 110: Verortung der Projekte (eigene Darstellung 2021)

Abb. 111: Visualisierung Projekt FOUR
(Groß & Partner 2021)

Abb. 112: Verortung der Türme (Groß & Partner 2021)
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die Bevölkerung zugänglich machen. Unterstützt

wird diese Öffnung durch weitere innerstädtische

Wegebeziehungen sowie einer für die Allgemein-

heit zugänglichen Dachterrasse (Groß & Partner

2020). Die Plätze verfügen über ein öffentliches

Gehrecht, das gleichzeitig als Frequenzbringer

für die angesiedelten Erdgeschossnutzungen gilt.

Denn diese sind davon abhängig, inwieweit sie

auch für die Öffentlichkeit sichtbar sind. Die

Plätze sollen zukünftig auch für Events dienen

(Interview 6, PE). Der Stadtplatz, der an der

Großen Gallusstraße angeordnet ist, tritt durch

seine Lage in einen Dialog mit angrenzenden

Hochhäusern, wie dem Omniturm oder dem

Commerzbank-Tower.

Bevor die Abrissarbeiten begannen, etablierten

Groß & Partner Interimsnutzungen auf dem

Areal. Hierzu gehörten Konzerte, die Ansiedlung

eine Bar und das Freiluftkino Frankfurt (Groß &

Partner 2020). Somit wurde bereits im Vorfeld

des eigentlichen Projekts ein Zugang für die Be-

völkerung geschaffen.

2. Opernplatz 2

HINTERGRUND

Das Gebäude des ehemaligen Mövenpick-

Restaurant wurde 2019 von der SIGNA Prime

Selection AG erworben, nachdem Neubaupläne

des Voreigentümers Allianz Real Estate GmbH

gescheitert waren (Interview 4, PE). Dieser hatte

sich zuvor mehrere Jahre mit der Zukunft dieses

Standortes beschäftigt und hierzu bereits in Zu-

sammenarbeit mit der Stadt Frankfurt einen

Architektenwettbewerb ausgelobt. Der 1. Preis

ging an das Architekturbüro Baumschlager-

Eberle/be Berlin, dessen Entwurf in Abbildung

115 dargestellt ist (Allianz Real Estate GmbH

2016). Die neue Eigentümerin SIGNA über-

arbeitete den Entwurf in Form eines konkur-

rierenden Verfahrens, an dem Beteiligte des

damaligen Wettbewerbs, aber auch neue Büros

teilnahmen (Interview 4, PE).

PLANUNGSPROZESS

Der weitere Planungsprozess wird aktuell durch

eine Diskussion bzgl. der Bebauungshöhe unter-

brochen, da sich ggf. ein Hochhaus von bis zu 60

Metern auf dem Grundstück realisieren lässt.

Diese Möglichkeit wird aktuell vom Frankfurter

Stadtplanungsamt geprüft (Manus 2021). Auf-

grund der Nähe zur Alten Oper sowie der an-

grenzenden Wallanlage könnte die Verschattung

jedoch ein Problem darstellen. Falls die Reali-

sierung eines Hochhauses scheitert, besteht die

Vereinbarung, dass sich auf die zwischenzeit-

liche Basisplanung eines achtgeschossigen

Mixed-Use-Neubaus aus Büro, Einzelhandel und

Gastronomie konzentriert wird, für den bereits

eine genehmigte Planung vorliegt (Interview 4,

PE). Der Einbezug der Wallanlage bildet ebenfalls

einen weiteren Überarbeitungspunkt.

ZWISCHENNUTZUNGEN

Bis die finale Entscheidung fällt, belebt die SIGNA

das Grundstück mit verschiedenen Konzepten.

Im Sommer 2020 wurde die Erdgeschosszone für

sechs Monate mit verschiedenen To-Go-Kon-

zepten bespielt und damit Gastronomen kosten-

los die Möglichkeit gegeben, ihre Restaurants

auch an einem anderen Platz in der Stadt zu

präsentieren. Die Nutzungen waren bis in die

Nacht geöffnet und belebten den Opernplatz

damit auch in den Abendstunden (Rosendorff

2020). In diesem Jahr wird das nun freigeräumte

Grundstück als Beach-Club genutzt. Die Pop-

Up-Nutzung ist bis Ende Oktober geplant und

wird durch eine Bar sowie einem Restaurantbe-

trieb unter zwei Zelten ergänzt (Pohl 2021).

Natürlich ist es so, dass es da städtebauliche Auflgagen hinsichtlich der
Nutzungsmischung gab (…) und natürlich war da ganz klar auch die Vorgabe
dieser Öffnung und Reaktivierung dieses städtischen Quartiers in stückweit
Stadt auch der Stadt zurück zu geben.

STÄDTEBAULICHE VORGABEN

Die Stadt Frankfurt definierte hinsichtlich der

Öffnung des Areals konkrete Vorgaben, die in

einem Städtebaulichen Vertrag festgehalten wur-

den. Hierzu gehört unter anderem ein öffentlich

zugänglicher Dachgarten, aber auch die Sicht-

barkeit und Zugänglichkeit der jeweiligen Nutz-

ungseinheiten im Erdgeschoss (Interview 6, PE).

(…) deswegen sind wir auch zuversichtlich,

dass wir mit unserer ersten Frankfurter Food-

hall (…) einerseits ein super Mehrwert sein

werden für den CBD, aber auch am Wochen-

ende und am Abend, also das soll nicht wieder

tagsüber und abends voneinander trennen

(Interview 6, PE).

Abb. 113: Zukünftiger Quartiersplatz (Groß & Partner 2021)

Abb. 114: Aktueller Baustellenstand (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 116: Grundstück nach Abriss des Bestandsgebäudes (eigene
Aufnahme 2021)

Abb. 117: Aktuelle Zwischennutzung (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 115: Visualisierung
Opernplatz 2 (Allianz Real
Estate GmbH 2016)
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3. VERITAS

HINTERGRUND

Das jüngste Neubauprojekt im Bankenviertel

findet sich am Ende der Neuen Mainzer Straße.

Hier plant die Landesbank Hessen-Thüringen

(Helaba) einen 195 Meter hohen Büroturm mit 52

Stockwerken.

Die Planungen hierzu liegen bereits mehrere

Jahre zurück und wurden damals von der

Frankfurter Sparkasse 1822 eingeleitet. Nun

werden die Pläne neu aufgegriffen, die auf dem

damaligen Siegerentwurf von KSP Jürgen Engel

Architekten aufbauen (Skyline Atlas GmbH

o.J.b).

PLANUNGSPROZESS

In dem aktuell stattfindenden Planungs- und

Entwicklungsprozess wurde bereits bestätigt,

dass eine Dependance des Weltkulturen-

Museums mit 900 m² Fläche in das vierte

Obergeschoss des Hochhauses einziehen wird.

Das Museum plant am neuen Standort die

Durchführung von Wechselausstellungen, die an

ihrem bisherigen Standort am Schaumainkai

nicht möglich waren (Leclerc 2020). Die Räume

werden dem Museum kostenlos zur Verfügung

gestellt, deren Mietzeit eine Länge von 15 Jahren

beträgt. Die unteren drei Geschosse sollen eben-

falls für öffentliche Nutzungen dienen und damit

der Anonymität der Hochhäuser entgegenwir-

ken.

Das Foyer soll auch für die Besucher des Mu-

seums zugänglich sein, sodass sich hier bereits

eine weitere zunehmende Öffnung der Hoch-

häuser bemerkbar macht.

Die Fertigstellung ist für das Jahr 2025 geplant.

KONZEPT

Der Entwurf von KSP Jürgen Engel Architekten

sieht im Eingangsbereich einen durchlässigen

Sockel als überdachten öffentlichen Raum über

fünf Etagen mit Restaurants, Cafés und Museum

vor (KSP ENGEL GmbH o.J.). Eine öffentliche

Passage zwischen Neuer Mainzer Straße und

Wallanlagen soll Verbindungen zwischen Ge-

bäude und öffentlichem Raum herstellen.

Abb. 118: Visualisierung
VERITAS (KSP Engel GmbH
o.J.)

Abb. 119: Visualisierung der Lobby (KSP Engel GmbH o.J.)

Abb. 120: Aktuelles Bestandsgebäude (eigene Aufnahme 2021)
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Anhand der vorangegangenen Analyse lässt sich nun eine Gesamtbewertung des Untersuchungs-

gebietes vornehmen. Im Fokus steht dabei vor allem der öffentliche Raum, da Erdgeschosszonen einen

Teil von diesem darstellen und sich ebenso auf den angrenzenden Stadtraum auswirken. Die Bewertung

wird anhand einer SWOT-Analyse durchgeführt. Hierzu werden zunächst die Stärken und einzelne

Potenziale des Gebietes herausgestellt, während im Anschluss die Schwächen und Risiken aufgezeigt

werden. Die Bewertung bildet eine wichtige Grundlage in der anschließenden Formulierung von

konkreten Handlungsempfehlungen und Maßnahmen für die zukünftige Entwicklung des Bankenviertels.



STÄRKEN

Durch die innerstädtische Lage des Gebietes

zeigt sich ein hervorragendes ÖPNV-Angebot

sowie allgemeine Erschließung. Die Nähe zum

Hauptbahnhof als großen Verkehrsknotenpunkt

ermöglicht einen Transport in nahezu alle Rich-

tungen, sodass alle wichtigen Punkte in der Stadt

innerhalb nur weniger Minuten erreicht werden

können. Generell lässt sich das gesamte Gebiet

auch zu Fuß gut erreichen. Trotz eines hohen

MIV-Anteils gibt es mehrere Querverbindungen,

die verschiedene Bereiche miteinander ver-

netzen. Mit der Alten Oper, der Taunusanlage

sowie dem Willy-Brandt-Platz befinden sich da-

rüber hinaus drei weitere wichtige Knotenpunkte

innerhalb des Bankenviertels, die mit U-Bahn und

S-Bahn sowohl das städtische als auch über-

regionale Verkehrsnetz bedienen.

Das angrenzende Bahnhofsviertel bietet Nahver-

sorgungsmöglichkeiten, eine umfangreiche gas-

tronomische Vielfalt sowie ein großes Angebot an

Übernachtungsmöglichkeiten, die besonders von

Touristen und Geschäftsleuten genutzt werden.

Hierdurch zeigt sich ein breiter Nutzungsmix, der

zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten belebt

wird. Vor allem das gastronomische Angebot wird

zu Mittagszeiten von vielen Geschäftsansässigen

genutzt, während sich in den Abendstunden vor

allem die Bevölkerung in den Lokalen aufhält.

Die Wallanlage als prägendes Element stellt eine

weitere enorme Stärke des Gebietes dar. Die

großen Grünräume bieten wichtige Erholungs-

und allgemeine Aufenthaltsorte. Angrenzende

Plätze wie der Opernplatz oder der Willy-Brandt-

Platz fügen sich in diese Erholungsfläche mit ein

und bieten aufgrund ihrer Kulturstätten wichtige

Freizeitaktivitäten. Das angrenzende Fußgänger-

zonennetz inklusive der Platzfolge von Rathenau-

platz, über Goetheplatz bis hin zum Roßmarkt

kennzeichnet sich durch aktive Erdgeschoss-

flächen, die vor allem von Einzelhandels- und

Gastronomiebetrieben genutzt werden und den

Straßen damit einen Flaniercharakter verleihen.

5.4.1 STÄRKEN UND
POTENZIALE Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci

luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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Abb. 121: U-Bahn-Station Alte Oper (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 122: Stärken und Potenziale (eigene Darstellung 2021)
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Das Angebot an kulturellen Einrichtungen, die

sich vor allem entlang des Mainufers finden

lassen, strahlen auf den umliegenden Stadtraum

ab und sorgen damit ebenfalls für eine Belebung.

Die Städtischen Bühnen sowie das neu errichtete

Jüdische Museum ergänzen das Museumsufer,

das sich auf der südlichen Mainseite befindet.

Die Skyline Frankfurts als wichtiges Merkmal der

Stadt kann als weitere Stärke des Bankenviertels

identifiziert werden. Die hohe Konzentration an

Hochhäusern, die sich sowohl westlich als auch

östlich der Wallanlagen befinden und weiter ent-

stehen, prägen das Stadtbild Frankfurts und zeu-

gen von einer qualitätsvollen Architektur. Damit

stellt das Frankfurter Bankenviertel einen intere-

ssanten Stadtraum im Zentrum Frankfurts dar,

der sich vor allem durch seine Vielseitigkeit aus-

zeichnet.

POTENZIALE

Die sich daraus ableitenden Chancen lassen sich

in insgesamt sechs Potenziale einteilen.

Das Projekt Four (1), das aktuell zwischen Jung-

hofstraße und Großer Gallusstraße entwickelt

wird, stellt einen wichtigen Schritt in der Bele-

bung des gesamten Bankenviertels und damit ein

ebenso wesentliches zukünftiges Potenzial dar

(vgl. Kapitel 5.3.5). Die Wallanlage (2) bietet auf-

grund ihrer zentralen Lage sowie großen Fläche

einen wichtigen Erholungs- und Freizeitort mitten

in der Stadt. Die hier angrenzende Bebauung, die

sich vor allem entlang der östlichen Taunus- und

Gallusanlage durch Hochhäuser kennzeichnet,

kann von dieser positiven Gegebenheit profi-

tieren und den öffentlichen Raum in ihre Nutzung

aktiv miteinfließen lassen. Erste positive Beispiele

lassen sich bereits am Taunusturm (4) fest-

machen, der mit einem Café den angrenzenden

Raum direkt mitnutzt und dadurch dem Raum

zusätzliche Qualität verleiht.

