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Editorial  

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in Frankfurt/M. leben Menschen aus unterschiedlichsten Nationen zusam-
men, treffen vielfältige Meinungen, Lebensentwürfe, Kulturen und ökono-
mische Gegebenheiten aufeinander. Das Wachstum der Region erfordert 
deshalb nicht nur mehr Wohn- und Gewerbeflächen, sondern auch eine 
Ausweitung der Bildungs- und Kulturangebote, nachhaltige Lösungen für 
die innerstädtische Mobilität, intelligente Strategien für den Klimaschutz 
und mehr Grün in der Stadt. Innovative Konzepte für ein qualitatives und 
quantitatives Wachstum sind gefragt. Ebenso die enge Zusammenarbeit 
aller Akteure. Und die Region liefert: Man verzichtet auf Vergesellschaf-
tungen und einen generellen Mietendeckel, die den Mietwohnungsmarkt 
langfristig einschränken und Qualität und Nachhaltigkeit im Bestand 
reduzieren. Stattdessen werden die Rahmenbedingungen für den Woh-
nungsbau verbessert, Umlandgemeinden besser angebunden; bedürftige 
Haushalte erhalten zielgenaue Hilfe, und kreative Lösungen finden ihren 
Platz: seien es Wohnungen auf Discountern, Schulen mit Pausenhöfen 
auf dem Dach oder Kooperationen von Stadt und Wohnungsgesellschaf-
ten zum Erwerb von Belegungsrechten. Bewohner, Initiativen, Stadt und 
Experten der Immobilienwirtschaft führen einen Dialog auf Augenhöhe. 
So macht man das! 

„Bewohner, Initiativen, Stadt  
und Experten der Immobilien-
wirtschaft führen einen Dialog 
auf Augenhöhe.“
Gabriele Bobka, Wirtschaftsjournalistin
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zungsplans im Mittelpunkt. Bisher wird 
mit einem Anteil von gut 38 Prozent der 
größte Teil des Stroms aus erneuerbarer 
Energie durch Biomasse erzeugt. Auf dem 
zweiten Platz liegt die Photovoltaik mit 
knapp 30 Prozent. Danach folgt Wasser-
kraft mit 14 Prozent, vor Windkraft und 
Klär- und Deponiegase.  

MOBILITÄT NEU DENKEN Täglich sind 
mehr als eine Million Pendler innerhalb 
der Metropolregion unterwegs. Tendenz 
steigend. Die verfügbaren Räume werden 
dichter und Schienen- und Straßeninfra-
strukturen gelangen an ihre Kapazitäts-
grenzen. Der Masterplan Mobilität, der 
im Frühjahr 2021 von der Verbandskam-
mer beschlossen werden soll, plant die 
Verkehrswende. Der Zeitplan sieht vor, 
bis Ende 2023 die kurzfristigen und bis 
Ende 2026 die mittelfristigen Maßnahmen 
umzusetzen. Wie der Hauptbahnhof stößt 
auch der S-Bahn-Tunnel in Frankfurt an 
Auslas    tungsgrenzen. Verbindungen um 
Frankfurt herum bieten eine Lösung, ein 
Teil ist bereits in Planung: die Regional-
tangente West. Sie wird nach einer sieben-
jährigen Ausbauzeit von Bad Homburg 
und Bad Soden über Frankfurt-Höchst, 
den Frankfurter Flughafen bis nach Neu-
Isenburg und Dreieich führen. 

 Im deutschlandweiten Vergleich der 
Landkreise und Städte spielt die Region 
FrankfurtRheinMain auf den vorderen 

Plätzen mit. Das zeigt eine Studie des Köl-
ner Instituts der Deutschen Wirtschaft. Im 
Niveauranking belegt Frankfurt Platz fünf, 
der Main-Taunus-Kreis Platz sechs und 
der Hochtaunuskreis Platz acht. Ähnliches 
in Sachen Wirtschaft, Arbeitsmarkt und 
Dynamik. So weit, so vielversprechend.

Der Ballungsraum FrankfurtRhein-
Main wächst weiter. In den vergangenen 
fünf Jahren verbuchte die Region ein Be-
völkerungswachstum von gut sechs Pro-
zent und einen doppelt so hohen Beschäf-
tigungsanstieg. „Immer mehr Menschen 
kommen in unsere boomende Region. 
Damit wachsen aber auch die Heraus-
forderungen: Wohnungsdichte, größere 
Erholungsgebiete, Klimawandel und Mo-
bilität sind nur ein paar Stichworte“, erläu-
tert Thomas Horn, Verbandsdirektor des 
Regionalverbandes FrankfurtRheinMain. 
Für die Neuaufstellung des Regionalen 
Flächennutzungsplans haben die 75 Mit-
gliedskommunen des Verbandes ein Plus 
von rund 2.240 Hektar Wohn- und 1.650 
Hektar Gewerbeflächen vorläufig als Be-
darf angemeldet. Der finale Beschluss ist 
für das Jahr 2023 geplant. 

„Landkreise, Gemeinden und Städte 
der Region rufen wir auf, sich ihrer Ver-
antwortung für die ansässigen sowie die 
hinzuziehenden Unternehmen und Fach-
kräfte der Region zu stellen und Wachs-
tum und Beschäftigung zu ermöglichen“, 
heißt es in einer Resolution, die mehr als 
20 Organisationen, Verbände und Interes-
senvertretungen aus der Region auf Ini-
tiative der IHK Frankfurt erstellt haben. 

An einem Strang ziehen
In der Metropolregion FrankfurtRheinMain 
arbeiten Kommunen und Kreise eng zu-
sammen, um Bevölkerungswachstum, 
Flächennutzung, Mobilität und Energiever-
sorgung nachhaltig zu gestalten. 
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Sie fordern mehr Anstrengungen, um die 
Engpässe beim Wohnen für Fachkräfte 
und bei Gewerbeflächen zu korrigieren. 

WOHNEN ÜBER DEM LEBENSMITTELMARKT 
Im Kampf gegen den Wohnungsmangel 
könnten nach groben Schätzungen des 
Regionalverbandes im Verbandsgebiet 
zwischen 3.000 und 5.000 Wohnungen 
auf den Dächern von Supermärkten ent-
stehen. 320 Märkte wären geeignet. „In 
den Oberzentren sind mehr Geschosse 
möglich als in kleineren Kommunen: Eine 
fünfgeschossige Bebauung ist in Frankfurt 
kein Problem, in Hammersbach wäre sie 
hingegen viel zu hoch“, so Horn. Zudem 
gelte es zu bedenken, dass mittlerweile 
auch schon Mischnutzungen mit Arzt-
praxen oder Kindertagesstätten über Su-
permärkten realisiert würden.

ERNEUERBARE ENERGIEN IM BLICK Der Kli-
mawandel ist auch in der Region Frank-
furtRheinMain deutlich spürbar, bis 2050 
strebt die Region Klimaneutralität an. 
Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten die 
Stadt Frankfurt und der Regionalverband 
FrankfurtRheinMain im Rahmen des 
„Masterplans 100 Prozent Klimaschutz“ 
an einem gemeinsamen Energiekonzept, 
das die komplette Versorgung von Stadt 
und Region mit erneuerbaren Energien 
zum Ziel hat. Der Umbau des Energie -
systems erhöht jedoch den Flächenbedarf 
beispielsweise für die Errichtung von 
Windenergieanlagen, aber auch für So-
larenergie, Bioenergie, Wasserkraft und 
Geothermie. Daher steht die Festlegung 
dieser Flächen bei der aktuellen Teilfort-
schreibung des Regionalen Flächennut-

«

Gabriele Bobka
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Was hat Corona für die Helaba bedeutet?
Anja Peter: Insbesondere die Digitalisie
rung hat hier einen unglaublichen Sprung 
erlebt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter wurden binnen weniger Wochen 
fast alle remotefähig gemacht. Das hat 
mich besonders beeindruckt. Und dass 
viele Kunden während dieser Zeit proak
tiv auf ihre Bank zukamen und uns auf 
dem Laufenden über eventuelle Einflüsse 
von Corona auf die Immobilien und de
ren Finanzierungen hielten. Bei Projekt
entwicklungen wurden wir beispielsweise 
darüber informiert, welche alternativen 
Pläne es geben könnte, wenn es etwa zu 
einer Verzögerung bei Bauarbeiten käme. 
Die proaktive Ansprache spricht für ein 
großes Vertrauensverhältnis … 

Welche wichtigen Projekte sind seit 
dem letzten Jahr hinzugekommen?
Schwebel: Wir waren im letzten Jahr noch 
voll im Wachstumsmodus, auch was den 
Flugverkehr betrifft. Da haben wir gerade 
3,5 Milliarden in ein neues Terminal in  
vestiert. Am Flugplatz wächst sehr stark 
der kleine Gewerbestadtteil Gateway Gar
dens mit einigen guten Entwicklungen der 
Firma Goldbeck und ihrem EuropaCen
ter, das gerade im Bau ist.

Was passiert rund um die Messe?
Schwebel: Da bauen wir zurzeit sehr 

Zwischen Baulandbeschluss   
und Stadtentwicklungskonzept 2030+
Ein hohes Wachstum an Arbeitsplätzen ist prognostiziert, Geburtenüberschuss. Der avisierte 
Bau an Wohnungen scheint die Nachfrage nicht befriedigen zu können. Es gibt Restriktionen 
für Investoren. Und es gibt Corona. Eine virtuelle Podiumsdiskussion in herausfordernder Zeit.

» 

Herr Schwebel, wie kommt die Wirt-
schaftsförderung Frankfurt durch die 
Krise? 
Oliver Schwebel: Wir hatten keine Kurz
arbeit, sondern hatten viel damit zu tun, 
Unternehmen bei all den Fragen zu helfen, 
die es gab. Gleichzeitig richteten wir einen 
Krisenstab ein mit den wichtigsten Ver
antwortlichen der Stadt, den Sozialpart
nern. Die Landesregierung war dabei, der 
IHKPräsident, der Handwerkskammer
Präsident, Vertreter der DEHOGA und 
viele andere. Dieses Gremium hat viele 
Impulse für die Landesregierung gegeben, 
um Gesetze zu verändern. Umso besser, 

dass wir jetzt wieder neue Messen ansie
deln und Gas geben.

Wie ging und geht es der Nassauischen 
Heimstätte in dieser Zeit? 
Constantin Westphal: Sie kommt über
raschend gut zurecht, denn offensichtlich 
kommen auch ihre Mieter gut zurecht. Wir 
sind entgegenkommend gewesen und ha
ben all unseren gewerblichen Mietern im 
März eine Monatsmiete erlassen. Es gibt 
bei uns Mietschuldnerberater, die dafür 
Sorge getragen haben, dass niemandem 
wegen Zahlungsverzugs aufgrund von 
Corona gekündigt wird.

In Kooperation mit

Oliver Schwebel, 
Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderung 
Frankfurt am Main

TEILNEHMER

Anja Peter, 
Head of Real Estate 
Finance International 
Clients Germany der 
Landesbank Hessen 
Thüringen Helaba

Dr. Constantin  
Westphal, 
Geschäftsführer der 
Unternehmensgruppe 
Nassauische Heim-
stätte Wohnstadt
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stark. Wir haben den Grand Tower als 
Deutschlands höchstes Wohnhochhaus 
gerade in der Fertigstellung. Mit dem To
wer One entsteht ein weiteres Hochhaus.

