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A
m 1. August ist Spatenstich für das ers-
te neue Hochhaus am Alexanderplatz.
Die „MonArch Dritte Projektentwick-
lungsgesellschaft GmbH&Co. KG“
teilte am Freitag über ihren Rechtsbei-

stand mit: „Die Arbeiten werden am 1. August
2019 beginnen und sollen spätestens 2023 abge-
schlossen sein.“ Die Baugenehmigung für den
150-Meter-Turm neben dem Einkaufszentrum
Alexa liegt schon seit einem Jahr vor, „überra-
schend“ hätten aber noch „technische Fragen im
Zusammenhang mit der Auswirkung des Bauvor-
habens auf den Gruner-Tunnel“ geklärt werden
müssen. Auch die Baugrube für den Turm des Pro-
jektentwicklers Hines hinterm Elektronikmarkt
Saturn ist seit Jahren überfällig. Die BVG sorgt
sich um den U-Bahntunnel unter dem künftigen
Gebäude. Der könnte wegen des gewaltigen Ge-
wichts absacken. Gutachten um Gutachten wird
eingeholt, doch das Problem ist noch nicht vom
Tisch. Das Unternehmen Covivio feilt derweil
noch am Bauantrag für einen Turm neben dem
Park Inn-Hotel.

Zur Erinnerung: Der Masterplan von Hans Koll-
hoff zur „Stadtkrone“ mit zehn 150-Meter-Tür-
men am Alexanderplatz feiert dieses Jahr seinen
25. Geburtstag, er gilt, mit einigen Änderungen,
nach wie vor. Realisiert wurde davon noch nichts.
Das Bauen von Hochhäusern in Berlin hat keine
Tradition – und wenig Freunde. Grüne und Linke
sind keine Hochhausfans, auch die Berliner SPD,
die über Jahrzehnte die Baupolitik in der Stadt
dominierte, ist bislang nicht mit vertikalen Visio-
nen aufgefallen. Der Bauskandal um den Steglit-
zer Kreisel in den 1970er Jahren – in der Dimen-
sion mit dem BER vergleichbar – brachte Hoch-
haus-Träume an der Spree für lange Zeit in Miss-
kredit. Die sozialen Probleme in den „Wohnsilos“
von Gropiusstadt und Märkischem Viertel taten
ein Übriges.

Inzwischen gibt es längst eine Trendumkehr,
die aber nicht von der Politik ausgeht. Investoren
können Wohntürme wunderbar vermarkten, an
eine solvente Elite erfolgreicher Kreativ-Unter-
nehmer und Digitalprofis. Der russische Investor
Monarch will 377 Wohnungen bauen, der Steglit-
zer Kreisel, inzwischen komplett entkernt, wird
von der CG Gruppe um Christoph Gröner zu

Apartments umgebaut. Auch der Senat trägt die-
sem Trend Rechnung, mit seinem neuen Hoch-
hausleitbild.

Senatsbaudirektorin Regula Lüscher wertet
das Leitbild, das im September öffentlich disku-
tiert und anschließend ins Parlament eingebracht
werden soll, als „Bekenntnis zu Hochhäusern“,
doch formuliert wird dieses Bekenntnis im Leit-
bild nicht. Stattdessen wird auf die Ambivalenz
dieses Bautyps eingegangen. Hochhäuser könn-
ten als „städtebauliche Landmarken mit hohem
Orientierungswert“ wirken, als „faszinierende
Projektionsfläche für Urbanität und wirtschaftli-
che Prosperität“, aber auch mit der „Dominanz
wirtschaftlicher Interessen über die Bedürfnisse
der Allgemeinheit“ verbunden werden.

Was bisher gebaut und genehmigt wurde, fällt
aus Sicht vieler Berliner eher unter das Domi-
nanz-Verdikt: Die neuen Türme der City West,
Upper West und Zoofenster, beherbergen Hotels,
exklusive Restaurants und Büroflächen. Die Bau-
ten wären auch nach den neuen Richtlinien geneh-
migungsfähig. Vorgeschrieben wird ein Nutzungs-
mix für Hochhäuser ab 60 Meter sowie öffentlich
zugängliche Angebote im Erdgeschoss sowie auf

dem Dach. Dagegen verstößt nur die „Präsiden-
tensuite“ im obersten Geschoss des 118 Meter
hohen Zoofensters.