In einzelnen Quartieren, wie beispielsweise der

Marieninsel (3), auf der sich der Marienturm, der

Marienbogen sowie das Marienforum befinden,

gibt es ebenfalls erste Öffnungsversuche in Form

von gastronomischen Konzepten in den Erdge-

schossen. An diese positiven Entwicklungen

kann angeknüpft und damit die Gefahr von einem

toten Stadtraum abgemindert werden. Das Glei-

che gilt für das Maintor-Areal (5), das durch seine

Nähe zum Mainufer ebenfalls über große Poten-

ziale verfügt. Ein direkter Bezug könnte hier

ebenfalls durch aktive Nutzungen in den Erdge-

schossen erreicht werden und damit den Raum

insgesamt erheblich aufwerten. Einen großen

Beitrag hierzu kann auch das bereits bestehende

Kulturangebot liefern. Durch diese Nutzungen

findet bereits eine Belebung des Gebietes statt.

Diese kann jedoch durch transparentere Fa-

ssaden und einen größeren Nutzungsmix inner-

halb des Gebäudes zusätzlich gesteigert werden.

Abb. 123: Kleines Café im Marienturm (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 124: Geplante Gastronomienutzung im Maintor-Areal (eigene
Aufnahme 2021)



SCHWÄCHEN

Durch die große Anzahl an Hauptverkehrs-

straßen, die das gesamte Gebiet durchschnei-

den, bestehen viele Barrieren zwischen Wall-

anlage und der jeweiligen Stadtviertel. Auch die

West-Ost-verlaufenden Querstraßen führen da-

zu, dass die Wallanlage immer wieder unterteilt

wird und damit nicht als eine zusammenhäng-

ende Fläche wahrgenommen wird. Diese räum-

liche Trennung zieht sich durch den gesamten

Verlauf der Wallanlage innerhalb des Banken-

viertels. Die stark befahrene Mainzer Landstraße,

Taunusanlage und Neue Mainzer Straße sorgen

darüber hinaus für viel Lärm, sodass sich die

Bereiche entlang dieser Straßen nicht zum

Verweilen und Aufhalten eignen.

Der fehlende Einbezug der Wallanlage führt dazu,

dass sich die Gebäude von diesem wichtigen

öffentlichen Raum nahezu abgrenzen und damit

geschlossene Fassaden darstellen. Diese unbe-

lebten Erdgeschossnutzungen lassen sich vor

allem entlang der Mainzer Landstraße und der

nördlichen Neuen Mainzer Straße verorten.

Insgesamt fällt auf, dass nur wenige Sockel-

bereiche der Hochhäuser eine öffentlichkeits-

wirksame Nutzung aufweisen. Der Eurotower am

Willy-Brandt-Platz weist durch seine hohen

Sicherheitsanforderungen eine komplett umlau-

fende abweisende Fassade auf, die durch Gitter-

tore abgegrenzt wird. Diese Introvertiertheit zeigt

sich auch in einzelnen Büroquartieren, die durch

ihre Bauweise und fehlende Öffnung sehr steril

wirken. Zudem sorgt die enge Aneinanderreihung

der Hochhäuser in der Neuen Mainzer Straße für

eine insgesamt große Verschattung, sodass in

diesem Straßenraum schlechte Lichtverhältnisse

bestehen.

Die Wallanlage wird durch die angrenzenden

Straßen und ihrer defizitären Grüngestaltung oft-

mals nicht aktiv von der Bevölkerung als Freizeit-

und Erholungsfläche wahrgenommen und dem-

entsprechend auch nicht aktiv genutzt. Meist

5.4.2 SCHWÄCHEN UND RISIKEN
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit

amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
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Abb. 125: Trennung der Wallanlage durch mehrspurige Straßen
(eigene Aufnahme 2021)

Abb. 126: Schwächen und Risiken (eigene Darstellung 2021)
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dient sie daher, ähnlich dem angrenzenden Willy-

Brandt-Platz, als Durchgangsort. Bis auf den

Rothschildpark westlich der Alten Oper verfügt

das Bankenviertel über keine qualitätsvollen

Grünflächen. Der Opernplatz, Kaiserplatz und

der bereits erwähnte Willy-Brandt-Platz sind zu

einem Großteil versiegelt und sorgen aufgrund

ihrer fehlenden Begrünung für eine entsprechen-

de Aufheizung. Auch das Mainufer grenzt sich

vom Anlagenring ab und weist keinerlei Bezug zu

diesem auf. Somit fungieren beide öffentlichen

Räume als eigenständige, separate Räume inner-

halb der Stadt. Als weitere Schwäche des Unter-

suchungsgebietes ist das sehr private Westend

zu nennen, das durch eine vorrangige Wohn- und

Büronutzung nur sehr wenige öffentliche Nut-

zungen anbietet und damit ebenfalls einen intro-

vertierten Charakter aufweist.

Zuletzt ist das Bahnhofsviertel zu erwähnen.

Aufgrund seiner Drogen- und Rotlichtgeschichte

zählt dieses zu den berüchtigtsten Gegenden

Deutschlands. Insbesondere in den Abendstun-

den wird das Gebiet von Passanten meist ge-

mieden, da das Sicherheitsgefühl aufgrund stei-

gender Kriminalität fehlt. Dies betrifft insbeson-

dere die Taunusstraße wie auch die parallel

verlaufende Niddastraße.

RISIKEN

Aus den zuvor aufgeführten Schwächen ergeben

sich damit verbundene Risiken. In diesem Fall

wurden insgesamt fünf identifiziert:

Ein Risiko besteht in den bereits vorhandenen

privaten Erdgeschossnutzungen entlang der

Neuen Mainzer Straße (1). Hierdurch existieren

nur beschränkt Möglichkeiten, diese durch neue,

öffentlichkeitswirksame Nutzungen zu ersetzen

bzw. zu erweitern. Dies betrifft auch einzelne

Quartiere, wie beispielsweise den Bereich der

Deutschen Bundesbank (2) oder den Eurotower

am Willy-Brandt-Platz. Hohe Sicherheitsanfor-

derungen der Unternehmen verhindern das Po-

tenzial, diese Bereiche für die Öffentlichkeit zu

öffnen und damit zugänglich zu machen.

Auch die Neue Mainzer Straße (3) bietet durch

ihren Autobahncharakter ein weiteres Risiko.

Breite Straßenquerschnitte und hohe Lärmbe-

lastungen birgen die Gefahr, auch zukünftig keine

attraktiven Aufenthaltsorte entlang der Hoch-

hausklamm entstehen zu lassen. Das Bahnhofs-

viertel (4) bleibt durch seinen schlechten Ruf

auch weiterhin ein Risiko für die zukünftige

Entwicklung des Bankenviertels. Aufgrund der

unmittelbaren Nähe sind bestimmte Auswir-

kungen im Untersuchungsgebiet zu spüren, die

auch in Zukunft einen negativen Effekt auf das

Bankenviertel haben können. Zuletzt ist die

unzureichende Anbindung des Mainufers an das

Maintor-Areal (5) zu nennen. Diese räumliche

Trennung führt zur Erhaltung eines anonymen

Quartiers, was sich wiederum negativ auf die

gesamte Umgebung auswirkt.
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O T

STÄRKEN

▪ zentrale Innenstadtlage

▪ Hervorragende Erschließung und ÖPNV-
Angebot

▪ Kurze Wege

▪ Viele Querverbindungen

▪ Nähe zu vielfältigen gastronomischen
Angeboten sowie Dienstleistungen im
Bahnhofsviertel

▪ Wallanlage als große öffentliche
Grünfläche

▪ Opernplatz und Willy-Brandt-Platz als
beliebte Treffpunkte

▪ Angrenzende Fußgängerzonen

▪ Kulturangebot an Mainufer

▪ Nähe zu Museumsufer

▪ Skyline als stadtprägendes Merkmal

▪ Urbaner Stadtraum

CHANCEN

▪ Belebung durch neue Projekte
(insbesondere FOUR)

▪ Wallanlage als wichtiger Freizeit- und
Erholungsort

▪ Hochhausarchitektur als
identitätstiftendes Merkmal

▪ Ausweitung des Kulturangebotes

▪ Etablierung eines breiten Nutzungsmix

▪ Verstärkte Grüngestaltung von Roßmarkt,
Kaiserplatz, Opernplatz und Willy-Brandt-
Platz

▪ Bessere Vernetzung

▪ Mischnutzung in neuen
Hochhausprojekten

▪ Öffnung der Erdgeschosszonen

RISIKEN

▪ Eingeschränktes
Umnutzungspotenzial von privaten
Erdgeschosszonen durch hohe
Sicherheitsanforderungen

▪ Hohe Verkehrsbelastung

▪ Eingeschränktes Sicherheitsgefühl
durch Kriminalität im
Bahnhofsviertel

▪ Fehlende Kooperationen zwischen
partizipierenden Akteuren

SCHWÄCHEN

▪ Dominanz des MIVs und breite
Straßenquerschnitte

▪ Zerschneidung der Wallanlage durch
mehrspurige Straßen

▪ Räumliche Trennung der einzelnen
Stadtviertel voneinander

▪ Fehlender Einbezug der Wallanlage in
Umgebung

▪ Geschlossene Erdgeschossfassaden und
überwiegend private Erdgeschoss-
nutzungen

▪ Hohe Verschattung, schlechte
Lichtverhältnisse

▪ Defizitäre Grüngestaltung von Plätzen und
Wallanlage

▪ Überhitzung durch asphaltierte Plätze

▪ Fehlender Einbezug des Mainufers

▪ Negatives Image des Bahnhofsviertels

▪ Begrenzte Nahversorgungsmöglichkeit im
unmittelbaren Umfeld

Abb. 127: Unzugängliche Gebäude in der Mainzer
Landstraße (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 128: Privat genutzte Erdgeschosszone in der Mainzer
Landstraße (eigene Aufnahme 2021) Abb. 129: Zusammenfassung SWOT-Analyse (eigene Darstellung 2021)



5.5 HANDLUNGS-
EMPFEHLUNGEN UND
STRATEGIE



5.5.1 VISION UND LEITBILD

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse aus der vorangegangenen Analyse sowie der anschlie-

ßenden Bewertung, wird im Folgenden ein übergeordnetes Leitbild für die zukünftige Entwicklung

des Bankenviertels definiert. Städte benötigen heutzutage eine neue grundsätzliche Denkweise

sowie starke Leitbilder, um ein Verständnis von Urbanität und einer gezielten Nutzung der Erdge-

schosszonen zu vermitteln. Für die Umsetzung des Leitbildes dienen verschiedene Leitziele, die sich

durch mehrere Maßnahmen konkretisieren und umsetzen lassen. Die Leitziele werden im folgenden

Kapitel dargestellt und anhand von konkreten Maßnahmen erläutert.

VISION

Ziel ist es, ein 24-Stunden-Viertel zu entwickeln, in dem ein vielfältiges Angebot an Nutzungen zu

finden ist, das sowohl zu Tages- als auch Abendzeiten genutzt werden kann. Hierzu ist die

Etablierung eines breiten Nutzungsmix notwendig, der das Frankfurter Bankenviertel rund um die

Uhr lebendig wirken lassen soll. Dadurch entsteht ein verstärktes Sicherheitsgefühl, das den

Austausch der Menschen fördert und den öffentlichen Raum insgesamt aufwertet.