Wie kommt das Four-Projekt in der In-
nenstadt voran?
Schwebel: Es geht auch hier so langsam 
vorwärts. Das Projekt mit vier Hochhäu
sern auf dem DeutscheBankAreal wird 
die gesamte Innenstadt deutlich verän
dern. In den Erdgeschossbereich werden 

vielfältige Läden einziehen. Im Osten 
schließlich tut sich sehr viel rund um die 
EZB. Die Stadt steht wirklich nicht still …

Die Helaba begleitet das Projekt. Hat 
sich die Krise hier ausgewirkt? 
Peter: Fast nicht. Die Vorvermietungen 
liefen weiter zu ganz soliden Mietpreisen. 
Hier hat es für uns keinen sichtbaren Ein
bruch gegeben. Das Gleiche gilt auch für 
andere Projekte, zum Beispiel den One im 

Europaviertel. Man muss wirklich sagen, 
dass die Investoren, wie oben schon er
wähnt, sehr gute Mittel entwickelt haben, 
um mit der CoronaKrise umzugehen.

Dr. Westphal, welche Projekte realisie-
ren Sie gerade im Frankfurter Raum?
Westphal: Wir haben im Moment insge
samt über 5.000 Wohnungen in Hessen 
im Bau oder in der Planung. Wir haben 
in Frankfurt von der Größenordnung her 
sicherlich auch ein spannendes BPlan

Verfahren. Das ist das Schönhofviertel, 
die ehemalige SiemensNiederlassung. 
Da entwickeln wir 2.500 Wohnungen mit 
unserem Projektpartner Instone. Von ihm 
haben wir außerdem einige Baufelder zu
sätzlich übernommen. Insgesamt haben 
wir damit 1.250 Wohnungen in der Ent
wicklung. Wir haben natürlich auch noch 
andere Projekte am Start. Dazu gehört 
auch ein Projekt mit möbliertem Wohnen, 
das ist für uns ein neues Segment. Da ver

suchen wir zumindest am unteren Rand 
marktdämpfend tätig zu sein.

Gehört auch Infrastruktur dazu?
Westphal: Ja, in hohem Maße. Wir bauen 
zunehmend mit unseren großen Projekt
entwicklungen Kindertagesstätten. Im 
Schönhofviertel sind es fünf. Inzwischen 
bauen wir auch Schulen. 

Was ist mit Ihren Aktivitäten um Frank-
furt herum?
Westphal: Wir haben im Frankfurter Bo
gen, Offenbach, Wiesbaden bis hin nach 
Darmstadt und Hanau in diesem Jahr 
allein 2.500 Wohnungen schlüsselfertig 
gekauft. In Offenbach etwa entwickeln 
wir ein ehemaliges Postgelände, es gibt in 
den genannten Städten viele Projekte. Zu
sätzlich haben wir auch in Kassel mehrere 
große Projekte, zum Beispiel eine stillge
legte Martinibrauerei. Und wir haben da 
mehrere hundert Wohnungen im Bau. 
Auch haben wir den Werkswohnungs  
bestand von Buderus und Bosch gekauft. 
Das sind über 1.000 Wohnungen im We
sentlichen zwischen Wetzlar und Gießen.

Frankfurt hat ja ein großes Einwohner-
wachstum zu verzeichnen. Wie ist die 
Stadt darauf vorbereitet, gerade was 
das Wohnen betrifft?
Schwebel: Hier ist schon viel passiert, aber 
das reicht noch nicht. Wir sind in den letz
ten Jahren natürlich deutlich gewachsen, 
kommen mittlerweile auf 760.000 Ein
wohner. Das Gute ist, dass in Frankfurt 
nach oben gebaut werden kann …

Reicht das aus, um genügend Wohn-
raum zu schaffen?
Schwebel: Bis Ende 2030 soll Frankfurt 
830.000 Einwohner haben, so ist es pro
gnostiziert. Dafür müssen noch einige 
Wohnungen mehr gebaut werden. Die 
Immobilienwirtschaft legt sich hier auch 
deutlich ins Zeug …

Auch die Zahl der Arbeitsplätze soll in 
Frankfurt doch steigen. Reichen die ge-

In Kooperation mit

„Viele unserer  
Kunden hielten uns 
proaktiv auf dem 
Laufenden über 
eventuelle Einflüsse 
von Corona auf die 
Immobilien und de-
ren Finanzierungen.“
Anja Peter, Head of Real Estate 
Finance International Clients 
Germany der Landesbank Hessen 
Thüringen Helaba

Fo
to

: g
et

ty
im

ag
es

/ 
ol

lo



63UNTERNEHMERRUNDE 

planten Wohnungen aus, um die erwar-
tete Nachfrage zu befriedigen?
Schwebel: Nein, das reicht aktuell nicht 
aus. Es gibt viel weniger neue Wohnungen 
als prognostizierte Arbeitsplätze, und das 
ist eine große Diskrepanz. Allein im letz
ten Jahr sind in Frankfurt 16.000 neue Ar
beitsplätze dazugekommen. Und das sind 
mehr als neue Einwohner. Das Wachstum 
findet in der Region statt. Das stellt na
türlich große Herausforderungen an die 
Verkehrsentwicklung. 

Frau Peter, wenn man den Blick auf den 
Immobilienfinanzierungsmarkt wirft, 
fällt auf, dass der Zinssatz zwar niedrig 
ist, die Banken scheinen diese nied-
rigen Zinsen aber nicht an die Kunden 
weiterzugeben. Woran liegt das, und 
wie ist das bei der Helaba?
Peter: Der Zinssatz, den wir dem Kunden 
nennen, hat verschiedene Bestandteile. Es 
gibt nicht nur „den“ allgemeinen Marktzins, 
den man in der Zeitung lesen kann, son
dern unter anderem auch einen Liquiditäts
kostenaufschlag auf den Einstandszins. In 

Summe ist das der Preis, den die Banken be
zahlen, wenn sie sich am Markt refinanzie
ren. Dieser Liquiditäts oder FundingAuf
schlag wird an den Kunden weitergegeben.

Und Refinanzierung war schwer wäh-
rend der Krise ...
Peter: Ja. Nach dem Lockdown war der 
Markt innerhalb weniger Tage trocken. Es 
gab kein Geld mehr unter den Banken zu 
leihen und die Liquiditätskosten stiegen 
innerhalb ganz kurzer Zeit in drei Schrit
ten um 65 bis 75 Punkte für ungedecktes 
Geschäft und noch einmal um 30 Punkte 
für pfandbriefgedecktes, also sehr sicheres 
Geschäft.

Wie damals während der Finanzkrise?
Peter: Ja, das ließ sich auch in 2009 be
obachten. Und das ist auch der Grund, 
warum die Zinsen an unsere Kunden ge
stiegen sind. Unser Glück war allerdings, 
dass wir ein PreFunding in ziemlich gro
ßer Höhe vorhielten, sodass wir uns in 
dieser Zeit nicht am Markt refinanzieren 
mussten. Liquidität war für eine kurze 

Zeit in der Krise ein knappes und extrem 
kostbares Gut. 

Im letzten Jahr haben wir angespro-
chen, dass viele Bauvorhaben stocken 
wegen der mangelnden Abstimmung 
der Dezernate. Hat sich daran inzwi-
schen etwas geändert? 
Westphal: Davon kann ich leider nicht be
richten. Was sich geändert hat, ist, dass die 
Stadtverordnetenversammlung im Mai ei
nen Baulandbeschluss gefasst hat, und den 
zu bewerten überlasse ich dem Markt. Der 
gibt jetzt viele Vorgaben bei der Entwick
lung eines Baugebiets durch den Investor. 
Zum einen müssen 30 Prozent geförderter 
Wohnungsbau errichtet werden, davon je 
zur Hälfte auf dem ersten und auf dem 
zweiten Förderweg. Außerdem muss man 
für 15 Prozent der vorgesehenen Brutto
geschossfläche gemeinschaftliches und 
genossenschaftliches Wohnen errichten. 
Es kommt noch dazu, dass 10 Prozent der 
Eigentumswohnungen, die der Investor 
errichten möchte, preisreduziert verkauft 
werden, das heißt, es gibt eine Decke » 

Die Frankfurter lieben ihre 
Hochhäuser und fühlen sich in 
dichter Bebauung wohl, so die 
Diskussionsteilnehmer.
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Peter: Wir haben direkt im März unseren 
kompletten Kreditbestand auf eventuelle 
Risiken geprüft. Gefahren sehen wir in un
serem Portfolio aktuell keine und fühlen 
uns da gut aufgestellt. Aber der Immobili
enbereich reagiert ja bekanntlich mit Zeit
verzögerungen. Wir beobachten daher die 
Märkte sehr genau. Zu Beginn der Krise 
hatten wir uns darauf verständigt, alle un
sere Bestandskunden unverändert gut zu 
betreuen. Bei Neukunden waren wir an
fangs restriktiver, das hat sich inzwischen 
wieder entspannt. Aber insbesondere bei 
Projektentwicklungen schauen wir sehr 
genau hin und legen strengere Maßstäbe 
an als zuvor.

Hotelfinanzierungen machen Sie ja 
nicht. Was ist mit Retail?
Peter: Hier waren wir sowieso etwas vor
sichtiger in den letzten Jahren im Hinblick 
auf das veränderte Käuferverhalten. Den
noch ist das Thema nicht vom Tisch: Der 
Strukturwandel in Richtung OnlineHan

lung der Verkaufspreise. Dann bleibt noch 
30 Prozent frei zu entwickelndes Wohnen 
für den Investor übrig.

Wie bewerten Sie das?
Westphal: Ich finde das sehr spannend. Es 
ist sicherlich die einschneidendste Maß
nahme, die eine Stadt in Deutschland zur 
Förderung von preiswertem Wohnen je
mals beschlossen hat. Man wird beobach
ten müssen, wie sich das auf die Investi
tionsbereitschaft und auf die Anzahl der 
konkreten Baugenehmigungen auswirkt. 
Das wird sich in zwei oder drei Jahren 
zeigen. 

Wie bewertet die Helaba das?
Peter: Natürlich ist das ein sehr tiefgrei
fender Eingriff in das Handeln der Inves    
 toren. Aber wir sehen auch: Modelle, die 
preiswerten Wohnraum fördern – ge
gebenenfalls sogar unter Zwang –, sind 
notwendig zur Erhaltung von sozialen 
Strukturen, die verhindern, dass Frank
furt verödet, wenn nämlich immer mehr 
Menschen ins Umland ziehen.
Schwebel: Das ist natürlich ein Teil der ge
samten Strategie. Wir sind kurz davor, ein 
Gewerbeflächenentwicklungsprogramm 
zu beschließen. Das heißt, es wird auch 
neue Gewerbeflächen geben. Erstmals seit 
vielen Jahren wächst die Stadt auch wieder 
räumlich durch neue Beschlüsse.

In diesem Zusammenhang ist das Mit-
telstandsprogramm wichtig. Können Sie 
das kurz erläutern?

Schwebel: Hier geht es um die Menschen, 
die mit einem normalen Einkommen (bis 
zu 80.000 Euro pro Jahr) sich oft keine 
Wohnung in der Stadt leisten können. 
Der Druck auf die Politik ist hier tatsäch
lich sehr groß geworden. Außerdem hat 
die Stadt so viele Infrastrukturkosten, wie 
neue Schulen.

Aber das gilt ja nicht für Frankfurt allein.
Schwebel: Es gilt aber schon für Frank
furt besonders. Frankfurt ist die „jüngste“ 
Großstadt Deutschlands. Sie hat jedes Jahr 
allein 3.000 Geburten mehr als Sterbefälle. 
Für die Kinder müssen etwa Kindergar
tenplätze vorgehalten werden. Damit die 
Stadt das alles finanzieren kann, gibt es 
eben die Gewinnabschöpfungsvariante, 
mit der man die Bauherren auch an den 
Infrastrukturkosten beteiligt.