Weitaus kritischer für Investoren ist allerdings
die Vorgabe, 30 Prozent geförderte Sozialwoh-
nungen einzuplanen, sollte ein Teil der Flächen
für Wohnen genutzt werden. Das könnte den
Trend zu Wohntürmen schnell wieder beenden.
Für jedes Hochhausprojekt soll es einen Bebau-
ungsplan geben, das bindet den Senat an seine
eigenen Vorgaben zum Berliner Baulandmodell.
Zusätzlich zu den 30 Prozent Sozialwohnungen
müsste der Bauherr auch einen Kostenbeitrag für
den Bau von Kitas und Schulen leisten.

Berlin ist eine flache Stadt, nur 0,35 Prozent
der Berliner Gebäude sind Hochhäuser im Sinne
des Leitbildes, dort beginnt ein Hochhaus schon
ab 35 Meter. „Wir haben den Auftrag, die Stadt zu
verdichten“, sagt Regula Lüscher. Weil es unten
kaum noch Platz gibt, wird nun der Himmel in
den Blick genommen, ein Gebot der Logik. Die
Hoffnung ist, dass es bei der Verdichtung nach
oben weniger Konflikte mit den Nachbarn gibt.
Hochhaus-Projekte verwerten den Grund und Bo-
den weitaus intensiver, kommen daher auch mit
den horrend gestiegenen Bodenpreisen zurecht.

Baugebiete für Hochhäuser weist das neue Leit-
bild nicht aus, man wolle die Bodenspekulation
nicht weiter anheizen, sagt Lüscher. Bislang erga-
ben sich die Standorte meist aus den konkreten
Projekten von Investoren wie beim Estrel-Turm
in Neukölln, dem mit 175 Metern bislang höchs-
ten Bauvorhaben, und den Treptowers an der
Spree. Deren städtebauliches Pendant, ein Turm
auf dem gegenüberliegenden Spreeufer, steht bis-
lang nur auf dem Papier.

Berlin wird zwar mehr Hochhäuser bekom-
men, doch eine Skyline wie in Frankfurt am Main
wird es kaum geben. Zwar sieht das Leitbild keine
Höhenbegrenzung vor, aber das Baukollegium
des Senats – ein Fachgremium, in dem alle wichti-
gen Hochhausprojekte intensiv diskutiert, bewer-
tet und notfalls verworfen werden – steht eher für
Maßhalten als für Größenwahn. Am Alexander-
platz würde das Gremium die Investoren gerne
auf die Maximalhöhe von 130 Metern einschwö-
ren, der Höhe des Park Inn-Hotels. Ob das klappt,
ist noch offen.

A
ch, hätte Berlin doch nur
mehr Lust an der Gestal-
tung und die Kraft, den
Stadtumbau unter den Zei-
chen von Zuzug und Klima-
wandel beherzt anzugehen.
Dann wären Leitbilder wie

die jüngsten aus der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen mehr als
Feigenblätter, die eine große Unlust verde-
cken. Die Dinge werden einmal mehr auf
die lange Bank geschoben. Mehrstufige Ver-
fahren, Wettbewerbe, Bürgerbeteiligung.
Man kennt das. Erst einmal muss das Hoch-
hausleitbild beschlossen werden, was dau-
ern kann. Eine Stadt verwaltet ihren Man-
gel. Mit Milieuschutz und Mietendeckel.
Als würde Berlin sich gegen Veränderun-
gen wehren: „Ich will so bleiben, wie ich
bin.“ Von den rot-rot-grünen Senatsbänken
schallt es zurück: „Du darfst.“ So gewinnt
man Wähler, nicht aber die Zukunft.

Berlin blieb nie so, wie es war. Höchste
Zeit für eine Debatte über die Ästhetik der
Stadt, die sich in neue Höhen schwingt. An-
lässe gefällig? Man muss sich gar nicht mit
planerischen Dauerbaustellen wie dem
„Blankenburger Süden“ oder dem „Panko-
wer Tor“ befassen. Esgenügt ein Blick in die
neuen, aber öden Straßenzüge der Heide-
straße und an der Jannowitzbrücke, um zu
sehen,dassdieHauptstadtderzeitkeineGe-
staltqualität und Urbanität herstellen kann.
DeutschlandsgrößteStadt istamLimit.Wir
sehen Stein gewordene Exel-Tabellen.