LEITBILD:

Nachhaltige Belebung von Erdgeschosszonen als
Qualitätsmerkmal des Frankfurter Bankenviertels
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5.5.2 LEITZIELE UND
MASSNAHMEN

Um die Ziele der Stadt Frankfurt in Bezug auf einen attraktiven öffentlichen Raum mithilfe von öffentlich

zugänglichen, belebten Erdgeschosszonen zu erreichen, erfolgt im weiteren Verlauf dieser Arbeit eine

Zusammenstellung verschiedener Leitziele und damit verbundenen konkreten Maßnahmen für das

Frankfurter Bankenviertel. Die Reihenfolge der Handlungsempfehlungen steht in keinem kausalen

Zusammenhang und enthält damit keine Gewichtung. Darüber hinaus bilden die hier vorgestellten

Maßnahmen keine abgeschlossene Anzahl an Projekten ab, sondern dienen in erster Linie als Impuls-

projekte, die zunächst zur Belebung des Raums beitragen und im voranschreitenden Entwicklungs-

prozess weitere Projekte anstoßen können. Die Leitziele beziehen sich dabei auf allgemeine Ver-

besserungen, richten sich aber ebenso gezielt an partizipierende Akteure, die mithilfe von Lösungs-

vorschlägen und Instrumenten zu einer erfolgreichen, nachhaltigen Belebung der Erdgeschosszonen

beitragen können. Hierfür dienen insgesamt sechs Leitziele, die wie folgt dargestellt sind:

FUSSGÄNGERFREUNDLICHKEIT
ERHÖHEN

- Gehwege verbreitern
- Fußgängerpassagensystem ausbauen
- Parkbuchten umfunktionieren
- Garagenein- und -ausfahrten an

Gebäuderückseiten anordnen
- Nächtliche Ausgangsziele mit wichtigen

Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs
verbinden

GRÜNFLÄCHEN UND ZENTRALE
PLATZRÄUME AUFWERTEN

- Öffentliche Erdgeschosszonen entlang von
Plätzen und Grünräumen ansiedeln

- Eckgebäude als Frequenzbringer fokussieren
- Mobile Angebote innerhalb der Wallanlage

etablieren
- Verweilmöglichkeiten ausbauen
- Öffnungszeiten ausweiten

GEZIELTE STEUERUNG VON
NEUBAUPROJEKTEN

- Städtische Gestaltungsrichtlinie für den
öffentlichen Raum einführen

- Planungsinstrumente gezielt einsetzen
- Qualitätssicherung durch Projektleitfäden

etablieren
- Gemeindliches Vorkaufsrecht ausüben

KOOPERATIONEN ZWISCHEN
AKTEUREN STÄRKEN

- Städtische Ziele über Städtebauliche
Verträge regeln

- Finanzielle Anreizmodelle schaffen
- Immobilien- und Standort-

gemeinschaften bilden
- Offene Stadtteilwerkstatt ansiedeln
- Konzeptionelle und gestalterische

Wettbewerben initiieren
- Ganzheitliches Erdgeschoss-

management einführen

ÖFFENTLICHE ZUGÄNGLICHKEIT
DER HOCHHÄUSER AUF

STRASSENEBENE

- Lobbys um öffentliche Nutzungen ergänzen
- Äußerliche Gestaltung der Erdgeschosszone

hervorheben
- Gassen zwischen Hochhäusern aktiv nutzen

und aufwerten

KULTUR UND INNOVATION
STÄRKEN

- Kultur- und Bildungsangebote in
Erdgeschosszonen ausbauen

- Eingangsbereiche multifunktional nutzen
- Testräume und Pop-Up-Stores ansiedeln
- Lokale Akteure einbinden

Abb. 130: Leitziele und Maßnahmen (eigene Darstellung 2021)
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Durch die hohe Verkehrsbelastung innerhalb des

Bankenviertels zeigt sich ein bestimmter Schwer-

punkt auf dem motorisierten Individualverkehr.

Um diesen mehr Richtung Fußgänger zu ver-

lagern, ist es wichtig, die angrenzenden Bürger-

steige vor allem entlang der Neuen Mainzer

Straße erheblich zu verbreitern. Durch diese

Maßnahme wird eine wichtige Voraussetzung in

der weiteren Ansiedlung verschiedener Erdge-

schossnutzungen geschaffen. Zudem sollte auf

der mehrspurigen Taunusanlage ein weiterer

Gehweg hinzugefügt werden, um eine Fort-

bewegung an den Wallanlagen zu ermöglichen.

Zu einem interessanten Fußgängererlebnis ge-

hört auch die Entwicklung von Durchwegungen,

die zur Vernetzung des gesamten Gebietes bei-

tragen und gleichzeitig die Laufwege innerhalb

des Gebietes verkürzen. Die Passage an der

Junghofstraße beispielsweise bildet eine intere-

ssante Durchwegung, die zudem von keinem

motorisierten Verkehr gestört wird. Hieran sollte

angeknüpft werden und dieses System weiter

ausgebaut werden. Eine Voraussetzung für die

Etablierung dieser Maßnahme ist die öffentliche

und ganztägige Zugänglichkeit dieser Räume.

LEITZIEL 1 -
Fußgängerfreundlichkeit erhöhen

Eine weitere Maßnahme besteht in der Umfunk-

tionierung von Parkplätzen, die wertvolle Flächen

des öffentlichen Raums einnehmen. Hier lassen

sich beispielsweise verschiedene Pop-Up-Lösun-

gen einsetzen, die den Raum erneut beleben.

Dafür eignen sich beispielsweise die Parkplätze

des Sparkassen-Gebäudes an der Neuen Main-

zer Straße (vgl. Abb. 136). Durch eine öffentlich-

keitswirksame Nutzung im Erdgeschoss, die den

angrenzenden Raum durch eine Außengastro-

nomie, einen kleinen Marktplatz oder einer all-

gemeinen grünen Aufenthaltsfläche mitnutzt,

wird dem öffentlichen Raum eine bewusste Funk-

tion zurückgegeben.

Eine alternative Umnutzung der Parkbuchten

könnte ebenso für City-Logistik-Konzepte einge-

setzt werden. Der Paketzusteller UPS testet hier-

zu zurzeit ein Pilotprojekt, das in deutschen Me-

tropolen Container vorsieht, die als Mikrodepots

in der Innenstadt genutzt werden. Die Sendun-

gen werden anschließend per Lastenrädern oder

zu Fuß ausgeliefert, wodurch eine Vielzahl von

Zustellfahrzeugen eingespart werden kann (vgl.

Abb. 137).

F1: Gehwege verbreitern F2: Fußgänger-
passagensystem ausbauen

F3: Parkbuchten um-
funktionieren

Um eine Stadt auf Augenhöhe aktiv erleben zu können, ist es wichtig, den Fokus auf den Fußgänger zu

legen und dessen Beweglichkeit zu steigern, denn letztlich sind es die Menschen, die den Raum

erschließen und lebendig machen. Darüber hinaus zieht ein gut funktionierendes Fußgängernetz eine

Vielzahl an Aktivitäten an, die zur Attraktivität des öffentlichen Raums beitragen.

Abb. 131: Bürgersteige in der Neuen
Mainzer Straße (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 132: Fehlender Gehweg entlang der
Taunusanlage (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 133: Steinweg Passage (eigene
Aufnahme 2021)

Abb. 134: Passage in der Junghofstraße
(eigene Aufnahme 2021)

Abb. 135: Parkbuchten werden als Außengastronomie genutzt (eigene
Aufnahme 2021)

Abb. 136: Seitliche Parkplätze entlang der Neuen Mainzer Straße (eigene
Aufnahme 2021)

Abb. 137: Mikrodepots von UPS (Dobos 2018)
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Das Parken stellt einen der größten Einfluss-

faktoren für die Gestaltung und Wahrnehmung

von Erdgeschosszonen dar. Durch diese inak-

tiven Bereiche wird die Wahrnehmung einer

Straße erheblich beeinflusst, wodurch die Konti-

nuität von lebendigen Nutzungen gestört wird.

Deshalb gilt es darauf zu achten, Ein- und Aus-

fahrten von Garagen an Gebäudeseiten zu

platzieren, die nicht so stark vom Fußgängerver-

kehr betroffen sind, sodass der Fußgängerfluss

nicht unterbrochen wird. Hierdurch wird die

allgemeine Fußgängerfreundlichkeit erhöht und

die Stadt kann auf Augenhöhe intensiver wahr-

genommen werden.

Eine Überarbeitung der Stellplatzsatzung könnte

dieser Maßnahme ebenfalls zugutekommen.

Um ein aktives Abend- und Nachtleben zu ge-

währleisten, ist es wichtig, die verkehrliche An-

bindung dahingehend auszurichten. Die Anord-

nung von nächtlichen Ausgangszielen wie Bars,

Restaurants oder kulturellen Einrichtungen sollte

mit den wichtigen Knotenpunkten des öffent-

lichen Nahverkehrs über gut beleuchtete Straßen

und aktive Erdgeschosse verbunden sein, um

das allgemeine Sicherheitsgefühl zu er-höhen.

Handlungsbedarf besteht in diesem Fall vor allem

in der Wallanlage, die in den Abendstunden auf-

grund einer schlechten Beleuchtung und einer

fehlenden baulichen Einfassung in Form von ak-

tiven Randbereichen, nahezu menschenleer er-

scheint und dadurch zu einem Angstraum wird.

Aufgrund dessen werden meist andere Fuß-

gängerwege benutzt, die den Weg jedoch ins-

gesamt länger gestalten und die öffentliche Grün-

fläche damit vernachlässigt wird.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,
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Öffentliche Räume bedürfen einer baulichen

Einfassung in Form von Randzonen, die das Ver-

weilen ermöglichen. Deshalb sollten zukünftig

öffentliche Erdgeschosszonen entwickelt wer-

den, die mit dem öffentlichen Raum interagieren

und damit zu einer Belebung beitragen. Dies gilt

zum einen für zukünftige Neubauprojekte, wie

beispielsweise dem Projekt „Veritas“, aber auch

bei Bestandsbauten, die beispielsweise durch

Revitalisierungen eine Öffnung zur Wallanlage

anstreben können. Auch der Willy-Brandt-Platz

stellt durch sein aktuelles Erscheinungsbild ledig-

lich einen Durchgangsort dar und lädt damit nicht

zum Verweilen ein. Vor dem Hintergrund eines

Neubaus des Theaters (vgl. Seite 176), gilt darauf

zu achten, vielfältige Angebote in der

Erdgeschosszone zu schaffen, die den angren-

zenden Platz beleben.

Lebendige Erdgeschosse können demzufolge

dazu beitragen, einen Durchgangsort in einen

Aufenthaltsort zu verwandeln.

F4: Garagenein- und -
ausfahrten an
Gebäuderückseiten
anordnen

F5: Nächtliche Ausgangs-
ziele mit wichtigen Knoten-
punkten des öffentlichen
Nahverkehrs verbinden

LEITZIEL 2 -
Grünflächen und zentrale Platz-
räume aufwerten

Der öffentliche Raum steht mit der Erdgeschosszone in einer Wechselbeziehung, wodurch sie sich

gegenseitig beeinflussen. Der Außenraum dient der Erdgeschosszone gewissermaßen als Orientierung,

um die passenden Nutzungen entwickeln zu können. Deshalb ist es wichtig, insbesondere bei Neu-

bauvorhaben den öffentlichen Raum als Voraussetzung anzusehen und diesen aktiv in die Planungen

miteinzubinden. Hierdurch steigt sowohl die Attraktivität der jeweiligen Erdgeschossnutzung wie auch

die Qualität des angrenzenden öffentlichen Raums. Dazu gehört vor allem auch die Integration von

qualitätsvollen Grünflächen, die zukünftig verstärkt als Raum des gemeinschaftlichen Erlebnisses sowie

neuer Lebens- und Arbeitsqualitäten gesehen werden sollen.

G1: Öffentliche
Erdgeschosszonen entlang
von Plätzen und Grün-
räumen ansiedeln

Abb. 138: Taxistand unmittelbar vor einem Straßencafé in der Neuen
Mainzer Straße (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 139: Unbelebte Untermainanlage (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 140: Geschlossene Erdgeschossfassaden entlang der Wallanlage
(eigene Aufnahme 2021)
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Insbesondere Eckgebäude werden durch ihre ex-

ponierte Lage intensiver wahrgenommen. Des-

halb ist es in diesen Lagen besonders wichtig,

deren Visibilität durch attraktive Fassaden und

Nutzungen hervorzuheben. Der Platzraum, der

sich an der westlichen Gebäudeseite des Opern-

turms angrenzt, sollte durch ein gastronomisches

Konzept ersetzt werden und durch Außenbe-

stuhlung zusätzlich aktiviert werden. Durch diese

Maßnahme wird auch der angrenzende Roth-

schildpark miteingebunden und aufgewertet. Das

gleiche Potenzial lässt sich ebenso am Maintor-

Panorama feststellen. Auch hier sollte der an-

grenzende Platz durch Angebote genutzt und

aufgewertet werden.

Die Wallanlage bildet einen wichtigen, zentralen

Aufenthaltsort mitten in der Stadt, dessen großes

Potenzial zukünftig verstärkt genutzt werden soll.

Hierzu gehört eine bessere Wahrnehmbarkeit,

die durch die Errichtung von kleinen Angeboten,

die sich über die gesamte Fläche verteilen, deut-

lich macht. Zu dieser besseren Wahrnehmbarkeit

können beispielsweise kleine Pavillons sowie mo-

bile Essensstände beitragen, die keinen bau-

lichen Eingriff bedürfen und damit die Wallser-

vitut einhalten. Auch Freiluftbühnen, die sich für

kleine Veranstaltungsformate eigenen, tragen zu

dieser Entwicklung bei und beleben den öffent-

lichen Raum.

Eine Stadt sollte zum Verweilen einladen und

dafür verschiedene Möglichkeiten bieten. Denn

lebendige Städte entstehen vorrangig dann,

wenn sie Menschen motivieren, sich dort länger

aufzuhalten (Gehl 2018a: 171). Verweilmöglich-

keiten können durch eine Ausweitung an Sitz-

plätzen in Form von richtigem Mobiliar, wie zum

Beispiel Bänke und Stühle geschaffen werden.

Zu diesen festen Installationen kommen weitere

Sitzelemente, die sich durch Stufen, Sockeln

oder Denkmälern kenntlich machen. Insbeson-

dere innerhalb der Wallanlage sollten solche

Verweilmöglichkeiten geschaffen und ausgebaut

werden. Kleine Steigungen in der Taunusanlage

bieten sich beispielsweise zur Integration von

Stufenelementen an. Darüber hinaus gilt insbe-

sondere in den Randlagen von zentralen Platz-

räumen, wie dem Willy-Brandt-Platz, dem Roß-

markt oder dem Opernplatz ein verstärktes An-

gebot von Fassadennischen zu entwickeln, die es

ermöglichen, das Straßenleben zu beobachten.