Was macht die Helaba coronabedingt 
jetzt noch an Finanzierungen, und was 
macht sie nicht mehr, Frau Peter?

podcast.haufe.de/ 
immobilien
Unternehmerrunde 
Frankfurt 
Die Highlights  
einer Diskussion  
im Originalton

EXTRA: PODCAST

In Kooperation mit

„Der Baulandbeschluss ist sicher die einschneidendste 
Maßnahme, die eine Stadt in Deutschland zur Förde-
rung von preiswertem Wohnen je beschlossen hat.“
Dr. Constantin Westphal, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe  
Nassauische Heimstätte Wohnstadt
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del wurde im konsumorientierten Einzel
handel durch Corona weiter beschleunigt. 
Dagegen gelten aber z.B. die Nahversorger 
als Krisengewinner. Auch Logistikimmo
bilien finanzieren wir, betrachten diese 
aber ebenfalls differenziert. Logistik ist ein 
stabiler Anker, wenn man von Logistik für 
beispielsweise den OnlineHandel spricht. 
Das werden wir in Zukunft vielleicht sogar 
verstärken. Und selbstverständlich finan
zieren wir weiterhin Wohnimmobilien.

Wird die Assetklasse Büros weiter wich-
tig bleiben?
Peter: Ich glaube fest daran. Allerdings 
werden sich die Flächenbedarfe anders 
darstellen, in welchem Ausmaß jedoch ist 
per heute reine Spekulation. Ich vermute, 
es wird wieder weniger Open Spaces ge
ben. Ich glaube, wir werden weiterhin Bü
roflächen brauchen, denn die Menschen 
wollen sich begegnen. Das funktioniert 
im Homeoffice ja nur sehr eingeschränkt.
Wir finanzieren unverändert Büros in gu
ten Lagen, mit solidem Mieterbesatz und 
langfristigen Mietverträgen oder einem 
guten Mietermix. 

In Frankfurt gibt es das Integrierte Stadt-
entwicklungskonzept 2030+. Frankfurt 
soll sich auszeichnen durch lebendige 
Stadtteile, eine höhere Dichte und eine 
Mischung der Nutzung. Ist die Stadt hier 
auf dem richtigen Weg?
Westphal: Ja, das glaube ich schon. Wir 
alle wissen, dass Stadtteile wie das Nord
end, aber auch das Westend baulich an
sprechend sind und hohe Lebensqualität 
haben, obwohl sie mehr Stockwerke haben 
als der klassische Siedlungsbau.

Das heißt, die dichten Flächen sind gar 
nicht so unbeliebt?
Westphal: So ist es. Ich halte auch die Kon
zepte für das Stadtgrün und die entspre
chenden Ausgleichsflächen für gelungen. 
Das Einzige, was wir uns hier wünschen 
würden, wäre, dass es bei der Entwicklung 
von Bebauungsplänen zügiger vonstatten
geht. Das ist der eigentliche Engpass.

Der Brexit steht ja vor der Tür. Ist inzwi-
schen etwas von einem Run auf Frank-
furt zu beobachten?

Schwebel: Das kann man so sagen. Wir 
haben mit Abstand die meisten Firmen
ansiedlungen im Bereich Brexit.

Sind das nur Banken?
Schwebel: Auch. Wir haben über 30 Ban
ken, die vorher in Frankfurt nicht waren, 
hinzubekommen. Außerdem ist die Fi
nanzwirtschaft entgegen allen Prognosen 
gewachsen. Wir haben über 4.000 Beschäf
tigte mehr als zum Zeitpunkt der Brexit
Entscheidung. Und wir haben eine ganze 
Menge an Nettoeffekten, die nicht direkt 
ablesbar sind, die aus allem entstanden 
sind. Plus Firmen, wie zum Beispiel Mi
chelin, die von Frankfurt das UKGeschäft 
betreiben. Außerdem hat LG Electronics 
ihre Europazentrale hierher verlegt. Und 
es gibt noch viele Beispiele mehr.

Wenn Sie positive Lehren aus Corona 
ziehen wollten, was würden Sie sagen?
Westphal: Eine Konzentration auf das 
Wesentliche, auf die Wertschöpfung. Wir 
haben bei unserem Kerngeschäft erlebt, 
dass auch die Vermietung von Wohnungen 
sehr viel digitaler vor sich gehen kann, als 
wir das bislang durchgeführt hatten, auch Dirk Labusch, Freiburg

mal mit einer digitalen Unterschrift. Jeder 
Mieter, der bei uns einen Neubau bezieht, 
nimmt über eine Mieterapp an unserem 
neuen digitalen Netzwerk teil. Das erleich
tert in Zukunft zunehmend die Kommu
nikation.
Peter: Neben unserem Digitalisierungs
sprung versuchen wir bei der Helaba, 
Dinge unkomplizierter zu handhaben, 
zum Beispiel was das Unterzeichnungs 
system angeht. Entscheidungen, die bisher 
ausschließlich während Präsenzmeetings 
getroffen wurden, kann es jetzt auch mal 
online geben …
Schwebel: Ja, es gibt positive Aspekte  
… Wir können auf einmal sehen, dass 
Deutschlands Wirtschaft Digitalisierung 
kann. Das haben wir unter Beweis ge
stellt, und wir haben auch unter Beweis 
gestellt, dass wir eines der leistungs
fähigsten Gesundheitssysteme haben. 
Wichtig für ausländische Investoren, 
die nach Deutschland kommen. Wichtig 
auch: Die Krise war ein Gradmesser für 
Konzepte: Gute Konzepte existieren nach 
der Krise weiter. «

„Bis Ende 2030 soll Frankfurt 830.000 Einwohner 
haben. Dafür müssen noch einige Wohnungen mehr 
gebaut werden.“
Oliver Schwebel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Frankfurt am Main
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Herr Klingler, kurz vorneweg, wie ist Ihr 
Unternehmen durch den Corona-Lock-
down gekommen? Recht gut. Wir hat
ten schon vorher einiges in unsere Digi
talisierung investiert. Deshalb konnte ein 
Großteil der Kollegen das Geschäft gut aus 
dem Homeoffice weiterführen. Natürlich 
waren Mieterwechsel, Besichtigungen und 
Besuche bei Kunden zeitweise erschwert, 
aber wir haben auch da einiges ins Vir
tuelle übertragen können, sodass wir un
term Strich gut zurechtgekommen sind.

Hat die Pandemie wirtschaftlich Spuren 
hinterlassen? Auch da kommen wir sehr 
gut durch die Krise: In Bezug auf Kapital
zusagen haben wir im Immobilienbereich 
in den letzten sechs Monaten sogar rund 
500 Millionen Euro hinzugewonnen. Zu
dem haben wir in dieser Zeit auch gut zu
gekauft. Von zuvor 6,1 Milliarden Euro zu 
Ende 2019 betreut Aberdeen in Deutsch
land nun sieben Milliarden Euro in Im
mobilieninvestments. Wir haben unser 
Wachstum also beibehalten – nicht zuletzt 
weil wir vornehmlich in Wohnen engagiert 
sind. Der Bereich zeigt sich sehr stabil.

Wie sieht es auf Ihren Baustellen aus? 
Wir haben tatsächlich aktuell viele Objekte 
im Bau. Alle Baustellen laufen gut weiter 
– wenn auch einige teilweise ein bisschen 
langsamer. Unterm Strich kommen wir 
auch hier ganz gut durch die Krise.

Aberdeen ist stark in Wohnen enga-
giert. Auf welche Wohntypen setzen 
Sie in Ihrem Portfolio? Als Anbieter 
sind wir tatsächlich vor allem für Wohn
investments bekannt und etabliert. Unter 
den Investmentmanagern sind wir da in 

„Gute Mietwohnobjekte sind zukunftssicher“
Die Corona-Pandemie hat auch viele Teile der Immobilienbranche durcheinandergewirbelt. 
Intelligente und nachhaltige Wohnimmobilienprojekte werden dagegen immer gefragt sein, 
stellt Fabian Klingler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Aberdeen Standard  
Investments Deutschland AG, fest. 

Deutschland einer der Marktführer. Woh
nen macht mehr als zwei Drittel unseres 
Bestandes aus, und wir engagieren uns 
fokussiert im urbanen gehobenen Miet
wohnungssegment. Studentisches Woh
nen und Mikroappartements sind nur 
in kleinem Umfang vertreten. In Wohn
türme und Luxuswohnungen sind wir 
nicht investiert, da wir diese Segmente als 
überteuert und nicht nachhaltig ansehen. 
Beim Mietwohnen setzen wir gerne auf 
gut geschnittene Zwei bis VierZimmer
Wohnungen in urbanen Gegenden etwa 
in den Innenstädten oder als Blockrand
bebauung an den Stadträndern. 70 Pro
zent unserer Mietwohnobjekte finden Sie 
in den deutschen Big7Städten.

In welcher Phase steigen Sie üblicher-
weise in Projekte ein?
Wir investieren sehr früh. Neubauprojekte 
in frühem Stadium, teils weit vor Baube
ginn oder sogar vor Baugenehmigung, um 
unser Knowhow möglichst früh einzu
bringen. Wir haben in Deutschland 18.000 
Einheiten under Management. Daraus re
sultiert ein breites Wissen in Sachen Ver
mietung und welche Wünsche potenzielle 
Mieter haben. Wir bringen in die Projekte 
gerne unsere Expertise ein, um zu gewähr
leisten, dass wir langfristige Mieter für die 
Objekte begeistern können.

Die Langfristausrichtung ist Ihnen wich-
tig? Ja, unsere Zielsetzung ist in der Regel, 
die Objekte langfristig zu halten. Gelegent
lich mischen wir mal ein kurzfristigeres 
Engagement bei oder übernehmen auch 
gelegentlich eine Projektentwicklung, aber 
im Kern sind wir auf sicheren Cashflow 
und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Unsere 

Aberdeen Standard Investments 
Die Aberdeen Standard Investments 
Deutschland AG betreut am Standort 
Frankfurt mit rund 100 Mitarbeitern ein 
Kundenvermögen in Höhe von rund 
33 Milliarden Euro und gehört damit 
zu den größten ausländischen Asset 
Managern in Deutschland. Als Teil der 
Standard Life Aberdeen Gruppe ist 
das Unternehmen mit einer breiten 
Produktpalette für institutionelle Inves  -
toren wie Versicherungen, Banken, 
Altersversorger und Stiftungen sowie 
für Vertriebspartner im Privatkunden-
bereich vertreten. Das Angebot umfasst 
eine große Bandbreite an Fonds-
lösungen mit Aktien und Anleihen 
aus Industrie- und Schwellenländern, 
Immobilien und Private Markets sowie 
integrierten Multi-Asset-Strategien.
Im Bereich Immobilien verfügt die 
Aberdeen Standard Investments 
Deutschland AG über ein eigenes 
Fondsmanagement, Research sowie 
Asset und Transaktionsmanagement. 
Der Fokus liegt hier auf offenen 
Immobilien-Spezialfonds und geschlos-
senen Investment-KGs nach deutschem 
Kapitalanlagegesetz, die Aberdeen 
für institutionelle Kunden auflegt und 
verwaltet. Inzwischen managt das 
Unternehmen in Deutschland allein 
in Immobilieninvestments annähernd 
6,5 Milliarden Euro – vorwiegend im 
Bereich Neubau-Wohnimmobilien, wo 
es zu den führenden Investoren gehört.
www.aberdeenstandard.com 

IN ALLER KÜRZE



67

bereits tolle Konzepte gefunden. Ich gehe 
davon aus, dass die Nachfrage nach Bü
ros bleiben wird, nur eben mit anderen 
Anforderungen an die Räumlichkeiten. 
Unternehmen, die sich entwickeln wollen, 
brauchen Standorte und Headquarters, 
an denen die Leute sich treffen. Das geht 
nicht alles aus dem Homeoffice heraus.