Hochhäuser könnten dazu beitragen,
dass die Hauptstadt schneller vorankommt:
mit dem Wohnungsbau im Allgemeinen
und den fehlenden Wohneinheiten für Sin-
gles und Sozialschwache im Besonderen.
Nachverdichtung lautet das Zauberwort.
Laut einer aktuellen
Prognose des Statisti-
schen Amts der Euro-
päischen Union wer-
den im Jahr 2030 rund
84 Millionen Men-
schen in Deutschland
leben – gut eine Million
mehr als heute. Euro-
pas Hauptstadtregio-
nen haben fast immer
eineprognostizierteBe-
völkerungsverände-
rungüber demnationa-
len Durchschnitt, so
auch Berlin. Die meis-
ten Menschen werden
in die Großstädte zie-
hen. Junge Familien,
die es sich leisten kön-
nen, ziehen in die
Speckgürtel. „Städte
müssen immer mehr
leisten und immer
mehr bieten“, sagt der
Berliner Architekt Eike
Becker, der sowohl
weltweitalsauchinBer-
lin Hochhäuser plant.
Gemeinsam mit Hadi
Teherani Architects
hat das Büro „Eike Becker_Architekten“ im
März den ersten Preis im internationalen
WettbewerbfürdieneueZentralederNatio-
nalIranianGasCompanyinTeherangewon-
nen. Der Zuschlag für den Bau steht noch
aus. Eine Nummer kleiner, aber einen
Schritt weiter ist Eike Becker in Neukölln.
Im Jahr des 100-jährigen Bauhaus-Jubilä-
ums und des 50-jährigen Todestages von
Walter Gropius plant der Architekt aus Ol-
denburginGropiusstadteingenossenschaft-
liches Projekt am Theodor-Loos- Weg/
Ecke Wutzkyallee. Bauherrin ist die Genos-
senschaft des Beamten-WohnungsVereins
zu Berlin. Der Entwurf orientiert sich an
Gropius Masterplan, der die Integration
kleinerer Gebäude in das Hochhausviertel
vorsah: Das 20-geschossige Hochhaus ist
über einen gemeinsamen Sockel mit einem
fünfgeschossigen Stadthaus sowie einem
eingeschossigenPavillonverbunden.„Aktu-
ellsindwiralsArchitektengefordert,städte-
bauliche Antworten auf die forschreitende
Digitalisierung,Globalisierung,Individuali-
sierung und Urbanisierung zu finden“, sagt
Becker.

Das Hochhaus erscheint hier als gemein-
schaftsorientierter Baustein für eine durch-
mischte Stadt besonders geeignet. Denn
wer sagt denn, dass Hochhäuser immer ein-
und denselben Grundriss haben müssen,
der einhundert Mal übereinander gestapelt
wird?Politische,ökonomische,ökologische
und soziale Aspekte sprechen für eine kom-
paktere Bauweise. „Es geht ja nicht nur um
die Versiegelung des Bodens und den Erhalt
von landwirtschaftlichenundErholungsflä-
chenimUmland“,sagtBeckersArchitekten-
kollege Matthias Sauerbruch (siehe neben-
stehendes Interview): „Es geht auch um die
effizienteAusnutzungderbestehendenVer-
sorgungs- und Verkehrsinfrastruktur. Bei-
desmuss imGrundegenommen nichtgroß-
artig verändert werden, wenn zum Beispiel
im Hansaviertel oder im Umfeld der
Karl-Marx-Allee neue Strukturen in den
nochvorhandenenZwischenräumenentste-
hen. Da ist ein Hochhaus manchmal ein gu-
ter Vorschlag: Sie haben einen geringen
,Fußabdruck’ und bringen in der Höhe eine
großeMengeWohnungenunter.DasHansa-
viertel hält viele tolle Beispiele dafür bereit.
Die Wohnungen sind absolut beliebt.“
Hinzu kommt: Der Boden in der Großstadt
ist knapp und teuer. So rückt die vertikale
VerdichtungindenFokusvonStadtplanern,
Projektentwicklern und Investoren. Wenn
man sie denn lässt.