Durch diese Elemente kann man einerseits jeder-

zeit aktiv am Geschehen teilhaben, andererseits

aber auch nur partiell anwesend sein.

Die Lebendigkeit dieser öffentlichen Räume

hängt ebenso maßgeblich von den umgebenden

Nutzungen ab. Viele Gastronomiebetriebe im

Frankfurter Bankenviertel richten ihre Öffnungs-

zeiten hauptsächlich auf die Morgen- und

Mittagsstunden aus, in denen sich vor allem

Geschäftstreibende in den Straßen aufhalten. In

den Abendstunden zeigt sich das Bankenviertel

infolgedessen oftmals unbelebt, langweilig und

leer. Um den öffentlichen Raum insgesamt aufzu-

werten, ist es wichtig, die Öffnungszeiten im

gesamten Viertel auszuweiten und das Viertel

rund um die Uhr belebt wird. Nur so entsteht ein

erhöhtes Sicherheitsgefühl, sodass sich Men-

schen auch langfristig auf den angrenzenden

Plätzen und Grünräumen aufhalten. Viele Nutz-

ungen zeigen darüber hinaus eine gewisse Ab-

hängigkeit zueinander auf, weshalb die Öffnungs-

zeiten ebenfalls aufeinander abgestimmt sein

sollten. Theaterbesuche werden beispielsweise

oftmals mit weiteren Aktivitäten verbunden, die

sich in unmittelbarer Umgebung befinden.

G2: Eckgebäude als
Frequenzbringer
fokussieren

G3: Mobile Angebote
innerhalb der Wallanlage
etablieren

G4: Verweilmöglichkeiten
ausbauen

G5: Öffnungszeiten
ausweiten

Abb. 144: Sitzelemente entlang eines Straßencafés in der Fahrgasse
(eigene Aufnahme 2021)

Abb. 141: Ungenutzter Platzraum vor dem Opernturm (eigene Aufnahme
2021)

Abb. 142: Ungenutzer Platzraum vor dem Maintor-Panorama (eigene
Aufnahme 2021)

Abb. 143: Fläche vor dem TaunusTurm, die sich für mobile Lösungen eignet
(eigene Aufnahme 2021)

Abb. 145: Öffnungszeiten eines Cafés in
der Junghofstraße (eigene Aufnahme
2021)

Abb. 146: Museumscafé mit kurzen
Öffnungszeiten (eigene Aufnahme 2021)
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Bis auf einzelne Ausnahmen zeichnen sich die

Lobbys der jeweiligen Hochhäuser im Frankfurter

Bankenviertel durch sterile Eingangsbereiche

aus, die nur für die Mitarbeiter oder Kunden der

ansässigen Unternehmen zugänglich sind. Die

Entwicklungen, die der Taunusturm mit der Eta-

blierung des „Elaine’s Deli“ sowie dem „Tower

MMK“ aufzeigt, sollten zwingend bei neuen Bau-

vorhaben weiterentwickelt werden. Bei diesen

Neubauprojekten sollten die Flächenanteile je-

doch deutlich erhöht werden, sodass nahezu die

gesamte Sockelzone belebt wird. Auch bei Be-

standsbauten gilt es, als Maßnahme die zum Teil

erheblich untergenutzten Eingangsbereiche der

Gebäude durch kleine Cafés, Showrooms oder

halböffentliche Begegnungsräume aufzuwerten.

Hierdurch entsteht eine urbane Sockelzone, die

die klassische Hochhauslobby ersetzt.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus mattis ornare
ligula. Donec id nibh. Vestibulum metus quam,
ultrices in, sagittis tincidunt, gravida et, sapien.
Sed bibendum, lectus vitae tincidunt dapibus,
sem felis posuere est, id ornare augue lorem in
purus. Suspendisse ligula. Sed mollis tristique
mauris. Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique
nec, porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh,
tempor nec, aliquet vitae, elementum ac,
mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec
magna nulla, aliquet vitae, congue ac, faucibus
ut, erat. Donec sit amet neque. Donec posuere
tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet
purus. Duis vestibulum. Fusce ac erat.
Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies, ante id
lobortis feugiat, ipsum magna congue risus,
pulvinar euismod arcu nunc ac turpis. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam vel quam ut tellus gravida faucibus.
Vivamus justo est, elementum vitae,
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Zukünftig sollte darauf geachtet werden, den

Sockel eines Hochhauses bewusst von den

oberen Geschossen gestalterisch abzugrenzen.

Hierdurch werden Erdgeschosszonen gezielter

wahrgenommen und dadurch auch verstärkt

genutzt. Die Mischnutzung in Hochhäusern sollte

durch unterschiedliche Fassadenelemente sowie

Materialien kenntlich gemacht werden. Bei

Bestandsbauten dienen in diesem Fall vor allem

eine gute Beschilderung sowie Beleuchtung zur

Umsetzung der Akzentuierung.

Kleine Seitenstraßen bieten sich aufgrund der

geringen Verkehrsbelastung besonders für die

Etablierung kleinteiliger Konzepte in den Erdge-

schosszonen an. Der Großteil der Gassen inner-

halb des Frankfurter Bankenviertels ist nicht aus-

gelastet und stellt durch ihr oft vernachlässigtes

Aussehen einen potenziellen Angstraum dar. Aus

diesem Grund wird zukünftig eine Belebung

dieser Gassen angestrebt, indem sie von öffent-

lichkeitswirksamen Nutzungen bespielt werden.

Für diese Räume bieten sich überwiegend

Gastronomiekonzepte, wie kleine Cafés oder

Restaurants an, die den gesamten Straßenraum

mit einer Außenbestuhlung bespielen. Vor allem

Querstraßen, die eine Verbindung zur Wallan-

lage bilden, sind insbesondere für diese Nutzung

geeignet.

LEITZIEL 3 -
Öffentliche Zugänglichkeit der
Hochhäuser auf Straßenebene

Die Akzeptanz von Hochhäusern bestimmt sich maßgeblich durch dessen öffentliche Zugänglichkeit

und die damit verbundene Beziehung zum öffentlichen Raum. Mischgenutzte Hochhäuser sind Teil des

öffentlichen Lebens und haben das Potenzial, sich zu einem modernen urbanen Lebens- und Arbeitsort

im Zentrum der Städte zu entwickeln. Deshalb ist es äußerst wichtig, diese besonderen Gebäude von

einer anonymen Ebene auf eine interaktive Ebene zu heben. In den oberen Geschossen der Frankfurter

Hochhäuser befindet sich bereits eine akzeptable Anzahl an öffentlichen Nutzungen in Form von Bars

oder Aussichtsplattformen. Allerdings lässt sich beobachten, dass die meisten gastronomischen

Konzepte ein sehr hohes Preissegment aufweisen und dadurch nur einem begrenzten Publikum zur

Verfügung stehen. Zukünftig sollte die Erdgeschosszone verstärkt in den Mittelpunkt rücken, um

Angebote auf Augenhöhe nutzen zu können und damit das allgemeine öffentliche Straßenleben aktiv

und interessant zu gestalten.

H1: Lobbys um öffentliche
Nutzungen ergänzen

H2: Äußerliche Gestaltung
der Erdgeschosszone
hervorheben

H3: Gassen zwischen
Hochhäusern aktiv nutzen
und aufwerten

Abb. 147: Lobby als „Public Plaza“, 105 Victoria Street, London (Henning
Larsen Architects o.J.)

Abb. 148: Durchgehende Fassade des Japan-Centers (eigene Aufnahme
2021)

Abb. 149: Aktiv genutzter Zwischengang in der Bockenheimer Landstraße
(eigene Aufnahme 2021)

Abb. 150: Unbelebte Durchwegung zwischen Japan-Center und
Sparkassen-Gelände (eigene Aufnahme 2021)
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Gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen

Herausforderungen und Veränderungen im Ein-

zelhandel, sorgen neben der Gastronomie ins-

besondere soziale Funktionen für einen diversi-

fizierten Nutzungsmix. Vielfältige Lernorte in

Form von Bildungs- und Kultureinrichtungen akti-

vieren das umgebende Quartier und schaffen

eine Atmosphäre, die neugierig macht. Zudem

bewirken Bildungsangebote Synergien und för-

dern damit das Miteinander. Bildung wird dabei

nicht aus einem einzigen Gebäude heraus ge-

dacht, sondern verteilt sich über das gesamte

Viertel - hierzu gehören Vereine, Hochschulen,

kulturelle Einrichtungen oder Kindertagesstätten.

Aus diesem Grund ist es wichtig, Erdgeschoss-

zonen für diese Angebote gezielt zu nutzen und

dadurch der Stadtgesellschaft die Möglichkeit zu

geben, sich entfalten und weiterentwickeln zu

können.

Exkurs Kulturmeile - Neue Oper und

Schauspielhaus

Seit dem vergangenen Jahr diskutiert die Stadt

Frankfurt über die Zukunft der Oper und des

Schauspielhauses am Willy-Brandt-Platz. Fest

steht, dass sich eine Sanierung der Theater-

doppelanlage nicht rentiert. Im Zuge dieser Dis-

kussion kam der Vorschlag einer möglichen Kul-

turmeile auf, die vom nördlichen Mainufer bis hin

zur Alten Oper entlang der Wallanlagen etabliert

werden soll. Das Grundstück der Frankfurter

Sparkasse soll in diesem Fall als Standort einer

neuen Oper dienen (vgl. Abb. 151). Das dazu-

gehörige Schauspielhaus hingegen soll an sei-

nem jetzigen Standort am Willy-Brandt-Platz

durch einen Neubau ersetzt werden (SPD-Frak-

tion Frankfurt am Main 2020). Wie bereits in

Kapitel 5.2 erläutert, erhält das Neubauprojekt

„Veritas“, das auf dem direkten Nachbargrund-

stück entsteht, eine Dependance des Museums

der Weltkulturen und führt damit die Kulturmeile

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum

vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
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weiter. Auch der sich südlich befindliche Taunus-

turm beherbergt bereits eine Dependance des

Museums für Moderne Kunst und trägt damit

ebenfalls einen wichtigen Bestandteil zur geplan-

ten Kulturmeile bei. Ein weiteres Element der

Meile würden die Komödie sowie das English

Theatre auf der westlichen Seite der Wallanlagen

einnehmen. Diese Maßnahme hätte erheblich

positive Folgen auf den öffentlichen Raum – es

entstehen neue Plätze, neue Wegeverbindungen

und gleichzeitig werden die angrenzenden Grün-

räume spürbar aufgewertet. Quer durchge-

steckte Verbindungen, die einen direkten An-

schluss an die Wallanlage hervorbringen, erzeu-

gen gleichzeitig eine hohe Frequenz und beleben

das Bankenviertel vor allem in den Abend-

stunden.

Die Kulturmeile verleiht dem Bankenviertel ein

bedeutendes Qualitätsmerkmal und würde maß-

geblich zur Erfüllung des übergeordneten Leit-

bildes beitragen.

Insbesondere Orte der Wissenschaft und

Bildung, wie beispielsweise Universitäten oder

Schulen, stellen oftmals in sich geschlossene

Gebäude dar. In ihrer Funktion tragen sie jedoch

zu einem aktiven Austausch bei und übernehmen

zentrale Gesellschaftsaufgaben. Aus diesem

Grund gilt es, diese Gebäude vermehrt nach

außen zu öffnen, sichtbar zu machen und gezielt

in Räume des Austausches zu verwandeln.

Das Gleiche gilt für Kultureinrichtungen. Große

Eingangsbereiche sollten in Zukunft multifunk-

tional genutzt werden und nicht nur für Be-

sucher des Abendprogramms zugänglich sein.

Hierdurch werden Bildungs- und Kultureinrich-

tungen räumlich und funktional besser in ihr

Quartier eingebunden. Zu dieser Multifunktionali-

tät dient beispielsweise die Ansiedlung von

Showrooms, die zur Ausstellung bestimmter

Projekte oder für Events genutzt werden können.

LEITZIEL 4 -
Kultur und Innovation stärken

Bisher wird das Bankenviertel vorrangig durch die Finanzbranche geprägt und charakterisiert sich

infolgedessen durch großflächige Büronutzungen. Um einen breiten Nutzungsmix zu etablieren, ist es

wichtig, den Fokus auch auf kulturelle Einrichtungen zu legen sowie zusätzliche Bildungsangebote

aufzubauen. Diese nicht-kommerziellen Frequenzbringer stärken die Anziehungskraft des Quartiers und

tragen dazu bei, robuste Strukturen zu etablieren, die weniger stark von Veränderungen oder bestimm-

ten Trends betroffen sind. Hierdurch entstehen neue Angebote, die von allen Bevölkerungsgruppen zu

verschiedenen Tages- und Nachtzeiten aufgesucht werden können und Synergien erzeugen, die sich

auf die gesamte Stadt auswirken.