Eben fiel schon mal der Begriff Nachhal-
tigkeit. Welche Rolle wird er im Investi-
tionsprozess der Zukunft spielen? Eine 
große, in jedem Fall. Viele unserer Anle
ger wie etwa die Kirchen brauchen diesen 
Aspekt jetzt schon für ihre Investments. 
Wir haben bereits klare Kriterien dazu im 
Investmentprozess etabliert, mehrere sind 
schon ESGgeratet. 
Uns ist Nachhaltigkeit in vielerlei Hinsicht 
wichtig. Zum Beispiel als soziale Verant
wortung: Wir wollen für eine breite Be
völkerung investieren. Neben Wohnen 
engagieren wir uns auch im geförderten 
Wohnungsbau und etwa in Kindergärten. 
Wir wollen angemessenen Wohnraum für 
Familien schaffen, sodass die Mieter sich 
langfristig dort wohlfühlen. Diese soziale 
Verantwortung hat auch knallharte öko
nomische Implikationen: Wenn die Men
schen sich wohlfühlen, bleiben sie dort 
wohnen, gehen gut mit ihrer Mietsache 
und miteinander um. Am Ende des Tages 
ist das eine schöne WinwinSituation.
Wir wollen guten Wohnraum schaffen, 
keine Luxusbleiben, wo dann 30 Euro 
aufgerufen werden. Gehobenes Niveau ist 
prima, aber es gibt Grenzen. Für uns sind 
in erster Linie gut nutzbare Grundrisse 
ein wichtiger Aspekt von Nachhaltigkeit. 
Ebenso wie energieeffizientes Bauen.

Wie energieeffizient bauen Sie?
Wir gehen – je nachdem, was der Stand
ort hergibt – gern auch über das gesetzlich 
Geforderte hinaus und setzen mit KfW
Förderung noch größere Energieeffizi
enzen um. Der Passivhausstandard passt 
nicht in jedem Objekt, aber die Niedrig
hausenergieklassen 40 bis 55 lassen sich 
gut darstellen. In diesem Segment sind wir 
schon sehr nachhaltig und energieeffizient 
aufgestellt.

zeigen. Die Mietverträge bestehen ja aktu
ell noch und laufen mittel bis langfristig 
weiter. Büros stehen nicht plötzlich dauer
haft leer. Die Transaktionsvolumina gehen 
zwar leicht zurück, aber unmittelbar sehen 
wir noch keine Einbrüche. Und auch in 
Zukunft werden Büros wichtig bleiben – 
nur auf eine andere Art.

Was erwarten Sie vom Büro der Zukunft? 
Auch wenn Unternehmen vielleicht mehr 
Homeoffice ermöglichen werden – etwa 
für BackOfficeArbeiten –, wird es weiter 
Büros geben. Denn fürs Management und 
für kreative Prozesse ist die Zusammen
kunft von Teams wichtig und nötig. Aber 
die Art des Büros wird sich ändern. Weg 
vom dicht besetzten Großraumbüro, hin 
vielleicht zu wohnlicher Büroatmosphäre, 
mit der man die auf dem Arbeitsmarkt so 
gefragten Fachkräfte abholt. Kommuni
kationsbezogenere Raumlösungen. Im 
Frankfurter Westhafen Tower hat man 
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Die Fragen stellte Ulrike Heitze, Freiburg

Anleger sollen langfristig ihr Geld in die 
Produkte geben können. In Deutschland 
sind das Institutionelle wie zum Beispiel 
Versicherungen, Pensionskassen und Ban
ken für ihr Depot A. Sie setzen mit uns auf 
langfristige Erträge und nicht auf Traden 
und spekulatives Handeln.

Haben Wohnimmobilien im Zuge von Co-
rona einen neuen Stellenwert erhalten? 
Wir sehen aktuell nicht, dass Wohnimmo
bilien von Covid19 groß betroffen sind. 
Wir haben kaum Anfragen von Mietern 
wegen Mietstundungen, und die Nachfra
ge nach Wohnraum ist ungebrochen groß. 
Deutlich übertriebene Preisentwicklungen 
haben wir in den letzten Jahren bei Luxus
wohnungen gesehen, insbesondere in den 
Wohntürmen beispielsweise in Frankfurt. 
Die Projektentwickler haben in den ober
sten Etagen irrsinnige Preise erzielt, die im
mobilienökonomisch nicht  zu rechtferti
gen sind. Es könnte hier durch Corona eine 
Korrektur anstehen. Ebenso beim Bau von 
Eigentumswohnungen. Diese waren von 
jeher mindestens 15 bis 20 Prozent teurer 
als Mietwohnungen. Da könnte ebenfalls 
eine Preiskorrektur anstehen, weil die 
Menschen möglicherweise aus Angst um 
Arbeitsplatz und Konjunktur lieber mieten 
als kaufen. Für den klassischen Mietwoh
nungsbau – den Neubau in guter Lage mit 
sinnvollen Grundrissen und guter bis ge
hobener Ausstattung – werden sich weiter 
zwölf bis 16 Euro pro Quadratmeter je nach 
Lage und Ausstattung nachhaltig erzielen 
lassen. Wir erwarten keinen Einbruch der 
Nachfrage. Im Gegenteil.

Im Gegenteil?  Wir gehen davon aus, dass 
die Nachfrage weiter ansteigen wird. Falls 
sich die Menschen zurückhaltender für Ei
gentumswohnungen entscheiden sollten, 
spielt das dem Mietwohnungsbau in die 
Karten. Das klassische Segment bleibt 
zukunftssicher. Mit Ankaufsrenditen von 
drei bis 3,5 Prozent ist das ein stabiles und 
werthaltiges Investment – vor allem auch 
im Vergleich zu anderen Assetklassen wie 
Renten oder Aktien. 

Wie sehen Sie die Entwicklung bei Bü-
roimmobilien? Gerade Frankfurt hat ja 
einige davon. Das muss sich erst noch 

„Unsere Kunden setzen 
mit uns nicht auf Traden 
und spekulatives  
Handeln, sondern auf 
solide, langfristige 
Erträge.“
Fabian Klingler ist stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der Aberdeen 
Standard Investments Deutschland AG.



rückgang zu rechnen“, so die Auswertung. 
Während in Frankfurt die Preisstabilität 
im Bereich Logistik wohl weiterhin an-
halte, führe das höhere Risiko in den Be-
reichen Einzelhandel, Gastronomie und 
Hotel zu einem Preisrückgang. 

Die Krise zieht voraussichtlich auch 
die Preise und Mieten für Büros mit nach 
unten, wie eine Hochrechnung des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft zeigt. „Wir 
rechnen mit einem gravierenden Ab-
schwung auf dem Büromarkt“, sagt IW-
Immobilienexperte Michael Voigtländer. 
Für Frankfurt wird ein Rückgang der Bü-
romieten um 16 Prozent, der Kaufpreise 
um 33 Prozent prognostiziert. 

FRANKFURT PROFITIERT VOM BREXIT Die 
Pandemie verdrängte die Brexit-Folgen 
aus der öffentlichen Wahrnehmung. Ob-
wohl der Streit um die Bedingungen des 
Austritts noch anhält, zeichnet sich inzwi-

 Nach der überdurchschnittlichen Ent-
wicklung der vergangenen acht Jah-
re stürzte die regionale Wirtschaft 

infolge der Corona-Pandemie regelrecht 
ab. Das führte in den Monaten März und 
April auch zu erheblichen Umsatzrück-
gängen auf dem Immobilienmarkt, so 
eine Analyse des Gutachterausschusses 
der Stadt Frankfurt. „Die Fallzahlen im 
April lagen bei rund 40 Prozent der Ver-
gleichszahlen des entsprechenden Vor-
jahresmonats. Diese Umsatzrückgänge 
sind sowohl im gewerblichen Sektor als 
auch im Wohnungsbau feststellbar. Sollte 
sich das geänderte Kaufverhalten über ei-
nen längeren Zeitraum erstrecken, so ist 
in mehreren Teilmärkten mit einem Preis-

BANKEN  
›  2018 und 2019 haben Banken 

wegen des Brexits über eine 
Milliarde Euro investiert

›   Rund 60 Banken wollen ihr  
Geschäft in Frankfurt/M. weiter 
aus- oder aufbauen

BÜROMARKT
2020:
›  Rückgang der Büromieten  

um 16 %
›  Rückgang der Kaufpreise  

um 33 %

FAKTEN
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Nutzungen im Konkurrenzkampf
Die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Frankfurt und die Zunahme der Arbeitsplätze  
lässt die Zahl der Einwohner seit Jahren steigen, jetzt 758.570 Menschen. Die Kehrseite der 
Medaille sind Flächenknappheit sowie steigende Mieten und Immobilienpreise.

Im Helaba-
Hochhausprojekt 
(li.) in der 
Neuen Mainzer 
Straße wird das 
Weltkulturen 
Museum mehr 
Ausstellungs-
fläche finden.
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um 66 Prozent und die Übernachtungen 
um 66,8 Prozent ein, im April sogar um 
94 beziehungsweise 90 Prozent. Um die 
gebeutelte Hotellerie zu unterstützen, 
stellt die Stadt Frankfurt in diesem Jahr 
6,47 Millionen Euro für Maßnahmen des 
Tourismus beirates zur Verfügung. 

Doch es gibt eine Zeit nach Corona, 
und angesichts der mehrjährigen Fertig-
stellungsphasen setzen Hotelprojektent-
wickler auch weiterhin auf den Standort 
Frankfurt. So realisiert Groß & Partner 
am flughafennahen Stadtquartier Gate-
way Gardens nach Entwürfen von HPP 
Architekten ein Kongress- und Konfe-
renzzentrum. Das rund 70 Meter hohe 
Steigenberger Kongress Hotel Frankfurt 
Airport umfasst 527 Zimmer und Suiten 
sowie das genannte Kongress- und Kon-
ferenzzentrum. Der Spatenstich erfolgt 
im Jahr 2021, die Eröffnung ist für 2024 
geplant. Als Teil des Großprojekts Quar-
tier Kaiserlei entsteht in Offenbach ein 
neues Best Western Plus Hotel mit 188 
Zimmern, das von der Macrander Hotel 
Gruppe betrieben wird, die auch das heu-
tige Best Western Macrander Hotel Frank-
furt/Kaiserlei in unmittelbarer Nachbar-
schaft führt. Nach Eröffnung und Umzug 
in das von KSP Jürgen Engel Architekten 
entworfene neue Business hotel Anfang 
2022 soll das heutige Hotel abgeris-

schen ab, dass der Finanzplatz Frankfurt zu 
den Gewinnern dieser Entwicklung gehört. 
Laut Frankfurt Main Finance haben rund 
60 Finanzinstitute erfolgreich Anträge bei 
der Finanzaufsicht gestellt, ihr Geschäft in 
Frankfurt auf- oder auszubauen. Rund 30 
davon werden aus Frankfurt heraus ihre 
Europazentrale betreiben – davon die über-
wiegende Zahl der großen US-Banken, vier 
der fünf größten japanischen Banken und 
zwei der vier größten britischen Banken. 
„Von Banken, die sich auf den Brexit vorbe-
reitet haben, wurde in den Jahren 2018 und 
2019 über eine Milliarde Euro in Frankfurt 
investiert. Das kann man in der Stadt se-
hen. „Unter den 100 größten Gewerbe-
steuerzahlern der Stadt Frankfurt ist mehr 
als jeder achte ein Kreditinstitut aus dem 
Ausland“, so Frankfurts Stadtkämmerer 
Uwe Becker, Mitglied des Präsidiums von 
Frankfurt Main Finance. 