Am Halleschen Ufer in Kreuzberg schei-
terte zuletzt der Umbau des ehemaligen
Postscheckamtes Berlin-West in ein „verti-
kalesDorf“.DaslagnichtandenvonEikeBe-
cker vorgelegten und von dem Investor
Christoph Gröner (CG Gruppe) mehrfach

überarbeiteten Plänen für den 23-Geschos-
ser oder an dem Ergebnis eines städtebauli-
chen Wettbewerbs. Daraus war das Büro
„SauerbruchHutton“2014mitseinemMas-
terplan zur Umnutzung des Hochhauses
ausdensiebzigerJahrensiegreichhervorge-
gangen.ZwarhatteSauerbruchdaskoopera-
tive städtebauliche Workshopverfahren ge-
wonnen, und es wurde zur Realisierung
empfohlen. Auch ließ sich Gröner auf das
Hin und Her des Bezirks unter Baustadtrat
Florian Schmidt (Grüne) ein – mal mehr
Wohnungen, mal weniger und mehr Ge-
werbe, mal mehr Atelierflächen. Doch das
Ergebnisfieldannsoaus: ImTowerbleibtal-
les, wie es ist. Berlin eben. So werden auf
dem Postbank-Areal weniger Wohnungen
errichtet als von der CGGruppe ursprüng-
lich vorgesehen. Die Bezirkspolitiker hat-
ten gesiegt, die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Wohnen zog das Projekt
nicht an sich.

Leitbild hin oder her: Im Zweifelsfalle
sind Berlins Bezirkspolitiker immer noch
mit eigenen Prioritätenlisten unterwegs.
Oliver Schruoffenegger (Bündnis 90/Die
Grünen), Bezirksstadtrat für Stadtentwick-
lung, Bauen und Umwelt in Charlotten-
burg-Wilmersdorf, ist Hochhäusern grund-
sätzlich nicht abgeneigt. „Sie bringen die
Dichte,diewirbrauchen,umdieletztenNa-
turräumeinderStadtzuschützen.“Schruof-
fenegger gehört zu denen, die eher positiv
mit Hochhausentwicklungen umgehen. Es
kommt eben darauf an, wie sie gebaut sind
und welche Funktionen sie erfüllen. „Wir
werden in Zukunft eine völlig andere Stadt
haben, mit anderen Verkehrssystemen. Die
aktuellen Klimafragen müssen beantwortet
werden. Denn Gebäude werden achtzig bis
einhundert Jahrealt“, sagt Schruoffenegger.

„Es kommt auf den Mix
an.“ Der Politiker legt
für Hochhausentwick-
lungen vier Kriterien
an: klimaneutrale Bau-
materialien,Bezahlbar-
keit, öffentlich nutz-
bare Erdgeschosszo-
nen und die Vernet-
zung mit nachhaltigen
Verkehrssystemen.

Noch fristen Hoch-
häuser in Deutschland
eher ein Nischenda-
sein, sieht man einmal
von Frankfurt am Main
ab. Der Grund dafür
sind die negativen Er-
fahrungen aus dem so-
zialen Wohnungsbau
der 60er und 70er Jah-
re: seelenlose Traban-
tensiedlungen. Anders
dagegen in den USA,
Asien oder im arabi-
schen Raum. Dort ge-
nießen Hochhäuser ei-
ne hohe städtebauliche
sowie gesellschaftliche
Relevanz und Akzep-
tanz. Bei der Anzahl

von Wolkenkratzern – das sind Gebäude
über 150 Metern – liegt China mit 1756
vorn, gefolgt von den USA mit 753 und den
Vereinigten Arabischen Emiraten (231). In
Deutschland sind in dieser Größenordnung
gerade einmal 15 Exemplare zu besichti-
gen. Man muss nicht nach New York reisen,
um von Hochhäusern fasziniert zu sein. In
ManhattanwirdderBautypinzwischenwei-
terentwickelt. Bürohochhäuser an der Wall
Street werden nach der Lehman-Pleite zu
Wohnhochhäusern umgewandelt. Oder es
werden gleich neue Unterkünfte für Super-
reiche gebaut: Am Hudson hat die Ära der
„Supertalls“ begonnen, superschlanke
Türme auf kleiner Grundfläche.

Dergleichen war und ist in Berlin nicht in
Planung.DieGründeliegenimStadtplanbe-
gründet. „Das Berliner Stadtmodell ist aus
seiner historischen Entwicklung heraus be-
trachteteinextrembreitesundflachesStadt-
modellmitteilweisefragmentarischemCha-
rakter“, sagt der Berliner Architekt Klaus
Theo Brenner („Stadtarchitektur“). Sein
Masterplan für die Rummelsburger Bucht
wurde 2009 mit dem Deutschen Städtebau-
preis ausgezeichnet.