K1: Kultur- und Bildungs-
angebote in Erdgeschoss-
zonen ausbauen

K2: Eingangsbereiche
multifunktional nutzen

Abb. 152: Der Eingangsbereich des English Theatres wird durch eine Bar
ergänzt (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 151: Entwurf Kulturmeile (SPD-Fraktion Frankfurt am Main
2020)
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Pop-up-Stores tragen zu einem sich ständig

ändernden Stadtbild bei, wodurch Emotionen der

Überraschung entstehen. Diese Räume können

von Unternehmern aus allen Bereichen, wie zum

Beispiel Handel, Gastronomie oder urbaner Pro-

duktion für eine bestimmte Zeit angemietet

werden und der Erfolg des jeweiligen Konzeptes

damit ertestet werden. Hierfür könnte zusätzlich

eine Plattform genutzt werden, die diese Pop-Up-

Stores vermittelt und damit eine Art Marktplatz

für Kurzzeitmieten darstellt.

Dieses Ausprobieren kann darüber hinaus

bereits in der Bauphase eines Projektes erfolgen.

Hierdurch wird der Raum in neues Leben ein-

gehaucht und die Bürger haben zugleich einen

neuen Anlaufpunkt in der Stadt. Eine weitere

positive Folge dieses Handlungsfeldes ist die ver-

stärkte Akzeptanz, die das Projekt durch solche

Maßnahmen erfährt, da es sich der Bevölkerung

öffnet, durch entsprechende Angebote aktiv mit-

einbindet und partizipative Prozesse fördert. Da-

rauf zu achten ist, dass diese Art von Zwischen-

nutzungen zu kostengünstigen Konditionen an-

geboten werden, um eine höhere Bereitschaft

möglicher Nutzungen anzustreben.

Lokale Akteure, die bereits eine Identifikation mit

dem Standort aufweisen, bieten sich für die

Etablierung neuer, lebendiger Erdgeschosszo-

nen besonders gut an. Durch ihre bisherigen

Erfahrungen existieren bereits wichtige Netz-

werke, die bei neuen Projekten aktiv genutzt

werden können, wodurch beide Seiten erheblich

profitieren können. Darüber hinaus wird mit der

Einbindung von lokalen Akteuren einer Mono-

struktur und zunehmenden Filialisierung ent-

gegengewirkt.

Diese Lokalität beschränkt sich jedoch nicht auf

die Nutzer selbst, sondern schließt auch andere

partizipierende Akteure mit ein. Lokale Wirt-

schaftsakteure beispielsweise bieten aufgrund

ihres lokalen Netzwerkes die Möglichkeit einer

erleichterten Ansprache bzw. Akquisition lokaler

Nutzer. Insgesamt fördern lokale Partnerschaften

sowie lokales Know-How die Akzeptanz des je-

weiligen Projektes.
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Stadtentwicklungspolitische Ziele sollten neben

dem Bebauungsplan zusätzlich in detaillierter

Weise in einem Städtebaulichen Vertrag zwi-

schen öffentlichen und privaten Akteuren fest-

gehalten werden. Diese umsetzungsorientierte

Managementmethode ermöglicht eine koopera-

tive Planung und gilt für alle Planungsphasen des

jeweiligen Projektes. Durch die rechtliche Fest-

schreibung bestimmter Vorgaben seitens der Ge-

meinde, entsteht von Beginn an eine hohe Trans-

parenz, wodurch auch die privaten Grundstücks-

eigentümer die Anforderungen an die Erdge-

schosszone von Anfang an einpreisen können

und dadurch mehr Planungssicherheit erlangen.

Dieses Instrument ermöglicht ein gegenseitiges

Verständnis der jeweiligen Interessen und Be-

lange, sodass letztendlich ein gemeinsamer Weg

in die richtige Richtung angestrebt werden kann.

Um private Akteure zukünftig von der Belebung

von Erdgeschosszonen zu überzeugen und die

städtebaulichen Vorgaben seitens der Kommune

mit den Interessen der Privaten besser in Ein-

klang zu bringen, ist es wichtig, verschiedene

finanzielle Anreizmodelle zu schaffen und damit

verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen.

Kommunale Förderung von Gewerbeflächen

Im Wohnsektor sind seit langem Modelle der

sozialgerechten Bodennutzung bekannt, die für

bezahlbaren Wohnraum sorgen. Analog zu dieser

sozialen Wohnraumförderung könnte ein Lö-

sungsansatz in der Einführung einer kommu-

nalen Förderung von Gewerbeflächen bestehen.

Aufgrund der stetig steigenden Gewerbemieten

können sich viele Gewerbetreibende bestimmte

Flächen nicht mehr leisten, weshalb zunehmen-

K3: Testräume und Pop-Up-
Stores ansiedeln

K4: Lokale Akteure
einbinden

Abb. 153: Hochfrequentierte Erdgeschossfläche im Eurotower, die sich für
Pop-Up-Stores anbietet (eigene Aufnahme 2021)

LEITZIEL 5 -
Kooperationen zwischen Akteuren
stärken

Wie Kapitel 3 bereits dargestellt hat, existieren verschiedene Motivationen und Interessen innerhalb

bestimmter Akteursgruppen, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Entwicklung eines lebendigen

Viertels einschränken. Diese ist jedoch essenziell, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen und bedarf

daher neuer Instrumente und Möglichkeiten, diese Kooperationen untereinander zu stärken und davon

letztlich profitieren zu können. Hierzu ist es notwendig, die Bedeutung der Erdgeschosszone für die

ganze Stadt in die Wahrnehmung aller Akteure zu rücken. Dieses Leitziel richtet sich gezielt an die

partizipierenden Akteure innerhalb des Prozesses und schlägt hierfür verschiedene Lösungsansätze

und Instrumente vor.

A1: Städtische Ziele über
Städtebauliche Verträge
regeln

A2: Finanzielle Anreize
schaffen
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der Leerstand ein zukünftiges Risiko darstellt.

Der soziale Anspruch, der mit der Entwicklung

lebendiger Erdgeschosszonen einhergeht, sollte

dementsprechend finanziell unterstützt werden.

Preisreduzierte Gewerbeflächen können vor

allem am Anfang einen entscheidenden Anstoß

zum gewünschten Erfolg eines Konzeptes bei-

tragen.

Einräumung eines höheren Baurechts

Die Einräumung eines höheren Baurechts kann

eingesetzt werden, um Investoren für Folge-

kosten bestimmter Maßnahmen zu verpflichten.

Da die Einräumung des höheren Baurechts eine

Planwertsteigerung zur Folge hat, sodass ein

Vorteil für die privaten Grundstückseigentümer

entsteht, ist die Gemeinde in der Lage, mittels

Städtebaulichem Vertrag, eine Übertragung der

Folgekosten auf die Investoren zu veranlassen.

Diese Kosten können daraufhin für die Belebung

von öffentlichen Erdgeschosszonen verwendet

werden, die beispielsweise kulturelle oder soziale

Einrichtungen vorsehen. Da sich diese Flächen

meist weniger wirtschaftlich vermarkten lassen,

ermöglicht die Einräumung eines höheren Bau-

rechts einen Anreiz, diese Maßnahme umzu-

setzen. Der Effekt zeigt sich darüber hinaus in

einer enormen städtebaulichen Aufwertung, die

sich auf das gesamte Projekt auswirkt.

Eine umgekehrte Lösung zeigt sich darin,

Erdgeschosszonen bei der Berechnung der Ge-

schossflächenzahl (GFZ) nicht zu berücksich-

tigen, wodurch das Verwertungsrisiko gemindert

wird.

Immobilien- und Standortgemeinschaften (in

Nordamerika auch unter dem Begriff der

„Business Improvement Districts“ bekannt)

tragen zur Attraktivitätssteigerung und allge-

meinen Stärkung von Stadträumen bei und

unterliegen dabei dem Landesrecht. Als eine

Form der Public-Private-Partnership gründet sich

die Gemeinschaft aus einer privaten Initiative von

lokalen Händlern, Grundstückseigentümern und

der Kommune, dessen Zweck in einer privatwirt-

schaftlichen finanzierten Planung und Reali-

sierung von Maßnahmen besteht, die die Leis-

tungen der öffentlichen Hand ergänzen (IHK

Mittlerer Niederrhein 2010). Diese Aufwertung

erfolgt durch Engagement und Eigeninitiative von

Eigentümern und Gewerbetreibenden. Die Maß-

nahmen verfügen über einen begrenzten Zeit-

horizont und richten sich an die Bedürfnisse des

Quartiers. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen

wird eine feste, von allen Grundeigentümern zu

erbringende (Pflicht-) Abgabe eingeführt, die zur

Finanzierung von Investitionen und Dienst-

leistungen genutzt wird.

Dieses Handlungsfeld ermöglicht eine schnelle

Umsetzung bestimmter Maßnahmen, die alle

Akteure einbindet und Möglichkeiten des Ein-

flusses auf stadtentwicklungspolitische Prozesse

bietet.

Organisation von Stadtteilevents

Eine dieser Maßnahmen stellt beispielsweise die

Organisation von Stadtteilevents dar. Durch

dieses Instrument werden die Nachbarschaft

sowie die allgemeine Identifikationsbildung ge-

stärkt. Besucher entdecken neue Angebote, die

sie zukünftig öfter wahrnehmen und damit zur

Belebung des Bankenviertels beitragen.

Eine Stadtteilwerkstatt, die für jeden zugänglich

ist, soll im Frankfurter Bankenviertel zukünftig

dazu dienen, Gewerbetreibenden eine Anlauf-

stelle zu geben und darüber hinaus verschiedene

Aktivitäten anzubieten. Diese können sich von

Workshops bzgl. der zukünftigen Entwicklung

des Viertels, über Sportkurse bis hin zu Aus-

stellungen von Kreativen erstrecken. Durch einen

zentralen Punkt innerhalb des Bankenviertels,

wird das Netzwerk der Akteure untereinander

gestärkt und in Ergänzung zu Leitbild 4 die

kulturelle und soziale Bedeutung der Erdge-

schosszonen gefördert. Die Standortgemein-

schaft kann diese Aktivitäten als Initiative an-

bieten oder insgesamt durch ihr bestehendes

Netzwerk unterstützen. Durch die unterschied-

lichen Arten von Aktivitäten und demzufolge auch

Nutzungen zeigt sich darüber hinaus eine Multi-

funktionalität der Erdgeschosszone. Bestimmte

Nutzungen, die tagsüber angeboten werden,

werden abends durch andere ersetzt, wodurch

der Raum hybrider und gleichzeitig auch produk-

tiver wird. Hierdurch entsteht eine Vielfalt, die die

Erdgeschosszone als Erlebnisraum stärker in den

Vordergrund rückt und deren Bedeutung für die

Stadt aufzeigt.

Einen weiteren Anreiz stellt die Initiierung von

kleinräumigen Wettbewerben dar, die sich gezielt

mit Erdgeschosszonen befassen. Die Grund-

stückseigentümer loben in dieser Maßnahme

kleine Wettbewerbe aus, für die verschiedene

Vorschläge eingereicht werden. Der Fokus des

jeweiligen Wettbewerbes kann sich dabei ent-

weder auf das Nutzungskonzept im Erdge-

schoss, aber auch beispielsweise auf die Außen-

gestaltung der Fassade oder die Integration des

öffentlichen Raums beziehen.

Für diese Maßnahme können einerseits die

privaten Eigentümer eine kommunale Förderung

erhalten, die in Form von Baukostenzuschüssen

oder allgemeinen Förderungen ausgezahlt wird.

Andererseits können auch die Gewinner der

Wettbewerbe beispielsweise durch den Zuspruch

von mietfreien Zeiten Anreize erhalten, ihr Kon-

zept in diesen Flächen umzusetzen und den

wirtschaftlichen Druck zu senken.

Diese Maßnahme kann sowohl bei Neubauten als

auch bei Bestandsprojekten angewendet wer-

den.

A3: Immobilien- und
Standortgemeinschaften
bilden

A4: Offene Stadtteilwerkstatt
ansiedeln

A5: Konzeptionelle und
gestalterische Wettbewerbe
initiieren

Abb. 154: Potenzieller Standort der Stadtteilwerkstatt am Willy-Brandt-Platz
sorgt für zusätzliche Belebung des Platzraumes (eigene Aufnahme 2021)
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Die Installation eines aktiven Erdgeschoss-

managements ermöglicht die Sicherstellung

einer großen Nutzungsvielfalt sowie die Stärkung

eines städtischen Netzwerkes. Das Manage-

ment kann dabei entweder durch externe Ak-

teure, wie professionelle Gesellschaften (vgl.

Kapitel 4.1.6) oder die Gründung einer kommu-

nalen Gesellschaft / bereits bestehender kommu-

naler Organisationen/Ämter, wie beispielsweise

der Wirtschaftsförderung, erfolgen. Die Aufgaben

des Managements zeigen sich in der Vermietung

der Erdgeschossflächen, sodass das Vermie-

tungsrisiko auf Seiten der Eigentümer entfällt

bzw. deutlich sinkt. Das Management ist dabei

als Vermittlung zwischengeschaltet und mietet

die Flächen zunächst von den Bauherren,

während sie diese im nächsten Schritt an die

entsprechenden Betreiber weitervermieten.