WACHSTUM GESTALTEN In Frankfurt sind Flä-
chen knapp, Wohnen und Gewerbe treten 
zunehmend in einen Konkurrenzkampf 
um den Zugriff. Im „Integrierten Stadt-
entwicklungskonzept Frankfurt 2030+“ 
sind die Leitlinien festgelegt, mit denen 
das Wachstum nachhaltig gestaltet werden 
soll. „Mit dem Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept zeigen wir, dass wir 70.000 
bis 90.000 Wohnungen schaffen, Perspek-

tiven für Gewerbe und Industrie aufzeigen 
und den Grüngürtel sowie die Flussräume 
weiter qualifizieren können. Für mich gilt: 
Wer in Frankfurt arbeitet, muss sich auch 
das Leben hier leis ten können. Deshalb 
gehören Arbeiten und Wohnen für mich 
zusammen“, kommentiert Frankfurts Pla-
nungsdezernent Mike Josef das Konzept. 

Was in der Theorie erstrebenswert 
und auch im Baurecht mit dem Gebiets-
typ Urbanes Gebiet bereits verankert ist, 
erweist sich in der praktischen Umsetzung 
häufig als problematisch, wie die aktu-
elle Diskussion um den Osthafen zeigt. 
Der politische Vorstoß des Planungs-
dezernenten, dort neben Gewerbe auch 
Wohnungen zu bauen, löste im Juni eine 
scharfe Debatte aus. „Man kann sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass die Stadt 
mit einer Zermürbungstaktik die Unter-
nehmen dauerhaft verunsichern und den 
Osthafen dadurch als Industrie- und Ge-
werbestandort unattraktiv machen will“, 
sagte Christian Eichmeier, Vorstandsvor-
sitzender der GFH und Geschäftsführer 
des Containerterminals im Osthafen. 

NEUE HOTELS TROTZEN CORONA Hotel-
lerie und Gastronomie gehören neben 
dem Einzelhandel zu den Bereichen, die 
besonders hart vom Lockdown betroffen 
sind. Die Gästezahlen brachen im März 

Unten: Jeweils im 18. Stock 
der beiden Türme bietet das 
Steigenberger Kongress Hotel 
Frankfurt Airport einen freien 
Blick auf die Umgebung.
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Links: In den vier Hochhäusern des „Four“ 
mit bis zu 228 Meter Höhe entstehen 
unter anderem über 600 Wohnungen und 
die höchsten Büroetagen des Landes, ein 
Lifestyle Hotel, eine Kindertagesstätte 
sowie ein urbaner Mix aus Einzelhandel, 
Nahversorgung, Gastronomie. 
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Messe-Gelände liegt unmittelbar an der 
künftigen U-Bahn-Haltestelle der im Bau 
befindlichen Verlängerung der U5 ins 
Europaviertel. Das knapp 5.000 Quadrat-
meter große Gebäude umfasst eine Emp-
fangshalle mit Zugangskontrollsystemen, 
Veranstaltungs- und Konferenzräume so-
wie Gastronomieeinrichtungen. 

Inzwischen haben auf der Messe auch 
die Bauarbeiten für die neue Halle 5 be-
gonnen, die bis 2023 fertiggestellt werden 
soll. Zudem wird die gesamte Ostfassade 
der Halle 1 nach Plänen von Geiseler Ger-
gull Architekten aus Frankfurt zum „Fens-
ter zur Stadt“ umgestaltet, um das Messe-
geschehen für die Passanten transparenter 
und erlebbarer zu machen. Im Juni gab es 
auf dem Messegelände erst einmal große 
Aufregung, da hier eine 500 Kilogramm 
schwere Fliegerbombe die Bauarbeiten 
stoppte. Rund 2.700 Menschen mussten 
evakuiert werden, bis der Kampfmittel-
räumdienst die Gefahr aus der Vergan-
genheit entschärft hatte. Weniger explosiv, 
aber dennoch mit gravierenden Auswir-
kungen traf die Corona-Pandemie die 
Messe Frankfurt: Mehrere Messen muss-
ten auf das kommende Jahr verschoben 
werden oder fielen in diesem Jahr ganz 
aus, etwa die Light + Building. Schon 
Anfang des Jahres entschied sich der Ver-
band der Deutschen Automobil industrie, 
die Automesse IAA 2021 statt am lang-
jährigen Standort Frankfurt in München 
zu veranstalten. Ab Ende Mai begann die 
Messe ihren Betrieb mit vielen Sicher-
heitsvorkehrungen wieder hochzufahren. 
„Wenngleich noch nicht abzusehen ist, wie 

sen werden. Gleich zwei Entwicklungen 
gibt es in Eschborn: ein neues H+ Hotel 
und ein Premier Inn. Ein Joint Venture 
von OFB Projektentwicklung und Groß 
& Partner errichtet direkt angrenzend an 
das SAP-Gebäude den achtgeschossigen 
Hotelneubau H+ mit 215 Zimmern. Die 
Eröffnung des Gebäudes, das die Vorga-
ben für eine Zertifizierung in LEED Gold 
erfüllen soll, ist für das vierte Quartal 2022 
geplant. Premier Inn wird bis Ende 2021 
in der Alfred-Herrhausen-Allee ein Hotel-
gebäude mit 168 Zimmern errichten.

BÜRO MIT WELTKULTUR Die Frankfurter 
Skyline mit ihren über viele Jahrzehnte 
hinweg entstandenen Hochhäusern prägt 
das Bild der Stadt. Mit dem Hochhaus-
entwicklungsplan 2021 will die Stadt nun 
festlegen, wo und wie viele Hochhäuser 
künftig entstehen können. Dabei bleibt 
das bisherige Konzept von Clustern be-
stehen und das Bankenviertel auch 
künftig der zentrale Verdichtungsraum. 
Hier entsteht nach den Plänen von KSP 
Jürgen Engel Architekten ein 200 Meter 
hoher Bürokomplex. Im historischen Alt-
bau des Projekts „Neue Mainzer Straße“, 
das die Helaba realisiert, hält im vierten 
Obergeschoss eine neue Dependance für 
das Weltkulturen Museum Einzug. „Da-
mit verfolgen wir unser Ziel weiter, im 
Bankenviertel eine stärkere Nutzungs-
mischung zu bekommen; weg von der 
monostrukturellen Büronutzung, hin zu 
mehr öffentlichen, publikumsintensiven 
Nutzungen“, erläutert Josef. „Wir freuen 
uns, dass wir wie beim Main Tower die 
Öffentlichkeit in unsere Gebäude einla-
den können – seit nun mehr als 20 Jah-
ren auf die Aussichtsplattform des Main 
Tower und zukünftig in die Dependance 
des Weltkulturen Museums“, so Christian 
Schmid, Mitglied des Helaba-Vorstands. 

Ein weiteres spektakuläres Hochhaus-
Projekt ist das Four Frankfurt, das vo-
raussichtlich 2023/24 fertiggestellt wird. 
Das Amsterdamer Architekturbüro UN 
Studio von Ben van Berkel zeichnet für 
die Konzeption verantwortlich. Der nie-
derländische Architekt hat bereits meh-
rere bemerkenswerte Bauten entworfen, 
unter anderem die Erasmusbrücke in 
Rotterdam, das Mercedes-Benz-Museum 

in Stuttgart und das Wohngebäude „Five 
Franklin Place“ in New York.
„Four“ besteht aus vier in einem mehrge-
schossigen Podium verbundenen Türmen; 
davon sind zwei dem Wohnen gewidmet, 
auch mit einem Anteil geförderter Woh-
nungen. Einer der vier Türme wird 228 
Meter in die Höhe ragen und die höchste 
nutzbare Büro etage Frankfurts bieten. 
Zudem entstehen Hotels, Gastronomie, 
Einzelhandel, Miet- und Eigentumswoh-
nungen und ein für die Öffentlichkeit 
zugänglicher Dachgarten auf rund 25 
Meter Höhe. Das Projekt ist nach DGNB 
Platin für nachhaltige Vertical Cities zer-
tifiziert. Die Ziegert Knight Frank Frank-
furt GmbH wurde mit dem Vertrieb der 
Eigentumswohnungen, die sich in Turm 
drei befinden, beauftragt.

ZUWACHS IM EUROPAVIERTEL Neben dem 
Bankenviertel entwickelt sich auch das 
Frankfurter Europaviertel zum Hotspot 
des vertikalen Wachstums. Neben dem 
Portalhaus der Messe, Grand Tower, 
Porsche Design Tower, DB-Tower, Solid 
Home und dem One entwickelt die Gu-
stav Zech Stiftung an der Europaallee 
westlich der Emser Brücke bis 2024 ein 
33-geschossiges Hotel- und Büro-Hoch-
haus und den neuen Messe-Eingang Süd. 
In dem nach den weiterentwickelten Plä-
nen von cyrus moser architekten (cma) 
entstehenden Hochhaus erstreckt sich 
über 19 Geschosse ein Vier-Sterne-Hotel 
mit 374 Hotelzimmern, die Büroflächen 
verteilen sich auf 13 Geschosse. Der 
neue vier geschossige Süd-Eingang zum 
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Mit dem „Fenster zur Stadt“ 
wird das Messegeschehen für 
die Passanten transparenter.



ner Verkehrspolitik, der keine Gesamt-
strategie zugrunde liegt, verdrängt die 
Stadtpolitik viele Kunden aus der Stadt“, 
so Caspar. Notwendig sei ein Gesamt -
verkehrsplan, der alle Verkehrsträger und 
alle Wirtschaftszweige berücksichtige. 

Der coronabedingte Lockdown ver-
schärfte die Situation des Einzelhandels, 
insbesondere in der Zeil mit den eher 
großflächigen Angeboten. So kündigte der 
Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzern die 
Schließung von drei Standorten in Frank-
furt an, einer davon auf der Zeil. „Meine 
Befürchtung ist, dass das noch nicht al-
les war und es zu Zweitrunden   effekten 
kommt. Hierunter sind mögliche Schlie-
ßungen von Geschäften in der Nachbar-
schaft zu verstehen, da die Kaufhäuser als 
Kundenmagneten wegfallen. Die Folge wä-
ren weitere Arbeitsplatzverluste und verö-
dende Innenstädte sowie Einkaufszentren“, 
sagt Frankfurts Oberbürgermeister Peter 
Feldmann. Appelrath Cüpper beantragte 
Insolvenz in Eigenverwaltung, und auch 
andere Filialisten befinden sich in Schief-
lage. Generell wird der Corona-Effekt den 
Strukturwandel im Einzel handel beschleu-
nigen, so eine Analyse von Bulwiengesa. 
„Ein Teil des Einzelhandelsumsatzes, der 
während des Shutdowns an den Online-
handel abgegeben wird, bleibt dauerhaft für 
den stationären Einzelhandel verloren“, so 
Joseph Frechen, Bereichsleiter Einzelhan-
del bei Bulwiengesa. «

Gabriele Bobka

sich beispielsweise Reisevorschriften und 
-bedingungen entwickeln, freuen wir uns 
sehr, dass die Buchmesse 2020 stattfinden 
kann. Dies ist aus unserer Sicht eine Ent-
scheidung mit richtungsweisendem Cha-
rakter für die Veranstaltungsindustrie und 
für die Wirtschaft im Allgemeinen“, sagt 
Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Messe Frankfurt.