Brenner plädiert dafür, die traditionelle
Blockrandbebauung Berlins zu reformie-
ren. „StadtHochDrei“ nennt er seinen Vor-
schlag. Es geht darum, Türme in die Blöcke
zu integrieren – idealerweise an den
Ecken. „Dies schafft mehr Fläche, aber
auch mehr atmosphärische Dichte – unter
der Voraussetzung allerdings, dass diese
Verdichtung auch eine funktionale Vielfalt
aus Wohnen, Büros, Gewerbe, und öffentli-
chen Räumen vorsieht“, sagt Brenner. „Ein
weiterer wesentlicher Gesichtspunkt,
wenn wir von einem Hochhausleitbild re-
den, ist gerade in Berlin die Entwicklung
von Höhe aus dem Block heraus mit Vor-
platz, Passage, Terrassen und Gärten, in
Verknüpfung mit einer, für den jeweiligen
Ort normalen Blockdimension.“

Hätten die Berliner ein Mitsprache-
recht, wenn es um die Nachverdichtung
der Stadt geht, würden 41 Prozent mehr
Hochhäuser befürworten. Vorausgesetzt,
man folgt dem Ergebnis einer repräsenta-
tiven Erhebung des Umfrageinstituts info
GmbH im Auftrag der Berliner Sparkasse
aus dem Mai dieses Jahres. Die Frage
jedoch bleibt, ob die Bürger richtig an
den Dialogen beteiligt werden. Allzu oft
enden als ergebnisoffene Dialoge ver-
kaufte Beteiligungsprozesse als „Partizi-
tainment“. So etwas raubt die Lust an der
Mitgestaltung.

In einem Klima aus Angst vor steigenden
Mieten und Immobilienpreisen gedeiht in-
des keine Kreativität für den Stadtumbau.
Da braucht es viel mehr als Leitbilder und
Leidszenarien.

Im Himmel ist noch Platz

Hochh (in) aus?

A
ls in Düsseldorf 1924 das Wilhelm-
Marx-Haus eröffnet wurde, galt es
mit seinen zwölf Obergeschossen
und 57 Metern Höhe als höchstes
Haus Deutschlands. Ein Jahr später

war das Hansahochhaus in der ewigen Konkur-
renzstadt Köln fertig, mit noch vier Stockwer-
ken mehr. Seinerzeit sprach man eher vom
„Turmhaus“. Die Bauordnung musste den Hö-
hendrang berücksichtigen: Als „Hochhaus“ wur-
de ein Gebäude definiert – das gilt bis heute –,
das oberhalb von 22 Metern Höhe mindestens
ein weiteres Geschoss aufweist – dann nämlich
reicht die Drehleiter der Feuerwehr mit ihrem
Maximum von 23 Metern nicht mehr aus. Er-
höhte Anforderungen an den Brandschutz sind
die Folge, vor allem auch an Fluchtwege: Zwei
unabhängige Fluchttreppen-
häuser muss ein Hochhaus
aufweisen. Überall auf der
Welt gelten vergleichbare
Regeln, wenn auch mit ab-
weichenden Mindesthö-
hen. Ein Hochhaus wäre
demnach ein Gebäude, das
für die gewöhnliche Brand-
bekämpfung zu hoch ist.

Auf die Gestaltung hat
das zunächst keinen Ein-
fluss. Das amerikanische
Hochhaus, das sich Ende
des 19. Jahrhunderts in Chi-
cago entwickelte, ist grund-
sätzlich dreigeteilt: Sockel,
Schaft, Krone – abgeleitet
von der klassischen Säule.
Der Architekt Adolf Loos
hat das bei einem Wettbe-
werb in Chicago im Jahr
1922 wörtlich genommen
und einen Entwurf einge-
reicht, der eine riesige
Säule zeigt, aus deren run-
dem Schaft Fenster lugen.

Der Entwurf wurde 1922
pikiert abgelehnt – heutzu-
tage aber könnte er durch-
aus verwirklicht werden.
Denn heutige Hochhäuser haben sich weit vom
traditionellen Modell entfernt. Sie sollen in ers-
ter Linie als Zeichen oder Signal wirken.

Idealerweise steht ein Hochhaus isoliert auf
einem größeren Grundstück und ist von allen
Seiten her zu betrachten. Überhaupt wurden
Hochhäuser gebaut, um das knappe Gut Bau-
grund besser auszunutzen, also das Verhältnis
von (gebauter) Grundfläche zu Baugrund zu ver-
bessern. Dem wiederum setzen Bauordnungen
Grenzen – eine erste derartige Regelung wurde
1916 in New York erlassen, als die Verschat-
tung der schmalen Straßen rund um die Wall
Street immer stärker wurde.