Darüber hinaus dient das Erdgeschossmanage-

ment als allgemeiner Ansprechpartner für die Be-

treiber selbst, indem sie diese in ihren Prozessen

unterstützen und bestimmte Lösungsansätze

aufzeigen. Dieses Beratungsangebot kann je-

doch in gleicher Weise auch für öffentliche Ak-

teure dienen, indem das Management die

Kommune selbst bei Fragestellungen unterstützt

und damit die Kooperation zwischen privaten

Eigentümern, Kommune und Betreiber der jewei-

ligen Erdgeschossnutzung stärkt. Hierfür ist es

wichtig, konkrete Ansprechperson(en) vor Ort zu

haben, die beispielsweise in Kombination mit der

Stadtteilwerkstatt und der Gründung der Stand-

ortgemeinschaft einhergehen.
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Für das Frankfurter Bankenviertel soll zukünftig

eine städtische Gestaltungsrichtlinie erstellt wer-

den, die sich mit einer Stadt auf Augenhöhe be-

schäftigt und den Fokus dabei insbesondere auf

die Erdgeschosszonen lenkt. Die Richtlinie soll

dazu dienen, konkrete Überlegungen in die Pla-

nung neuer Entwicklungen frühzeitig zu inte-

grieren und damit eine Orientierungshilfe für

Architekten, Entwickler und Nutzer zu sein. Hier-

zu ist es wichtig, bestimmte Vorgaben festzu-

legen, die anhand von verschiedenen Straßen-

räumen kategorisiert werden. Die Erarbeitung

dieses Instruments sollte von verschiedenen Ak-

teuen und Experten begleitet und in Form ver-

schiedener Workshops konkretisiert werden.

Unterteilt werden die Vorgaben dabei in quali-

tative (z.B. Beleuchtung) und quantitative (z.B.

Raumhöhen) Maßnahmen.

Diese sollten dabei unter anderem folgende Vor-

gaben enthalten:

▪ Einrichtung von Funktionen im
Erdgeschoss, die der Öffentlichkeit
dienen (Geschäfte, Cafés, Restaurants,
soziale und kulturelle Einrichtungen)

▪ Gewährleistung von mindestens 10
Türöffnungen pro 100 m Fassade, um
Leben und Abwechslung auf Augenhöhe
zu schaffen

▪ Gewährleistung einer Mindesthöhe des
Erdgeschosses von vier Metern, um
Raum für öffentliche Aktivitäten zu
ermöglichen

▪ Festlegung von Anforderungen an die
Gestaltung von Fassaden wie
Variationen, Nischen, Details und
Vertikalität

▪ Frühzeitige Berücksichtigung des
gewünschten Mietermixes

LEITZIEL 6 -
Gezielte Steuerung von Neubau-
projekten

A6: Ganzheitliches
Erdgeschossmanagement
einführen

N1: Städtische Gestaltungs-
richtlinie für den öffentlichen
Raum einführen

Um die zukünftige Entwicklung des Frankfurter Bankenviertels in die gewünschte Richtung lenken zu

können, ist es wichtig, bestimmte Vorgaben bei Neubauprojekten von Anfang an zu beschließen und

umzusetzen, da die Einflussnahme auf Bestandsgebäude mehr Schwierigkeiten aufweist. Dieses Leitziel

richtet sich deshalb insbesondere an die Kommune, die über die Planungshoheit verfügt und durch

bestimmte Instrumente zukünftige Prozesse aktiv steuern kann. Durch die Festlegung von konkreten

Regeln wird der gesamte Prozess transparent, sodass sowohl Entwickler als auch die Nutzer selbst von

diesem Regelwerk profitieren, den Wunsch nach einer lebendigen Stadt anstreben und letztlich auch

besser umsetzen können.
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Um eine offene Erdgeschossnutzung und insge-

samt lebendige Nutzungsmischung sicherzu-

stellen, bedarf es einer sehr viel detaillierteren

Steuerung seitens der öffentlichen Akteure. Die

starre Baunutzungsverordnung, die als Grund-

lage zur Erstellung eines Bebauungsplans dient,

stellt ein Hindernis dar, kurzfristige Änderungen

herbeizuführen. Die Baunutzungsverordnung

sollte daher in Zukunft mehr auf Nutzungsmi-

schungen ausgerichtet werden, sodass sich

Umnutzungen unkomplizierter gestalten lassen.

Beschränkte Planungskapazitäten, langwierige

Genehmigungsprozesse und zu starre Vorgaben

hindern diese Entwicklungen und führen damit

gleichzeitig zu unlebendigen Erdgeschoss-

zonen. Das Gleiche gilt für bauordnungsrecht-

liche Vorgaben. Eine gute Erdgeschossplanung

sollte mit weniger technischen Auflagen aus-

kommen.

Die Verbesserung der rechtlichen Grundlagen

sowie die Erweiterung der Planungsinstrumente

erlaubt neue Möglichkeiten des Einsatzes von

rechtlich zwingenden Auflagen, die weit über den

Bebauungsplan hinausgehen. Diese Möglichkeit

sollte von der Kommune genutzt werden, um ihre

Planungshoheit aktiv auszuüben. Dadurch kön-

nen für jedes Projekt individuelle Vorgaben ge-

troffen werden, die die öffentliche Zugänglichkeit

und weitere Aspekte von Erdgeschosszonen be-

trifft. Wichtig dabei ist, die Instrumente direkt von

Beginn an einzusetzen, wenn noch keine Be-

bauung oder gar ein Baurecht vorliegt. Über

Städtebauliche Verträge lässt sich dabei die

konkrete Erdgeschossnutzung festlegen. Der

erste Schritt erfolgt jedoch weiterhin über die

Bebauungspläne.

Um zuvor aufgestellte Kriterien und Vorgaben

messbar zu machen und bewerten zu können,

wird empfohlen, je Projekt bestimmte Leitfäden

zu erstellen, die sich über verschiedene Kate-

gorien erstrecken und damit eine Art Checkliste

darstellen. Anhand dieser Checklisten kann eine

Evaluierung erfolgen, auf Basis dessen dann

bestimmte Stärken und Schwächen identifiziert

werden.

Die Checklisten sollten dabei für jeweils fest-

gelegte Bereiche eingeführt und sowohl während

des Prozesses als auch nach der Fertigstellung

ständig überprüft werden. Durch dieses Instru-

ment lassen sich frühzeitig Fehlplanungen ver-

meiden, die sich negativ auf den öffentlichen

Raum auswirken. Kleinteilige Verbesserungen

können teilweise auch im Nachgang noch mit

den zuvor aufgeführten Maßnahmen (z.B. Maß-

nahme H1) durchgeführt werden.

Ein weiteres Instrument zur aktiven Steuerung

stellt die Ausübung des Vorkaufsrechts dar, über

das die Kommune verfügt. Durch den Einsatz

dieser Maßnahme gelangen Grundstücke in die

öffentliche Hand, wodurch auf Seiten der

Kommune ein größerer Handlungsspielraum ent-

steht. Aufgrund der hohen Anzahl an Hoch-

hausgrundstücken im Bankenviertel, die sich

nahezu alle in den Händen privater Grundstücks-

eigentümer befinden, zeigt sich ein sehr hohes

Preisniveau. Dieses lässt sich oftmals nicht mit

den zur Verfügung stehenden kommunalen

Finanzmitteln in Einklang bringen, sodass die

Ausübung dieses Instruments nicht immer

möglich ist.

Auch wenn die Realisierbarkeit dieser Maßnahme

nicht vollständig abgesichert ist, ist es wichtig,

dieses Instrument als Möglichkeit einer aktiven

Steuerung innerhalb dieser Arbeit aufzuzeigen

und in Betracht zu ziehen.

Einsatz von Konzeptverfahren

Um die städtebauliche Qualität eines Projektes

mehr zu berücksichtigen, können Konzeptver-

fahren eingesetzt werden. Dafür müssen Städte

jedoch über entsprechende Grundstücke ver-

fügen, weshalb das Vorkaufsrecht hier als Vor-

aussetzung angesehen wird. Da dies nur selten

der Fall ist, wird heute nach wie vor das Bie-

terverfahren verwendet, bei dem der am höchs-

ten gebotene Kaufpreis letztlich über den Zu-

schlag entscheidet. Diese Höchstpreise führen

widerum dazu, dass ein hoher Erwartungsdruck

auf den Entwicklern lastet, den sie meist durch

hohe Mieten zu kompensieren versuchen. Diese

Tatsache wirkt sich wiederum negativ auf die

Wirtschaftlichkeit der Erdgeschosszonen aus.

Dennoch können Konzeptverfahren auch von

privaten Entwicklern ausgelobt werden und

dieser Belastung damit entgegenwirken.

N2: Planungsinstrumente
gezielt einsetzen

N3: Qualitätssicherung
durch Projektleitfäden
etablieren

N4: Gemeindliches
Vorkaufsrecht ausüben
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VERORTUNG DER MASSNAHMEN

Maßnahmen des Leitziels 1 - Fußgängerfreundlichkeit erhöhen

Maßnahmen des Leitziels 2 - Grünflächen und zentrale Platzräume aufwerten

Maßnahmen des Leitziels 3 - Öffentliche Zugänglichkeit der Hochhäuser auf Straßenebene

Maßnahmen des Leitziels 4 - Kultur und Innovation stärken

Maßnahmen des Leitziels 5 - Kooperationen zwischen Akteuren stärken

*Die restlichen Maßnahmen der Leitziele 4, 5 und 6 stellen übergeordnete Leitziele dar, die sich per se nicht verorten lassen.

F1 Gehwege verbreitern

G1 Öffentliche Erdgeschosszonen entlang von Plätzen und Grünräumen ansiedeln

H1 Lobbys um öffentliche Nutzungen ergänzen

K1 Kultur- und Bildungsangebote in Erdgeschosszonen ausbauen

A4 Offene Stadtteilwerkstatt ansiedeln

K2 Eingangsbereiche multifunktional nutzen

K3 Testräume und Pop-Up-Stores ansiedeln

H2 Äußerliche Gestaltung der Erdgeschosszone hervorheben

H3 Gassen zwischen Hochhäusern aktiv nutzen und aufwerten

G2 Eckgebäude als Frequenzbringer fokussieren

G3 Mobile Angebote innerhalb der Wallanlage etablieren

G4 Verweilmöglichkeiten ausbauen

G5 Öffnungszeiten ausweiten

F2 Fußgängerpassagensystem ausbauen

F3 Parkbuchten umfunktionieren

F4 Garagenein- und -ausfahrten entlang Gebäuderückseiten anordnen

F5 Nächtliche Ausgangsziele mit wichtigen Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs verbinden
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Abb. 155: Verortung der Maßnahmen (eigene Darstellung 2021)
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Maßnahmen

Leitziele Leitziele

ZEITLICHE UMSETZUNGS-
HORIZONTE DER MASSNAHMEN

Fußgänger-
freundlichkeit

erhöhen

Grünflächen und
zentrale Platz-

räume aufwerten

Öffentliche Zugänglichkeit
der Hochhäuser
auf Straßenebene Maßnahmen

Kultur und
Innovation
stärken

Kooperationen zwischen
Akteuren stärken

Gezielte Steuerung von
Neubauprojekten

F1: Gehwege verbreitern

F2: Fußgängerpassagen-
system ausbauen

F3: Parkbuchten
umfunktionieren

F4: Garagenein- und -
ausfahrten entlang
Gebäuderückseiten
anordnen

F5: Nächtliche
Ausgangsziele mit
wichtigen Knotenpunkten
des öffentlichen
Nahverkehrs verbinden

K1: Kultur- und
Bildungsangebote in
Erdgeschosszonen
ausbauen

K2: Eingangsbereiche
multifunktional nutzen

K3: Testräume und Pop-
Up-Stores ansiedeln

K4: Lokale Akteure
einbinden

A1: Städtische Ziele über
Städtebauliche Verträge
regeln

A2: Finanzielle Anreize
schaffen

A3: Immobilien- und
Standortgemeinschaften
bilden

N1: Städtische
Gestaltungsrichtlinie für
den öffentlichen Raum
einführen

N2: Planungsinstrumente
gezielt einsetzen

N3: Qualitätssicherung
durch Projektleitfäden
etablieren

N4: Gemeindliches
Vorkaufsrechts ausüben

A4: Offene Stadtteil-
werkstatt ansiedeln

A5: Konzeptionelle und
gestalterische Wett-
bewerbe initiieren

A6: Ganzheitliches
Erdgeschoss-
management einführen

G1: Öffentliche
Erdgeschosszonen entlang
von Plätzen und
Grünräumen anordnen

G2: Eckgebäude als
Frequenzbringer
fokussieren

G3: Mobile Angebote
innerhalb der Wallanlage
etablieren

H1: Lobbys um öffentliche
Nutzungen ergänzen

H2: Äußerliche Gestaltung
der Erdgeschosszone
hervorheben

H3: Gassen zwischen
Hochhäusern aktiv nutzen
und aufwerten

G4: Verweilmöglichkeiten
ausbauen

G5: Öffnungszeiten
ausweiten

Abb. 156: Zeitliche Umsetzungshorizonte (eigene Darstellung 2021)
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Um die zuvor entwickelten Maßnahmen in einen

prozessualen Kontext einordnen zu können, dient

ein Strategieleitfaden, der die jeweiligen Maßnah-

men in bestimmte Phasen einteilt. Der Leitfaden

kann zukünftig von einer Vielzahl an Akteuren

verwendet werden und bietet dadurch im wei-

teren Prozess einer nachhaltigen Belebung von

Erdgeschosszonen im Frankfurter Bankenviertel

eine wichtige Grundlage und Orientierungshilfe.