HOCHHÄUSER NICHT NUR IN FRANKFURT 
Hochhäuser spiegeln sich künftig auch im 
Wasser des ehemaligen Industrie hafens in 
Offenbach. Bei der Arbeit den Blick auf 
die Spiegelungen schweifen lassen, in 
der Mittagspause an der Promenade die 
Seele baumeln lassen oder Arbeiten und 
Wohnen verbinden – im Offenbacher Ha-
fen mit seiner markanten Hafeninsel soll 
all dies möglich sein. Während die drei 
Hochbauten des Projektes „Kap – Insel-
spitze Hafen Offenbach“ den Schlussstein 
im Westen bilden, vollendet das 70 Meter 
hohe „Wayv“ das Quartier im Osten. Das 
„Wayv“-Bürogebäude mit 20 Stockwerken 
entsteht bis 2023 nach den Plänen von 
Meixner Schlüter Wendt Architekten. 

BÜHNEN AM FRANKFURTER OSTHAFEN Am 
Frankfurter Osthafen könnte die Zukunft 
der Städtischen Bühnen liegen. Um einen 
fachlich neutralen Beitrag zu der aktu-
ellen Debatte um Schauspiel und Oper 
zu leisten, legte der Frankfurter Projekt-
entwickler Groß & Partner gemeinsam 
mit dem von Rem Koolhaas gegründeten 

Architekturbüro OMA einen Entwurf 
vor. Der Vorschlag, mit dem sich der 
Projektentwickler ausdrücklich nicht für 
die Durchführung des Projektes bewirbt, 
verbindet Schauspiel und Theater mit zwei 
kreuzförmigen Gebäuden und viel Platz 
für die öffentliche Nutzung. Die Thea-
terdoppelanlage am Willy-Brandt-Platz 
soll mehr als 50 Jahre nach der Eröffnung 
durch einen Neubau ersetzt werden. 

WANDEL IN DER SHOPPINGMEILE Frank-
furt bietet neben Arbeitsplätzen und 
einem umfangreichen Kultur- und 
Freizeit   angebot auch vielfältige Shopping -
angebote. Neben der Luxusmeile Goe-
thestraße zieht hier insbesondere die Zeil 
Einkaufswillige an. Im Top-10-Ranking 
der Passantenfrequenz lag die Zeil laut 
Engel & Völkers Commercial 2019 aller-
dings nur noch auf Platz fünf. Schon vor 
der Corona-Pandemie sorgte sich die IHK 
Frankfurt um die Zukunft der Innenstadt. 
„Vor einigen Jahren lag die Zeil noch auf 
dem ersten Platz. Die gesunkene Passan-
tenfrequenz besorgt uns sehr. Hierbei 
geht es auch um den Erhalt von Arbeits-
plätzen im Einzelhandel. Eine lebendige 
Innenstadt mit einem interessanten Ein-
zelhandels- und Gastronomieangebot ist 
ein wichtiger Faktor für die Attraktivität 
eines Wirtschaftsstandorts“, sagte IHK-
Präsident Ulrich Caspar im Dezember 
2019. Viele Kunden kämen mit dem Auto 
in die Stadt. „Dies ist eine entscheidende 
Größe, die politisch negiert wird. Mit ei-

Die Zukunft der Städtischen Bühnen 
könnte am Osthafen liegen.
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direkter Nachbarschaft zum Rechenzen-
trum der Firma Equinix an der Rebstöcker 
Straße. Daher mussten die betroffenen 
Parteien und die Stadt erst eine Lösung 
finden, die einerseits den Lärmschutz für 
die Wohnungen sichert und andererseits 
eine mögliche Erweiterung und Einhau-
sung der lärmemittierenden Kühlaggre-
gate des Rechenzentrums ermöglicht. 

FRANKFURT BAUT ZU WENIG Im Jahr 2019 
wurden laut städtischer Bauaufsicht in der 
Mainmetropole 3.583 Wohnungen fertig-
gestellt. Damit setzt sich der deutliche 
Rückgang des Wohnungsbaus im Vorjahr 

 Die Zahl der Einwohner in Frankfurt 
steigt seit Jahren, im vergangenen 
Jahr sogar mit einer größeren Dyna-

mik. Betrug das Wachstum 2018 noch 0,9 
Prozent, lag es 2019 bei gut 1,4 Prozent. 
Inzwischen zählt die Stadt 758.574 Men-
schen. Den größten Zuwachs verzeich-
neten die beiden bevölkerungsreichsten 
Stadtteile Bockenheim und Gallus. 

Das quirlige Bockenheim punktet 
mit diversen Einkaufsstraßen wie der 
Leipziger Straße, kleinen Cafés, Kneipen 
und Bühnen wie dem Bockenheimer De-
pot. Das Leben rund um die spätgotische, 
denkmalgeschützte Bockenheimer War-
te ist geprägt vom studentischen Milieu, 
auch wenn durch den Umzug der Goe-
the-Universität das bestehende Campus-
gelände in Bockenheim aufgegeben wur-
de. Das Gelände wandelt sich seit einigen 
Jahren in einen Kulturcampus mit einer 
Mischung aus kulturellen Einrichtungen 
wie der Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst; hinzu kommen Wohnen, 
Gewerbe, Einzelhandel, Gastronomie. Zu-
dem entwickeln Instone Real Estate und 
die Unternehmensgruppe Nassauische 
Heimstätte in Bockenheim bis 2024 das 
Quartier Schönhof-Viertel mit rund 2.000 
Wohnungen. Auch Strabag Real Estate 
setzt auf Bockenheim und plant an der 
Kuhwaldstraße/Ecke Voltastraße bis Ende 
2022 das Wohnensemble Kuhlio mit 100 
Eigentums- und 63 Mietwohnungen.

Der Stadtteil Gallus war dagegen lan-
ge Zeit durch die Produktionsbetriebe 
geprägt, die sich im 19. Jahrhundert auf-
grund der günstigen Lage zwischen dem 
ehemaligen Güterbahnhofareal, dem heu-
tigen Europaviertel, und dem Hauptbahn-
hofsvorfeld angesiedelt hatten. Neben den 
Betrieben entstanden dort ab 1900 dicht 

Auf der Suche nach der richtigen Strategie
Es ist nichts Neues: Der dringend benötigte Platz zum Wohnen ist in Frankfurt sehr knapp  
und teuer. Die Entwicklung der sozialen Infrastruktur, Sozialbauquoten und baurechtliche  
Regularien stellen Projektentwickler zunehmend vor Herausforderungen.

bebaute Arbeiterwohnquartiere sowie in 
den 1920er/30er und 1950er Jahren die 
Hellerhofsiedlung und die Friedrich-
Ebert-Siedlung. Heute ist das Gallus nach 
Umwandlungen, Aufwertungen und 
Neubebauungen ein beliebter Wohnort, 
besonders für Neubürger. Bis 2024 entwi-
ckelt Instone Real Estate auf dem ehema-
ligen Sitz des US-amerikanischen Kom-
munikationsunternehmens Avaya mit 
dem Kleyerquartier mehr als 1.200 Woh-
nungen, 400 davon öffentlich gefördert. 

Bei Umnutzungen mitten in der Stadt 
treten nicht selten Probleme mit den 
Nachbarn auf. So liegt das Avaya-Areal in Fo
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zwar nicht fort, der bestehende Woh-
nungsmangel wird allerdings auch nicht 
kompensiert. Die Baugenehmigungen 
sanken von 7.326 auf 5.829 Wohnungen. 
„Ein Rückgang von etwa 20 Prozent bin-
nen eines Jahres ist ein schlechtes Signal 
für den Frankfurter Wohnungsmarkt und 
die vielen Fachkräfte, auf die die hiesigen 
Unternehmen nach wie vor angewiesen 
sind“, kommentiert Ulrich Caspar, Präsi-
dent der Industrie- und Handelskammer 
Frankfurt. Viele genehmigte Wohnungen 
werden zudem gar nicht oder erst sehr 
verzögert gebaut: Der Bauüberhang sum-
miert sich inzwischen auf 15.835 Woh-
nungen. Kaum noch eine Rolle spielten 
2019 Mikro-Apartments, deren Geneh-
migungen um 83 Prozent auf 155 Apart-
ments zurückgingen. 

Bauland ist weiterhin knapp und teuer. 
So verzeichnet der Frankfurter Gutachter-
ausschuss für Immobilienwerte 2019 einen 
erheblichen Anstieg der Bodenrichtwerte 
in den Geschosswohnungsbau  gebieten 
von 40 bis 50 Prozent. Die Preise für 
Mehrfamilienhausgrundstücke bewegten 
sich in einer Spanne zwischen 750 und 

6.000 Euro pro Quadratmeter. Die Preise 
von neuen Eigentumswohnungen legten 
um 14,1 Prozent auf durchschnittlich 
6.950 Euro pro Quadratmeter zu. Je nach 
Lage reichte die Spanne dabei von durch-
schnittlich 6.750 Euro für einfache und 
sehr einfache Lagen bis zu 10.390 Euro 
für sehr gute Lagen. In Wohnhochhäusern 
orientierten sich die Preise an der Höhe 
und reichten von 7.540 Euro zwischen 
Erdgeschoss und zehntem Obergeschoss 
bis zu 19.530 Euro ab dem 41. Oberge-
schoss – Panoramablick generiert offenbar 
einen höheren Wert. Auch die Angebots-
mieten legten in Frankfurt zu, allerdings 
längst nicht in der Dynamik der Preise. 
Der Wohnungsmarktbericht 2019/2020 
der Frankfurter Immobilienbörse bei der 
IHK Frankfurt beobachtet in einigen Vier-
teln Frankfurts sogar stagnierende Miet-
preisentwicklungen – insbesondere in der 
unteren Preisklasse. Für Wohnungen mit 
mittlerer bis guter Ausstattungsqualität 
werden für das laufende Jahr Mietpreise 
von 7,50 Euro in Fechenheim und Unter-
liederbach bis hin zu 20 Euro in der Innen-
stadt – im Westend zum Teil auch über 22 
Euro – pro Quadratmeter registriert. 