Die ökonomischen Gründe, die einst für
Hochhäuser sprachen, sind vielfach entfallen.
Heute bedarf es keiner räumlichen Nähe mehr,
um – beispielsweise – Schecks und Belege zwi-
schen Banken hin- und herzuschicken wie einst
in New York. Gewiss, Hochhäuser bedeuten
Verdichtung und senken den Anteil der Grund-
stückskosten pro Quadratmeter gebauter Flä-
che. Das wird aber mit zunehmender Höhe des
Gebäudes zum einen konterkariert durch die

steigenden Baukosten, vor allem aber durch die
geringer werdende Fläche pro Stockwerk.

Denn je höher ein Hochhaus ist, desto mehr
Platz geht für Aufzüge und Treppenhäuser
drauf. Jüngste Hochhäuser haben in ihrer Spit-
zenzone überhaupt keinen nutzbaren Raum
mehr, sie sollen nur noch „Höhe an sich“ sein.
So sind im Londoner „Shard“ die letzten 60 von
310 Metern Gesamthöhe allein Verzierung, um
die schräge Bauform nach oben hin abzuschlie-
ßen. Beim welthöchsten Hochhaus, dem Burj
Khalifa in Dubai mit 830 Metern, bildet das
163. Stockwerk in 584 Meter Höhe die höchste
noch genutzte Fläche – darüber befinden sich
26 weitere, noch vom Aufzug erreichbare Eta-
gen, und insgesamt ragen 244 Meter unge-
nutzte Turmspitze auf. Selbst die Aussichtsplatt-

form befindet sich auf „le-
diglich“ 555 Metern Höhe.

Anders sieht es bei Wohn-
türmen aus, die in jüngster
Zeit die bevorzugten Speku-
lationsobjekte darstellen.
Hier zählt Höhe für den
Nutzer, das heißt für den
Käufer der in der Turm-
spitze untergebrachten,
meist zwei- oder dreige-
schossigen Luxusapart-
ments. Nur ganz oben las-
sen sich die Millionen-
preise erzielen, die den äu-
ßerst teuren Bau rentabel
machen.

Das derzeit welthöchste
Wohnhaus steht in New
York, das knapp 426 Meter
hohe Gebäude „432 Park
Avenue“ mit 88 Stockwer-
ken. Der Grundriss ist ein
Quadrat von nur 28 Metern
Seitenlänge. Die Brutto-
grundfläche je Stockwerk
beträgt damit knapp 800
Quadratmeter – und davon
müssen noch Aufzüge und
Treppenhaus abgezogen
werden. Ökonomisch ist

solch ein Gebäude schlicht unsinnig – es rech-
net sich nur, wenn es genügend reiche Käufer
gibt, die für das Renommee und allenfalls noch
die Fernsicht zahlen.

In Berlin, einer Stadt mit vergleichsweise
sehr viel Platz, sind Hochhäuser eher keine Op-
tion. Sie rechnen sich, wo ortsspezifische Vor-
teile hinzukommen, insbesondere eine sehr
gute Verkehrsanbindung wie am Zoo oder am
Alexanderplatz. Aber auch dort gilt es, ein opti-
males Verhältnis von Grundstücksverbrauch,
Baukosten und Nettonutzfläche zu finden.
Diese Parameter variieren naturgemäß. Aber
sie allein genügen zumindest nicht, um sehr
hohe Hochhäuser zu rechtfertigen.

Der nicht monetär messbare Mehrwert der
Zeichenhaftigkeit kommt hinzu – wie beim Fern-
sehturm am Alex, mit dem die DDR ihre Überle-
genheit über den Westen demonstrieren wollte.
Das ist zwar kein Hochhaus, sondern ein Turm.
Aber wie dem auch sei – als Wahrzeichen Ber-
lins hat der Fernsehturm die politische Wende
bestens überstanden. Und wird ob seiner Höhe
bewundert.  Bernhard Schulz

In Gropiusstadt
baut eine

Genossenschaft
diesen

20-Geschosser

Ökonomisch
sind solche

Gebäude
kaum noch

sinnvoll
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Herr Professor Sauerbruch, Sie bauen in aller Welt
Hochhäuser: Welche Leitbilder begegnen Ihnen?
Wie ordnen Sie das neue Berliner Leitbild ein?
Es ist schon eher eine europäische Angelegenheit,
dass man sich Gedanken macht über die Rolle und
die Platzierung von Hochhäusern in der gesamten
Stadtstruktur. In außereuropäischen Ländern
wird das eher über die Bauordnungen geregelt.
Leitbilder entspringen einer stadträumlichen He-
rangehensweise, und das ist verständlich, denn
Hochhäuser sind sehr sichtbar und im Stadtraum
dominant. Je höher, desto mehr. Deshalb ergibt es
in der eher niedrigeren europäischen Stadt schon
Sinn, darüber nachzudenken, wo man Hochhäu-
ser platziert. Vor allem dann, wenn man noch
nicht so viele davon hat.