Der Strategieleitfaden bezieht sich dabei auf

einen klassischen Projektentwicklungsprozess, in

dem Erdgeschosszonen nun von Anfang an in die

Planungen integriert werden.

PHASE 1 - Rahmenbedingungen / Grundlagen

Die erste Phase bildet bestimmte Voraussetz-

ungen ab, die für den weiteren Prozess eine ent-

scheidende Rolle spielen und die zukünftige Ent-

wicklung wesentlich mitbestimmen. Hierbei ist es

zunächst wichtig, dass öffentliche wie auch pri-

vate Akteure an einer gemeinsamen Vision ar-

beiten und diese in einem kooperativen Ver-

fahren verfolgen. Dies kann unabhängig von den

jeweiligen Eigentumsverhältnissen erfolgen. Die

Betrachtungsweise des Projektes sollte dabei auf

Augenhöhe liegen und nicht aus der Vogelper-

spektive wahrgenommen werden, sodass die

Interaktion mit dem öffentlichen Raum bereits in

dieser Phase mitgedacht wird.

Im nächsten Schritt wird ein Leitbild entwickelt,

das die wesentlichen Ziele beschreibt und die

Vorstufe einer Erdgeschoss-Strategie darstellt,

die den Akteuren als Motivation und Orientierung

dient. Für die Aufstellung dieses Leitbildes wird

zunächst eine Umfeldanalyse durchgeführt, um

aktuelle Gegebenheiten zu erfassen und daraus

entstehende Bedarfe identifizieren zu können.

Hieraus leiten sich infolgedessen bestimmte

Defizite ab, an die im weiteren Verlauf angeknüpft

und bereits Ideen für mögliche Nutzungen erar-

beitet werden können. Auf Basis der Umfeld-

analyse werden anschließend konkrete Entwick-

lungsleitlinien formuliert, die sich bestimmten

Teilbereichen zuordnen lassen. Hier treten bei-

spielsweise Fragen auf, welche Stellen sich be-

sonders für Frequenzbringer eignen, wo Men-

schen mit den Gebäuden in engen Kontakt

kommen und wie die Gestaltung sowie Nutzung

neuer Gebäude zu mehr Vitalität beitragen kann.

Um erste Ideen und Instrumente zur Umsetzung

dieser aufgestellten Entwicklungsleitlinien auf-

setzen zu können, dienen Projekte aus anderen

Städten als wichtige Anhaltspunkte. Aus den

Erfahrungen, die bei bereits realisierten Projekten

gesammelt wurden, können neue Erkenntnisse

gewonnen werden, die für den eigenen Prozess

eingesetzt werden können. Aus diesem Grund

gilt die intensive Auseinandersetzung mit Best-

Practice-Beispielen sowie der Austausch mit

daran partizipierenden Akteuren als eine weitere

wichtige Grundlage.

Die letzte Rahmenbedingung zeigt sich in der

Schaffung bestimmter Anreize seitens der

öffentlichen Akteure. Hier kann beispielsweise die

Einräumung eines höheren Baurechts greifen,

das an bestimmte Qualitätsmerkmale geknüpft

ist. Auch finanzielle Förderungen können in die-

ser Phase bereits eine Rolle spielen und die pri-

vaten Akteure damit in die gewünschte Richtung

5.5.3 STRATEGIELEITFADEN

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pellentesque sit amet metus. Nullam tincidunt
posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula.
In tincidunt. Aenean viverra suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non,
vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque
convallis aliquet eros. Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue.
Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci,
pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu,
justo. Donec in odio sed nisl venenatis feugiat.
Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus
dignissim, justo turpis ornare felis, in imperdiet
pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam
a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit
amet consequat pede turpis id ante. In facilisis
sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget
mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim
augue, rutrum tempus, blandit in, vehicula eu,
neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis
at mi non tellus malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium,
justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus
at, mollis ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce
condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem. Sed eu orci eu ante
iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi.
Curabitur ultrices nonummy lacus. Morbi ipsum
ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra
at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non pede. Aenean
congue pede in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci

luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet, porttitor sit amet,
leo. Aenean hendrerit est. Etiam ac augue.
Morbi tincidunt neque ut lacus. Duis vulputate
cursus orci. Mauris justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condimentum in, leo.
Donec urna est, semper quis, auctor eget,
ultrices in, purus. Etiam rutrum. Aliquam blandit
dui a libero. Praesent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed, adipiscing a, pede.
Nullam et tortor. Suspendisse tempor leo quis
nunc fringilla volutpat. Donec rutrum
ullamcorper lorem. Nunc tincidunt sagittis
augue. Quisque lacinia. Phasellus sollicitudin.

Mauris purus. Donec est nunc, ornare non,
aliquet non, tempus vel, dolor. Integer sapien
nibh, egestas ut, cursus sit amet, faucibus a,
sapien. Vestibulum purus purus, elementum ac,
luctus ullamcorper, ornare vitae, massa. Nullam
posuere sem ut mauris. Nullam velit. Quisque
sodales. Donec suscipit suscipit erat. Nam
blandit. Praesent congue lorem non dolor.
Maecenas vitae erat. Ut ac purus vel purus
dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac, fringilla at,
elementum sed, purus. Duis molestie pede.
Vivamus quis odio sit amet libero sodales
tincidunt. Nam sit amet metus vitae lectus
ullamcorper dignissim. Suspendisse leo.
Praesent turpis justo, aliquet ac, accumsan vel,
posuere quis, pede. Morbi pretium lacus. Cras
non metus. Donec laoreet sem at elit. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Vivamus iaculis dolor id felis. Phasellus cursus
nulla non odio. Nulla a lectus sed nisi luctus
pretium. Sed egestas rutrum odio. Nunc ornare
arcu. Quisque at augue ac magna sollicitudin
sodales. Donec nulla justo, adipiscing sit amet,
feugiat ac, facilisis euismod, risus.

Pellentesque tincidunt, dolor eu dignissim
mollis, justo sapien iaculis pede, vel tincidunt
lacus nisl sit amet metus. Fusce ac est vitae
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Placemaking
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Abb. 157: Strategieleitfaden (eigene Darstellung 2021)
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lenken. Letztlich sollte die Qualität der Erdge-

schosszone im Vordergrund stehen und das

Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Erd-

geschosszonen als Belebungsprojekt ange-

sehen werden und nicht als Maß der Rendite-

betrachtung fungieren. Da der Anteil der Erdge-

schossflächen umso kleiner ist, je größer das

Gesamtprojekt ist, zeigt sich insbesondere bei

Hochhausprojekten eine Minderung des wirt-

schaftlichen Risikos (vgl. Kapitel 3.3). In diesem

speziellen Fall zählt also vor allem Qualität statt

Quantität.

Phase 2 - Planung und Konzeption

Sind die zuvor erläuterten Rahmenbedingungen

gegeben, kann mit der konkreten Planung und

Konzeption der Erdgeschossflächen begonnen

werden. Dem jeweiligen Ziel des Entwicklungs-

leitbildes folgend, ergeben sich aus der ersten

Phase verschiedene Ansprüche an die jeweiligen

Erdgeschosszonen. Für die Konzeption dieser

Flächen sollten daher Kriterien festgelegt werden,

die beispielsweise die Raumhöhe, das Fassaden-

material oder die Nutzungen definieren. Diese

Vielzahl an konkreten Anforderungen sollten

neben dem Bebauungsplan, zusätzlich in detail-

lierter Weise in einem Städtebaulichen Vertrag

zwischen öffentlichem und privatem Akteur

festgehalten werden. Dieser dient im Folgenden

als Regelwerk, gilt für alle Planungsphasen des

jeweiligen Projektes und konkretisiert damit die

bauplanungsrechtlichen Instrumente. Hierdurch

erhalten die privaten Entwickler Sicherheit und

Transparenz in ihren weiteren Planungen.

Anschließend gilt es, ein Nutzungskonzept zu

entwickeln, das den öffentlichen Raum aktiv mit-

einbezieht. Hierzu dienen die Erkenntnisse aus

der Umfeldanalyse, die nun detailliert ausgear-

beitet und in eine konkrete Planung übersetzt

werden. Hierfür werden bestimmte Schwerpunkt-

räume innerhalb des Viertels identifiziert, sodass

am Ende ein breiter Nutzungsmix entsteht.

Während der Planung und Konzeption der Erd-

geschosszonen sollten bereits Marketingmaß-

nahmen ergriffen werden. Die betreffenden Orte

werden dafür, in Form verschiedener Events und

weiteren Aktionen, in die Wahrnehmung der Be-

völkerung gerückt, lassen diese aktiv am Prozess

teilhaben und stellen damit gleichzeitig die Be-

sonderheit des Ortes heraus. Hierdurch wird ein

aktives „Placemaking“ betrieben, welches dem

Projekt bereits vor Baubeginn und Fertigstellung

eine besondere Bedeutung zukommen lässt.

Hierfür eignet sich ebenso die Ansiedlung von

Zwischennutzungen in Form von Pop-Up-Stores.

Phase 3 - Umsetzung und Management

Die dritte Phase widmet sich der Umsetzung und

dem anschließenden Management der Zonen.

Hier stehen insbesondere die Vermietung und

demzufolge die Akquise potenzieller Nutzer im

Vordergrund. Für eine erfolgreiche Vermietung ist

es wichtig, flexible Mietmodelle zu entwickeln,

die es ermöglichen, auch niedrige Mieten mit kür-

zeren Laufzeiten anzubieten, die vor allem die

Kleinteiligkeit sowie individuelle und lokale

Nutzungskonzepte fördern. Daher sollten auch

Mindereinnahmen in Kauf genommen werden,

die sich beispielsweise über Querfinanzierungen

ausgleichen lassen. Insbesondere bei Erstver-

mietungen können Investitionshilfen in Form von

mietfreien Zeiten seitens der Entwickler helfen

und die Ansiedlung von lebendigen Erdge-

schossnutzungen so erleichtern.

Da Erdgeschosszonen sehr sensibel auf Trends

oder die Veränderung von Bedürfnissen rea-

gieren, bedürfen diese Zonen ein umfassendes

Management. Die Aufgaben des Managements

können sowohl von eigenen gegründeten Initia-

tiven wie Standortgemeinschaften ausgeübt wer-

den, aber auch durch externe Experten gema-

nagt werden. Dazu könnte beispielsweise eine

entsprechende Zusammenarbeit von lokalen und

externen Akteuren angestrebt werden. Wichtig

dabei ist, eine zentrale Anlaufstelle innerhalb des

Viertels zu errichten, die sich um die Belange der

Akteure kümmert und Unterstützung bietet.

Für eine funktionierende Belebung des Frank-

furter Bankenviertels ist es daher notwendig, die

weitere Bewirtschaftung der Erdgeschosszonen

ständig zu betreuen und demzufolge zu kura-

tieren. Hierfür wird empfohlen, einen Quartiers-

manager zu beauftragen, der sich dieser Auf-

gabe annimmt.
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Die Erdgeschosszone leistet aufgrund ihrer zahl-

reichen Funktionen einen wesentlichen Beitrag

zum aktuell vorherrschenden Leitbild der Euro-

päischen Stadt. Sie steuert die Qualität des

öffentlichen Raums, sorgt für eine Diversifizierung

sowie ein spannendes Miteinander auf Augen-

höhe und schafft dadurch eine sichere, lebendige

und nachhaltige Stadt. Damit verfügt sie über

viele Potenziale, die es zu nutzen gilt.

Aufgrund ihrer Multifunktionalität ist die Erdge-

schosszone jedoch auch mit zunehmenden Her-

ausforderungen konfrontiert, die sich in sozialen,

wirtschaftlichen, kulturellen, aber auch recht-

lichen, baulichen und politischen Notwendig-

keiten widerspiegeln. Vorstellungen und Realität

scheinen dadurch noch weit voneinander ent-

fernt.

Für eine erfolgreiche Entwicklung sollten demzu-

folge bestimmte Voraussetzungen gegeben sein,

die sich zum einen in der Gestaltung und Nutz-

ung der Erdgeschosse zeigen und zum anderen

die internen Planungs- und Entwicklungspro-

zesse betreffen. Innerhalb dieser Prozesse ist es

wichtig, eine Balance zwischen Flexibilität und

starren Vorschriften zu finden, sodass sich ge-

wünschte Vorstellungen auch realisieren lassen.

Eine gemeinsame Sprache zwischen privaten

und öffentlichen Akteuren sowie gegenseitiges

Verständnis der jeweiligen Interessen bildet dafür

eine wichtige Grundlage. Hierzu gehören neben

professionellen Akteuren wie der Politik oder In-

vestoren auch die Nutzer und die Bevölkerung.

Darüber hinaus bieten eine flexible Nutzbarkeit

sowie die öffentliche Zugänglichkeit der Räume

weitere wichtige Rahmenbedingungen. Im Rah-

men dieser Voraussetzungen ist es wichtig,

äußerliche Einflüsse, wie eine starke Verkehrsbe-

lastung, zu minimieren.