REGULIERUNG DES WOHNUNGSMARKTES 
Um den steigenden Mieten entgegenzu-
wirken und zu verhindern, dass Mieter 
aus ihren Wohnungen gedrängt oder 
Mietwohnungen verstärkt in Eigentums-
wohnungen umgewandelt werden, stellt 
das Baurecht Kommunen zahlreiche Ins -
trumente zur Verfügung. Dazu zählen 
Erhaltungssatzungen, Veränderungssper-
ren oder auch Vorkaufsrechte. Diese wer-
den ergänzt durch Beschlüsse der Stadt. 
Dazu gehört der im Mai verabschiedete 
Baulandbeschluss für die Entwicklung 
zukünftiger Wohnbaulandflächen. Er 
schreibt für die Entwicklung von Bauland 
verbindliche Quoten von 30 Prozent für 
gefördertes Wohnen, einen Anteil von 15 
Prozent nach Konzeptverfahren für ge-
meinschaftliche und genossenschaftliche 
Wohnprojekte, eine Quote von 15 Pro-
zent für freifinanzierten Mietwohnungs-
bau und einen Anteil von zehn Prozent 
für preisreduzierte Eigentumswohnungen 
vor. Bislang gab es in Frankfurt lediglich 
eine Quote von 30 Prozent für geför- » 

PREISE & MIETEN
Eigentumswohnungen:
›  Durchschnittliche Preise für neue 

Eigentumswohnungen  
rund 6.950 Euro/m2

› Einfache Lagen 6.750 Euro/m2 

› Sehr gute Lage 10.390 Euro/m2

›  Erdgeschoss bis 10. Etage  
7.540 Euro/m2 

› Ab 41. Etage 19.530 Euro/m2

Mietpreise für Wohnungen mit 
mittlerer bis guter Ausstattung in 
Frankfurt:
›  Fechenheim und Unterliederbach  

7,50 Euro/m2 

›  Gründerzeitviertel und Neubau-
siedlungen 14 bis 17 Euro/m2 

› Innenstadt 20 Euro/m2

› Westend 22 Euro/m2

WOHNUNGSBAU 
› Fertigstellungen 2019: 3.583  
›   Baugenehmigungen sanken 

2019 von 7.326 auf 5.829
›  Genehmigte, aber nicht gebaute 

Wohnungen summieren sich 
mittlerweile auf 15.835

FAKTEN

Eine Besonderheit: Der städtebau-
liche Entwurf für das Projekt Römer-
hof entstand in einem Workshop. 
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Auf dem 
nordöstlichen 
Rebstock-Areal 
baut LBBW Im-
mobilien 400 
Wohnungen.
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wettbewerbe geklärt werden. ABG-Ge-
schäftsführer Frank Junker schätzt das 
Investitionsvolumen auf insgesamt rund 
300 Millionen Euro. Das Feldbahnmuse-
um sowie die bestehenden Kleingärten 
und Gewerbebetriebe bleiben erhalten. 
Der vorhandene Omnibusbetriebshof 
wird dagegen an einen neuen Standort 
verlegt. Die ABG errichtet hier 40 Prozent 
geförderten Wohnraum und stellt 15 Pro-
zent der Flächen für gemeinschaftliches 
und genossenschaftliches Wohnen zur 
Verfügung. 

RÜSSELSHEIM WÄCHST IN BAUSCHHEIM 
Neue Quartiere entstehen jedoch nicht 
nur in Frankfurt, sondern auch in der Re-
gion. Rüsselsheim am Main ist mit rund 
65.700 Einwohnern Teil der Stadtregion 
Frankfurt. Die kontinuierlich steigenden 
Einwohnerzahlen und die prosperieren-
de Wirtschaft der Opelstadt führen seit 
Jahren zu einer höheren Flächennachfra-
ge für Wohnen und Gewerbe. Um diese 
befriedigen zu können, soll in den kom-
menden Jahren im Stadtteil Bauschheim 
das größte Entwicklungsgebiet der Stadt, 
die Eselswiese, ein Nutzungsmix mit Woh-
nen, Gewerbeflächen und Grün, auf rund 
60,5 Hektar entstehen. Da ein komplett 
neuer Stadtteil geplant ist, muss auch eine 
neue Infrastruktur geschaffen werden. Die 
Entwicklung des Baugebiets hatte die Stadt 
europaweit ausgeschrieben und im April 
2018 die Unternehmensgruppe Nassau-
ische Heimstätte Wohnstadt (NHW) als 
treuhänderischen Entwicklungsträger 
gewählt. Den folgenden städtebaulichen 
Wettbewerb gewann das Büro Studio 
Wessendorf mit dem Atelier Loidl Land-

derten Wohnungsbau. Zudem müssen 
Projektentwickler künftig bis zu zwei 
Drittel der planungsbedingten Boden-
wertsteigerung als Leistungen für die All-
gemeinheit einplanen, beispielsweise für 
den Bau von Kitas, für Klimaschutz oder 
die Herstellung öffentlicher Grünflächen. 

Frankfurt nutzt außerdem den vom 
Land Hessen im Juni erlassenen so ge-
nannten Genehmigungsvorbehalt, der 
es 31 hessischen Kommunen mit ange-
spannten Wohnungsmärkten ermöglicht, 
in einem Gebiet mit Milieuschutzsatzung 
die Umwandlung einer Mietwohnung in 
eine Eigentumswohnung von der Zustim-
mung der Stadt abhängig zu machen.  

KOSTENBETEILIGUNG DER INVESTOREN 
Im Stadtteil Bockenheim sollen auf dem 
nordöstlichen Rebstock-Areal, das ur-
sprünglich für Bürogebäude vorgesehen 
war, 900 neue Wohnungen entstehen. Es 
handelt sich um den letzten Bauabschnitt 
des insgesamt 27 Hektar großen „Reb-
stockparks“, auf dem einst Flugzeuge 
starteten und landeten. Die Stadt hat mit 
der LBBW Immobilien Management, der 
ABG Frankfurt Holding und der Rebstock 
Projektgesellschaft einen städtebaulichen 
Vertrag zur Realisierung des Baugebiets 
geschlossen. Dieser sieht vor, dass ABG 
und LBBW Immobilien neben den Woh-
nungen auch eine sechsgruppige Kinder-

tageseinrichtung mit Freifläche und min-
destens 24 Plätzen für unter Dreijährige 
sowie 84 Betreuungsplätzen im Kinder-
garten errichten müssen. Außerdem sind 
sie verpflichtet, 30 Prozent der entstehen-
den Wohnbauflächen als geförderte Woh-
nungen zu bauen und den Quartiersplatz 
Lindberghplatz herzustellen. 

ENTWURF FÜR PILOTPROJEKT RÖMERHOF 
Die Frage, wie ein neues Quartier ein-
mal aussehen soll, wird meist durch ei-
nen städtebaulichen Wettbewerb geklärt. 
Nicht so beim „Römerhof “, einem Pilot-
projekt des Forschungsprogramms „Stadt 
2020“ des Deutschen Instituts für Stadt-
baukunst. Erstmals entwickelten das von 
Christoph Mäckler geleitete Institut, die 
Stadtverwaltung sowie das kommunale 
Wohnungsunternehmen ABG in einem 
gemeinsamen Workshop das Konzept. 
Auf dem Areal südlich des Rebstockparks 
sollen rund 2.000 neue Wohnungen ent-
stehen. „Der Entwurf bildet die Grundlage 
für ein gemischt genutztes Quartier mit 
Blockrandbebauung, qualitativ hochwer-
tigen Straßenräumen und Plätzen sowie 
grünen Höfen, Vorgärten und hochwer-
tiger kleinteilig gegliederter Architektur“, 
erläutert Frankfurts Planungsdezernent 
Mike Josef. Der Bebauungsplan soll 2021 
in die Offenlage gehen, die konkreten 
Gestaltungen sollen durch Architektur-
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Auch außerhalb 
Frankfurts wird 
gebaut: Im Gebiet 
Eselswiese in 
Rüsselsheim soll 
ein komplett neuer 
Stadtteil entstehen.
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Stadt dazugehört. Mit der Entscheidung 
des Stadtrats im Jahr 2003, das Container-
terminal in das Industriegebiet Ingelhei-
mer Aue zu verlegen, und mit der Schlie-
ßung des Hafens 2013 wurde der Weg frei 
für die Umgestaltung zum Stadtquartier. 
Bis 2025 sollen hier am Rheinufer 1.400 
Wohnungen und etwa 4.000 Arbeits-
plätze entstehen. Trei Real Estate entwi-
ckelt auf den Hafeninseln II und III 189 
Miet- und Eigentumswohnungen. Den 
Architekturwettbewerb für das Projekt 
gewann im April das Düsseldorfer Büro 
HPP Architekten. Das Projekt besteht aus 
zwei Gebäuden, verteilt auf zwei Inseln, 
die zusammen 11.500 Quadratmeter um-
fassen. Das Objekt auf der Hafeninsel III, 
der Lotsenhof, in dem die Eigentumswoh-
nungen entstehen, wird eine Fassade mit 
unterschiedlich farbigen Ziegeln erhalten, 
die Immobilie auf der Hafeninsel II, der 
Fischerhof, eine mit sandsteinfarbenen 
Betonelementen.

Auch die Immobiliengruppe GOC 
setzt auf den Standort am Wasser und 
will auf dem 3.200 Quadratmeter großen 
Baufeld Hafenallee I in Rheinnähe einen 
gemischt genutzten Gebäudekomplex mit 
einem Boardinghouse und Eigentums-
wohnungen errichten. 

schaftsarchitekten, beide aus Berlin. Es sei 
wichtig, dass sich die Bebauung der bis-
her landwirtschaftlich genutzten Flächen 
in das Erscheinungsbild von Bauschheim 
einfüge und eine harmonische Vernetzung 
zwischen den alten und neuen Bevölke-
rungsgruppen ermögliche, sagt Rüssels-
heims Baudezernent Nils Kraft.

EIN NEUER STADTTEIL FÜR NEU-ISENBURG 
In Neu-Isenburg entwickeln Groß & Part-
ner und Gewobau Neu-Isenburg ab 2021 
zwischen Schleussnerstraße, Frankfurter 
Straße und der Hugenottenallee das Stadt-
quartier Süd. Der Nutzungsmix auf der 
rund 115.000 Quadratmeter großen Flä-
che sieht Wohnungen, Büroflächen, Ho-
tels, Einzelhandel, eine Kindertagesstätte 
sowie einen Quartiersplatz und öffentliche 
Parks vor. Für das Stadtquartier Süd ver-
wandeln die Bauherren ein ehemaliges 
Industriegelände, auf dem bisher das Un-
ternehmen Agfa und eine Außenstelle der 
Bundesmonopolverwaltung für Brannt-
wein angesiedelt waren, in ein urbanes 
Gebiet mit rund 700 Wohnungen und 
Büroflächen für rund 1.900 Arbeitsplätze.  

ENTWICKLUNG DES MAINZER ZOLLHAFENS 
Als Kriegshafen, Handelshafen, Zoll hafen 
und Containerhafen hat das Areal an der 
Rheinallee in Mainz schon immer zur 

«

Gabriele Bobka

„Zum Schutz bestehen-
der Mietverhältnisse 
werden wir ab sofort 
eine Umwandlung von 
Miet- in Eigentums-
wohnungen in Milieu-
schutzgebieten nur in 
den wenigen gesetzlich 
geregelten Ausnahme-
fällen zulassen.“ 
Mike Josef,  
Frankfurts Planungsdezernent
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Oben und rechts: Auf den 
nördlichen Baufeldern des 
Schönhofviertels entstehen 
nach den Plänen der Büros 
Landes & Partner und BGF+ 
Architekten Mietwohnungen, 
Eigentumswohnungen und 
ein inklusives Wohnprojekt.



Frankfurt seien nicht nur punktuell, son-
dern insgesamt viel zu hoch. „Frankfurt 
erstickt im Pendler- und Lieferverkehr. 
Lassen wir die autogerechte Stadt endlich 
hinter uns und holen uns die Straßen fürs 
Stadtleben zurück“, so Heilig. Notwendig 
sei ein Gesamtverkehrskonzept, das nicht 
nur einzelne Straßenzüge, sondern auch 
umliegende Stadtviertel berücksichtige. 