Ist Berlin mit Blick auf die Bodenpreise überhaupt
reif für Wohnhochhäuser?
Wenn wir hier vor dreißig Jahren gesessen hätten,
dann hätte man gesagt: Wohnhochhäuser kom-
men überhaupt nicht infrage. Das hat sich stark
geändert und hat auch damit zu tun, dass wir in
Berlin mehr als 50 Prozent Singlehaushalte haben.
Die Lebensstilerwartung und die Mobilität haben
sich stark geändert, da passt das Hochhaus in vie-
len Fällen sehr gut. Wohnhochhäuser sind heute
beliebter, als man damals angenommen hätte. Ein
Hochhaus mittendrin mit tollem Umfeld ist dabei
natürlich noch einmal etwas anderes als ein Hoch-
haus im Grünen. Relativ neu in Berlin ist der
Wunsch nach der Nutzungsmischung: Dass man
im Sockelbereich kommerzielle oder kulturelle, öf-

fentliche Nutzungen hat und darüber Wohnungen
oder Büro, ist schon relativ normal. Aber dass
man quasi ein Haus teilt – das ist schon etwas unge-
wöhnlich und auch nicht ganz einfach. Denn die
Nutzergruppen müssen ja getrennt werden, zum
Beispiel durch unterschiedliche Aufzugsanlagen –
alles wird komplizierter.

Hochhäuser gelten in der öffentlichen Wahrneh-
mung als eher unbehauste Orte, in denen es gelegent-
lich asozial und anonym zugeht. Sind das Zuschrei-
bungen, die mit den Konzeptionen der Baukörper
zusammenhängen?
Ich glaube, da geht es eher um spezifische Erfah-
rungen. In unseren Breitengraden wurde dieser
Bautyp mit dem Massenwohnungsbau der Nach-
kriegszeit assoziiert. Es handelte sich meist um
einfachen Wohnungsbau, häufig auch sozialen
Wohnungsbau, und damit werden mit Hochhäu-
sern auch bestimmte Bevölkerungsgruppen assozi-
iert. Aus der DDR wissen wir, dass vor allem inner-
städtische Hochhausstandorte wie zum Beispiel
Fischerinsel/Leipziger Straße privilegierte Wohn-
orte waren. Sie waren beliebt, die Menschen ha-
ben sich um diese Wohnungen gestritten.

Hochhäuser sind teuer. Sollten wir für Berlin nicht
eher an zentralen Umsteigepunkten der Stadt über
eine Erhöhung der vorhandenen Blockrandbebau-
ungnachdenken,wiedasIhrKollege KarlTheo Bren-
ner mit seinem „StadtHochDrei“-Konzept getan hat?
Ja, da gibt es unterschiedliche „Eskalationsstufen“.
InMünchenzumBeispielstartetederOBKronawit-

ter seinerzeit eineInitiative, die die Höheder Frau-
enkirche als Maß nahm. Hochhäuser sollten nicht
höher als 100 Meter sein. Die nächst niedrigere
Größenordnungsind 60 Meter–da ändern sich die
Brandschutzvorschriften.Höherwirdesaufwendi-

ger. Die nächste Stufe darunter sind 22 Meter für
den Fußboden der obersten Etage. Ab dann reden
wir von einem Hochhaus, baurechtlich gespro-
chen. Brenners Konzept ist schon vernünftig, denn
das, was man in München „profilüberragende Ge-
bäude“ nennt, gehört noch zur Sockelbebauung.
Das ist räumlich verträglicher, und man kann viel
besser mit den Abstandsflächen umgehen als bei
freistehenden Hochhäusern. Mit deutschen Ab-
standsregeln kann man in einem Block bei fünf bis
sechsGeschossendieoptimaleAusnutzungproFlä-
che hinbekommen. Wenn Sie diese Blöcke als
Grundlage nehmen und sie dann noch lokal erhö-
hen, erreicht man die optimale Verdichtung.