Anhand von mehreren internationalen wie auch

nationalen Best-Practice-Beispielen konnte auf-

gezeigt werden, wie eine solche Entwicklung be-

reits erfolgreich erreicht werden kann und welche

Instrumente hierzu gezielt eingesetzt werden

können. Die Maßnahmen erstrecken sich dabei

von der Quartiers- bis zur Gebäudeebene, womit

der Prozess in alle Planungsphasen eingebettet

ist.

Die Auseinandersetzung mit dem Frankfurter

Bankenviertel zeigt darüber hinaus auf, welcher

Handlungsbedarf bei der Belebung von mono-

strukturellen Bürovierteln besteht und welchen

entscheidenden Beitrag Erdgeschosszonen hier-

zu leisten können. So konnte die zentrale Frage-

stellung beantwortet werden, indem Handlungs-

empfehlungen und konkrete Maßnahmen aufge-

stellt, in eine übergeordnete Strategie eingeglie-

dert wurden und damit als Leitfaden für die zu-

künftige Entwicklung des Frankfurter Bankenvier-

tels und deren partizipierenden Akteure dienen.

Der Fokus der Maßnahmen liegt dabei zum einen

auf der allgemeinen Aufenthaltsqualität des öf-

fentlichen Raums, den charakterstiftenden Hoch-

häusern sowie den bereits erwähnten Kooper-

ationen zwischen verschiedenen Akteuren. Hier-

durch wird eine ganzheitliche Strategie ange-

strebt, die alle Ebenen betrifft und damit die zu-

künftige Entwicklung des Frankfurter Banken-

viertels aktiv voranbringt.

6.1 ZUSAMMENFASSUNG

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zeigt

sich ein zunehmend verstärkter Wandel im Um-

gang mit Erdgeschosszonen sowie dem angren-

zenden öffentlichen Raum, der in naher Zukunft

noch weitere Handlungsbedarfe entstehen lässt.

Der Einzelhandel ist bereits seit mehreren Jahren

durch strukturelle Veränderungen geprägt. Die

Corona-Pandemie beschleunigt diesen Prozess

und verlangt demzufolge zukunftsfähige und

nachhaltige Nutzungskonzepte, die strukturellen

Schwankungen besser standhalten und besten-

falls zyklusunabhängig sind. Hierzu gehören ins-

besondere soziale Nutzungen, die als Orte der

Kommunikation und des Austausches zu einer

resilienten Stadtstruktur beitragen. Pop-Up-

Stores bieten hierfür wichtige Impulsprojekte.

Dies betrifft in gleichem Maße auch den öffent-

lichen Raum, der als Ort der Begegnung in dieser

Zeit eine neue Stärke in seiner Bedeutung und

Funktion erfahren hat. Bei zukünftigen Projekten

gilt es deshalb darauf zu achten, den Außenraum

stärker in den Planungen zu berücksichtigen und

als einen wichtigen Teil des gesamten Projektes

zu betrachten.

Angesichts dessen sind sowohl die Kommunen

als auch private Akteure aufgefordert, neue Stra-

tegien zu entwickeln, um flexible sowie robuste

Strukturen herbeizuführen. Ein flexibles Bau- und

Planungsrecht fördert beispielsweise Investitio-

nen, die in dieser Zeit besonders von Nöten sind.

Rückläufige Immobilienpreise, Mieten und Werte

sind vor dem Hintergrund dieses Wandels wahr-

scheinlich und müssen daher zukünftig von ver-

schiedenen Akteuren akzeptiert und bewusst

eingesetzt werden, um einer Verödung der Stra-

ßenräume entgegenzuwirken.

Hinzu kommt die verstärkte Arbeit im Home-

Office. Aktuell herrscht im Frankfurter Banken-

viertel aufgrund der hohen Konzentration an

Arbeitnehmern eine beständige Nachfrage, die

sich positiv auf die Erdgeschosszonen auswirkt.

Damit die Belebung des Stadtviertels jedoch

auch im Falle eines verstärkten Home-Office

aufrecht erhalten werden kann, ist es wichtig,

bereits jetzt Vorkehrungen zu treffen und Orte zu

schaffen, die von allen Bevölkerungsgruppen ge-

nutzt werden und damit kein Abhängigkeits-

verhältnis aufweisen.

Das Grundgerüst einer solchen angestrebten

Entwicklung liegt dabei vor allem in einer erfolg-

reichen Zusammenarbeit zwischen privaten und

öffentlichen Akteuren.

6.2 AUSBLICK
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Abb. 120: Aktuelles Bestandsgebäude (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 121: U-Bahn-Station Alte Oper (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 122: Stärken und Potenziale (eigene Darstellung 2021)

Abb. 123: Kleines Café im Marienturm (eigene Aufnahme 2021)
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Abb. 124: Geplante Gastronomienutzung im Maintor-Areal (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 125: Trennung der Wallanlage durch mehrspurige Straßen (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 126: Schwächen und Risiken (eigene Darstellung 2021)

Abb. 127: Unzugängliche Gebäude in der Mainzer Landstraße (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 128: Privat genutzte Erdgeschosszone in der Mainzer Landstraße (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 129: Zusammenfassung SWOT-Analyse (eigene Darstellung 2021)

Abb. 130: Leitziele und Maßnahmen (eigene Darstellung 2021)

Abb. 131: Bürgersteige in der Neuen Mainzer Straße (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 132: Fehlender Gehweg entlang der Taunusanlage (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 133: Steinweg Passage (eigene Aufnahme 2021)

Abb: 134: Passage in der Junghofstraße (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 135: Parkbuchten werden als Außengastronomie genutzt (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 136: Seitliche Parkplätze entlang der Neuen Mainzer Straße (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 137: Mikrodepots von UPS (Dobos 2018)

Abb. 138: Taxistand unmittelbar vor einem Straßencafé in der Neuen Mainzer Straße

(eigene Aufnahme 2021)

Abb. 139: Unbelebte Untermainanlage (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 140: Geschlossene Erdgeschossfassaden entlang der Wallanlage (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 141: Ungenutzter Platzraum vor dem Opernturm (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 142: Ungenutzer Platzraum vor dem Maintor-Panorama (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 143: Fläche vor dem TaunusTurm, die sich für mobile Lösungen eignet (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 144: Sitzelemente entlang eines Straßencafés in der Fahrgasse (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 145: Öffnungszeiten eines Cafés in der Junghofstraße (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 146: Museumscafé mit kurzen Öffnungszeiten (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 147: Lobby als „Public Plaza“, 105 Victoria Street, London (Henning Larsen Architects o.J.)

Abb. 148: Durchgehende Fassade des Japan-Centers (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 149: Aktiv genutzter Zwischengang in der Bockenheimer Landstraße (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 150: Unbelebte Durchwegung zwischen Japan-Center und Sparkassen-Gelände
(eigene Aufnahme 2021)

Abb. 151: Entwurf Kulturmeile (SPD-Fraktion Frankfurt am Main 2020)

Abb. 152: Der Eingangsbereich des English Theatres wird durch eine Bar ergänzt
(eigene Aufnahme 2021)

Abb. 153: Hochfrequentierte Erdgeschossfläche im Eurotower, die sich für Pop-Up-Stores
anbietet (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 154: Potenzieller Standort der Stadtteilwerkstatt am Willy-Brandt-Platz sorgt für
zusätzliche Belebung des Platzraumes (eigene Aufnahme 2021)

Abb. 155: Verortung der Maßnahmen (eigene Darstellung 2021)

Abb. 156: Zeitliche Umsetzungshorizonte (eigene Darstellung 2021)

Abb. 157: Strategieleitfaden (eigene Darstellung 2021)
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FRAGENKATALOG ALLGEMEIN

Allgemeine Bedeutung der Erdgeschosszone:

▪ Welche Rolle kommt der Erdgeschosszone in der Stadt zu? Was sind ihre Aufgaben?

▪ Welchen Anforderungen ist sie unterworfen (baulich, gesellschaftlich, rechtlich etc.)?

Akteursinteressen und ökonomische Tagfähigkeit:

▪ Wieso ist das Erdgeschoss ökonomisch nicht (mehr) attraktiv?

▪ Wie kann man die Interessen von öffentlichen und privaten Akteuren zusammenbringen?

▪ Kann man private Akteure zur Einhaltung und Umsetzung bestimmter Kriterien „zwingen“?
Wenn ja, wie?

▪ Welche Anreize kann man hier seitens der Politik schaffen?

▪ Wie könnte ein erfolgreiches Finanzierungsmodell aussehen?

Planungsprozess:

▪ Welche Erwartungen stellen Sie bei der Planung an ein Erdgeschoss?

▪ Wann beginnen Sie mit der konkreten Planung der Erdgeschosse?

▪ Welche Unterschiede gibt es bei Neubauten und im Bestand?

Nutzungen und öffentlicher Raum:

▪ Welche Qualitäten sollten Erdgeschosszonen aufweisen, um eine attraktive und
nutzungsoffene Gestaltung sicherzustellen?

▪ Welche Nutzungen brauchen wir in Zukunft und wie lassen sich diese finanzieren?

▪ Wie schafft man es, Erdgeschosszonen auf lange Sicht attraktiv zu gestalten?

▪ Welche Rolle spielt der öffentliche Raum bei der Gestaltung und Planung der Erdgeschosse?

FRAGENKATALOG FRANKFURTER BANKENVIERTEL

Allgemeine Bedeutung der Erdgeschosszone:

▪ Wie stehen Sie dem Thema Nutzungsmischung gegenüber?

▪ Welche Rolle kommt der Erdgeschosszone in der Stadt zu? Was sind ihre Aufgaben?

▪ Welchen Anforderungen ist sie unterworfen (baulich, gesellschaftlich, rechtlich etc.)?

Gestaltung und Nutzungen:

▪ Welche Qualitäten sollten Erdgeschosszonen aufweisen, um eine attraktive und
nutzungsoffene Gestaltung sicherzustellen? Welche Gestaltungskriterien sind
hierbei essenziell?

▪ Wieso werden Erdgeschosszonen in Planungen oft vernachlässigt?

▪ Was müsste sich in Planungsprozessen hinsichtlich dieser Zonen ändern bzw. wie sollte der
Prozess idealerweise aussehen?

Frankfurter Bankenviertel:

▪ Worin liegen die Schwächen in der Ausgestaltung der Erdgeschosszonen im Bankenviertel?

▪ Welche Nutzungen braucht das Bankenviertel in Zukunft?

▪ Wie kann man weitere Aufenthaltsqualität schaffen? Welche Bereiche eignen sich hierfür
besonders gut?

▪ Welche Besonderheiten bringt dabei die Hochhausarchitektur mit sich?

Akteursinteressen:

▪ Wie kann man die Interessen von öffentlichen und privaten Akteuren zusammenbringen?

▪ Kann man private Akteure zur Einhaltung und Umsetzung bestimmter Kriterien „zwingen“?
Wenn ja, wie?

*Der Fragebogen wurde an die jeweiligen Projekte angepasst
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ÜBERSICHT INTERVIEWPARTNER

Name

M. Ehret

Unternehmen /
Position

Interessens-
gruppe

Datum Name Unternehmen /
Position

Interessens-
gruppe

DatumCode Code

[Interview 1,
PE]

Ehret + Klein GmbH;
Geschäftsführer

Projektentwickler 11.02.2021 M. Bosch [Interview 10,
ARCH]

Mäckler Architekten;
Geschäftsführer und

Partner
Architekt 08.04.2021

W. Lehr [Interview 11,
PE]

Tishman Speyer;
Managing Director
Akquisitionen und

Entwicklung

Projektentwickler 15.04.2021

T. Sauerbier [Interview 4,
PE]

SIGNA Prime
Selevtion AG;

Vorstandsmitglied

Investor /
Projektentwickler

02.03.2021

B. Braun-
Feldweg

[Interview 5,
ARCH]

bfstudio-architekten;
Geschäftsführerin

Architekt /
Projektentwickler

03.03.2021

F. Münch [Interview 6,
PE]

Groß & Partner;
Gruppenleiter

Projektentwicklung
Projektentwickler 12.03.2021

Dr. M. Neitzke [Interview 7,
POL]

Stadtplanungsamt
Frankfurt am Main;

Leiter des Planungs-
teams 13

Politik / Stadt 30.03.2021

Prof. Dr. M. Wentz [Interview 8,
POL]

Wentz & Co.;
Geschäftsführer

Planungsdezernent
der Stadt Frankfurt

von 1989-2000

Politik / Stadt

Architekt
01.04.2021

L. Mulugeta [Interview 9,
BE]

Yadi Concepts GmbH
(Elaine’s World);
Geschäftsführer

Nutzer / Betreiber 08.04.2021

P. Hinterkörner [Interview 3,
PE]

Wien 3420 aspern
Development AG;
Leiter Städtebau

Projektentwickler 01.03.2021

H. von Lojewski [Interview 2,
POL]

Deutscher Städtetag;
Leiter des Dezernats

Stadtentwicklung,
Bauen, Wohnen und

Verkehr

Interessenverband
Kommunen

17.02.2021
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