20 MILLIONEN EURO FÜRS SCHIENENNETZ 
Um den Ballungsraum Frankfurt-Rhein-
Main zu entlasten und die Anbindung 
des ländlichen Raums zu stärken, will das 
Land Hessen in den kommenden Jahren 
rund 20 Milliarden Euro in den Ausbau 
des Schienennetzes für den Nah- und 
Fernverkehr investieren. Eine Stärkung 
des ÖPNV plant auch Frankfurt selbst. 
„Mit Metrobussen, Expressbussen und 
einem nochmals deutlich attraktiveren 
Nachtverkehr setzt die Stadt Meilen-
steine für eine nachhaltige Mobilität“, sagt 
Oberbürgermeister Peter Feldmann. Acht 
nachfragestarke Frankfurter Buslinien er-
halten ab Dezember das Label „Metrobus-
Linie“, die an jedem Tag der Woche rund 
um die Uhr und zudem häufiger fährt. 
Um Pendler zum Umstieg auf den ÖPNV 
zu motivieren, lassen Frankfurt und Bad 

 Über 387.500 Beschäftigte pendeln laut 
Bundesarbeitsagentur zu ihrer Arbeit 
nach Frankfurt. Die meisten Pendler 

kommen aus den benachbarten Kreisen, 
an der Spitze liegt hierbei mit 38.420 Ar-
beitnehmern der Kreis Offenbach. Frank-
furt profitiert vom Arbeitgeber Flughafen 
und einem guten Nahverkehrssystem. 
Allerdings belastet der Verkehrsstrom die 
Luft und führt nicht nur zu zahlreichen 
Staus, sondern an stark befahrenen Stra-
ßen zur Überschreitung der Grenzwerte 
der Emissionen von Feinstaub und Stick-
oxiden. Im Dezember 2019 schrieb der 

Hessische Verwaltungsgerichtshof Frank-
furt ein stärkeres Engagement in Sachen 
Luftreinhaltung in das Pflichtenheft. Die 
bisherigen Maßnahmen hätten sich „als 
ungeeignet erwiesen, in kürzestmöglicher 
Zeit eine Grenzwertunterschreitung im 
gesamten Stadtgebiet zu erreichen“. Dieses 
Urteil sei ein „Blauer Brief “, mit dem das 
Gericht in aller Deutlichkeit klarmache, 
dass erheblich nachgesteuert werden und 
viel konsequenter gehandelt werden müs-
se als bisher, kommentierte Frankfurts 
Umweltdezernentin Rosemarie Heilig das 
Urteil. Die Emissionen aus dem Verkehr in Fo
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Mobilitätswandel im  
internationalen Drehkreuz
Frankfurt steht vor einer Verkehrswende, die sowohl für  
die Bevölkerung als auch für die Unternehmen mit großen 
Veränderungen verbunden ist. Die Pendlerhochburg erstickt 
im Verkehr und muss deutlich gegensteuern.
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Vilbel untersuchen, ob der Bau einer etwa 
5,5 Kilometer langen Straßenbahnverbin-
dung zwischen den Städten sinnvoll und 
machbar ist. 

Eine solche Potenzialanalyse hat 
Frankfurt auch gemeinsam mit den Städ-
ten Dreieich und Neu-Isenburg in Auftrag 
gegeben. „Sowohl Neu-Isenburg als auch 
Dreieich werden nur am Rande von den 
S-Bahn-Linien nach Langen und Darm-
stadt erschlossen. Ich kann mir von einer 
Straßenbahn in Verbindung mit der Re-
gionaltangente West eine spürbare Ent-
lastung vom automobilen Berufspendler 
und eine Stärkung unseres Einkaufsstand-
orts vorstellen“, sagt Neu-Isenburgs Bür-
germeister Herbert Hunkel. Eine bessere 
Anbindung planen auch Bad Homburg 
und Frankfurt mit der Verlängerung der 
U-Bahnlinie 2. Der Bau soll 2023 begin-
nen, sodass die U-Bahn 2028 den Betrieb 
aufnehmen könnte. 

CORONA BREMST DEN FLUGVERKEHR AUS 
Was „Fridays For Future“ nicht schaffte, 
gelang nun einem Virus. Der Lockdown 
und die weltweiten Reisewarnungen 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
legten den Flugverkehr lahm, Dienst-
reisen wurden durch Videokonferenzen 

ersetzt und die Arbeit im Homeoffice 
stieg deutlich. Während das Klima und 
fluglärmgeplagte Anwohner profitierten, 
droht der Wirtschaft eine Rezession, tau-
sende von Arbeitsplätzen sind in Gefahr. 
Im April zählte der Flughafen Frankfurt, 
einer der größten Arbeitgeber der Region, 
188.078 Passagiere, ein Rückgang von 96,9 
Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. 
Kumuliert über die ersten vier Monate 
des Jahres betrug das Minus 45,7 Prozent. 
18.000 Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit 
geschickt. Auch das Luftfrachtgeschäft 
veränderte sich. Das Importaufkommen 
in Frankfurt stieg deutlich, während das 
Exportgeschäft stagnierte. Den Großteil 
der umzuschlagenden Waren machte me-
dizinische und pharmazeutische Schutz-
ausrüstung aus. „Wir haben in den vergan-
genen Wochen täglich über 200 Tonnen 
medizinische Waren umgeschlagen. Im 
April waren das rund 730.000 Packstücke 
mit der Warenbezeichnung ‚Masken‘. 
Unsere Lager sind voll ausgelastet, unser 
Personal arbeitet unter Hochdruck“, sagt 
Claus Wagner, Geschäftsführer von FCS 
Frankfurt Cargo Services. Neben der Zu-
sammensetzung der Fracht erhöhten die 
vielen neuen Akteure in der Lieferkette 
den Koordinationsaufwand. 

PENDLER
›  Über 387.500 Beschäftigte 

pendeln aus den benachbarten 
Kreisen zu ihrer Arbeit nach 
Frankfurt

›  An der Spitze liegt hierbei mit 
38.420 Arbeitnehmern der Kreis 
Offenbach

›  20 Milliarden Euro will Hessen 
in den kommenden Jahren in den 
Ausbau des Nah- und Fernver-
kehrs im Ballungsraum Frankfurt-
Rhein-Main investieren

FAKTEN

„Frankfurt erstickt im 
Pendler- und Lieferverkehr. 
Lassen wir die autogerech-
te Stadt endlich hinter uns 
und holen uns die Straßen 
fürs Stadtleben zurück.“
Rosemarie Heilig,  
Umweltdezernentin Frankfurt
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763 Flugzeuge am Boden bleiben mussten. 
„Es ist uns gelungen, die Fix kosten inner-
halb kurzer Zeit um ein Drittel zu senken. 
Dennoch verbrauchen wir im operativen 
Geschäft derzeit rund 800 Millionen Euro 
unserer Liquiditätsreserve pro Monat. 
Darüber hinaus werden vor allem Erstat-
tungen von stornierten Flugtickets und die 
Rückzahlung von fälligen Finanzverbind-
lichkeiten unsere Liquiditätsentwicklung 
absehbar belasten“, sagte Thorsten Dirks, 
Lufthansa-Vorstand Digital und Finanz-
wesen. Inzwischen zählt der Konzern auf-
grund der Schieflage nicht mehr zu den 
Dax-Unternehmen. 

Um den schwer angeschlagenen Be-
trieb zu stabilisieren, erhält das Unter-
nehmen neun Milliarden an Staatshilfen. 
An deren Genehmigung knüpfte die EU-
Kommission allerdings die Bedingung, in 
Frankfurt und München Start- und Lan-
derechte, sogenannte Slots, an Wettbewer-
ber abzugeben. Das Unternehmen selbst 
rechnet aufgrund einer nur schrittweise 
anziehenden Nachfrage für das Jahr 2021 
mit immer noch 300 geparkten Flugzeu-
gen, im Jahr 2022 voraussichtlich noch 
mit 200. Selbst nach Ende der Krise, die 
für das Jahr 2023 erwartet wird, geht der 
Konzern von einer um 100 Flugzeuge klei-
neren Flotte aus. 

MEHR PLATZ FÜR DIE LUFTFRACHT Der 
Luftfrachtstandort Frankfurt wird ausge-
baut: In der CargoCity Süd baut Fraport 
eine 16.000 Quadratmeter große Fracht -
abfertigungshalle mit 2.260 Quadratmeter 
Büro- und Sozialfläche. Die Immobilie, 
die langfristig an Swissport Cargo Ser-
vices Deutschland vermietet ist, verfügt 
über ein Material Handling System, mit 
dem Container und Paletten automatisiert 
in die Halle ein- und ausgelagert werden 
können. Für Swissport wird der Neubau 
das weltweit viertgrößte Frachtzentrum. 
Pro Jahr sollen hier bis zu 200.000 Ton-
nen Luftfracht umgeschlagen werden. Für 
Kunden aus der Pharmaindustrie erwei-
tert Swissport zudem das Angebot an spe-
ziell temperierten Lagerflächen. Auf dem 
Dach der Halle entsteht die erste große 
Photovoltaik-Anlage am Flughafen Frank-
furt. Sie soll künftig pro Jahr 1,5 Millionen 
Kilowattstunden Strom erzeugen. 

STAATSHILFEN FÜR DIE LUFTHANSA „Der 
weltweite Luftverkehr ist in den vergan-
genen Monaten fast vollständig zum Erlie-
gen gekommen. Das hat unser Quartals-
ergebnis in einer bisher noch nie dagewe-
senen Dimension belastet. Angesichts der 
absehbar nur sehr langsam verlaufenden 
Erholung der Nachfrage müssen wir nun 
mit tiefgreifenden Restrukturierungen 
gegensteuern“, sagte Carsten Spohr, Vor-
standsvorsitzender der Deutschen Luft-
hansa, bei der auf Juni verschobenen Vor-
stellung des Quartalsberichts. Die im April 
und Mai um über 95 Prozent reduzierte 
Verkehrsleistung führte dazu, dass 700 der 

Oben: Die weltweiten 
Reisebeschränkungen 
trafen auch den Flugha-
fen Frankfurt schwer.

Unten: In der CargoCity 
Süd entsteht eine neue 
Frachtabfertigungshalle. 
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BEOS ZIEHT IN INDUSTRIEPARK GRIESHEIM 
Weil Areale für gewerbliche und industri-
elle Nutzungen in Frankfurt knapp sind, 
sind Umnutzungen ein probates Mittel, 
um ressourcenschonend neue Flächen zu 
schaffen. 

Der insgesamt 72 Hektar große Indus-
triepark in Frankfurt-Griesheim ist seit 
1856 ein Industriestandort. Während der 
Fokus des Areals lange auf der Chemie -
industrie lag, hat sich dies in den vergan-
genen Jahren gewandelt. Um den Standort 
kontinuierlich zu einem modernen ge-
mischt genutzten Gewerbequartier wei-
terzuentwickeln, hat Beos etwa 540.000 
Quadratmeter des ehemaligen Standorts 
des Spezialchemiekonzerns Clariant in 
Frankfurt-Griesheim im Erbbaurecht mit 
einer Lauflänge von 99 Jahren gepachtet. 

„Der Industriepark Griesheim bietet ange-
sichts der großen Nachfrage nach Gewer-
beflächen in der gesamten Rhein-Main-
Region großes Potenzial“, sagt Holger 
Matheis, im Vorstand der Beos zuständig 
für die Region Rhein-Main. „Die Nutzung 
der Potenziale der Industrieparks und die 
Überwindung von Einschränkungen der 
Flächenverfügbarkeit sind Leitlinien des 
Masterplans Industrie, mit dem wir den 
Industriestandort Frankfurt stärken wol-
len“, kommentiert Oliver Schwebel, Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsförderung 
Frankfurt, den Deal. Nicht enthalten sind 
dabei die Flächen der SGL Carbon und der 
Firma Rath, die eine Werkstatt für Schie-
nenfahrzeuge betreibt. «

Gabriele Bobka
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FLUGHAFEN
›  Im April zählte der Flughafen 

Frankfurt nur 188.078 Passa-
giere, ein Rückgang von 96,9% 
gegenüber dem Vorjahresmonat

›  Über die ersten vier Monate des 
Jahres betrug das Minus 45,7%

›  18.000 Mitarbeiter wurden in 
Kurzarbeit geschickt

›  700 der 763 Flugzeuge der 
Lufthansa mussten am Boden 
bleiben