Hilft denn ein Hochhausleitbild, wenn die Stand-
orte, die ihre eigenen Prägungen und Nutzungen ha-
ben, gar nicht einbezogen werden?
Dass die Standorte im Leitbild nicht benannt wer-
den, dafür habe ich schon eine große Sympathie.
Denn was das für Konsequenzen auf dem Immobi-
lienmarkthätte, istjaklar.ZwischendenZeilenwer-
den schon Zonen angedeutet, die infrage kom-
men…

Ach ja! Wo liegen die denn?
In München wurde klar gesagt, dass das Netzwerk
des öffentlichen Nahverkehrs eine Leitlinie ist. Je
größer die Dichte der öffentlichen Verkehrsmittel,
destowahrscheinlicher,dassdorteinHochhausge-
nehmigt werden wird. Also vorzugsweise dort, wo
mehrereLiniensichtreffen.DerAlexanderplatz ist
das Paradebeispiel dafür.

Welchen Beitrag könnten Hochhäuser in der Zu-
kunft leisten,wenn wiran denKlimawandeldenken?
Per se kann man nicht behaupten, dass das Hoch-
haus der klimafreundlichste Bautyp ist. Aber man
kann hier einiges tun, um den CO2-Fußabdruck zu
verringern. Doch wenn man Hochhäuser im Ge-
samtzusammenhang mit der Stadt sieht, ist es
auch aus ökologischer Sicht ein attraktiver Vor-
schlag. Die Stadt bleibt so kompakt und Infra-
strukturkosten und Energiekosten werden deut-
lich reduziert. Darüber hinaus bleiben freie Flä-
chen erhalten.

Wo in der Welt und mit welchem Projekt kommen
Sie Ihren Idealvorstellungen am nächsten ?
Die Woha-Architekten haben da sehr sinnvolle
Vorschläge gemacht – mit Gemeinschaftsterras-
sen. Die Woha-Hochhäuser in Singapur haben
keine Klimaanlagen, sondern sind durchlüftet.
Das funktioniert sehr gut. Es ist da nie sehr win-
dig, und es gibt wunderbare Außenbereiche, sehr
idyllisch und sehr urban.

Was wäre denn nach Berlin übertragbar?
In Berlin müsste man vor dem Wind schützen, mit
so einer Art von Balkon, der aufgefaltet werden
kann.EineFassadenbegrünunggeht inBerlinauch.
Die Pflanzen müssten aber den Winter überstehen
können – das Klima hierzulande ist wechselhafter.
Abergehentutesschon:Esistnatürlichaufwendig,
muss geplant und gärtnerisch gepflegt werden.

— Das Interview führte Reinhart Bünger.
Von Reinhart Bünger

„Die Stadt bleibt kompakt“
Architekt Matthias Sauerbruch glaubt, dass Hochhäuser gut in Großstädte passen. Nicht nur aus ökonomischen Gründen – auch der Umwelt wäre geholfen

Ein Hochhausring für Berlin. Dieses Konzept legten die Architekten Klaus Zahn und Tobias Nöfer 2017 vor. Die Standorte sind hervorragend angebunden.
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Was macht ein Haus
zum Hochhaus?

Waren die Bauten früher oft eine Notwendigkeit,
geht es heute meist um Prestige und Ästhetik.

Doch auch darin liegt ein Wert

Architekt Matthias Sauerbruch entwarf in Berlin un-
ter anderem das GSW-Hochhaus in Kreuzberg und ge-
wann den Wettbewerb für ein Hochhaus mit Misch-
nutzung auf dem Alexanderplatz.  Foto: Kalle Koponen
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Wo Hochhäuser am S-Bahnring möglich wären
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Berlin hat keine Tradition
für den Bau

von Hochhäusern.
SPD, Grüne und Linke

sind eher skeptisch.
Doch weil es immer

schwieriger wird,
Bauflächen zu finden,

geht der Blick nun nach oben

Der „Alexander“ neben dem Kaufhaus Alexa. Am 1. August soll es nun mit dem Bau der russischen MonArch-Gruppe losgehen.
Mit rund 150 Metern würde der Turm das bisher höchste Wohnhochhaus der Stadt sein.  Grafik: MonArch Gruppe/Ortner+Ortner

Berlin tut sich schwer
bei der Stadtgestaltung.

Hochhäuser könnten
eine Lösung sein,

um schnell Wohnraum
zu schaffen.

Derartige Quartiere
gelten als seelenlos.

Dabei zeigen
andere Metropolen,

was möglich ist


