
HOCHHAUS RING BERLIN
Plädoyer für ein nachhalt iges Hochhauskonzept
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Berlin hoch hinaus

Um mit dem dynamischen Wachstum Schritt zu 
halten, wird in Berlin zunehmend der Bau von 
Hochhäusern gefordert. Es gibt aber kein schlüs-
siges Konzept, wo die Türme Platz finden sollen 
oder wo man sie verhindern muss. 
Über neue Hochhausstandorte kann man nur mit 
einem übergeordneten städtebaulichen Konzept 
entscheiden, dessen Regeln plausibel und nach-
haltig sind. Will man in der wachsenden Stadt in 
die Höhe bauen, dann ist dies nur zukunftsfähig, 
wenn auch die Anforderungen an eine zeitgemä-
ße Mobilität erfüllt sind, indem die Ressourcen 
des öffentlichen Nahverkehrs optimal genutzt 
werden. 
Standorte wie am Breitscheidplatz oder Haupt-
bahnhof erscheinen für den Hochhausbau auf 
den ersten Blick naheliegend, verschärfen aber 
die Probleme einer Stadt, die bereits heute am 
Verkehr erstickt. Wo der Berliner S-Bahnring auf 
die Magistralen trifft, gibt es beste Chancen für 
neue Entwicklungszentren in Berlin, neue Türme 
und ein neues Bild der Stadt.
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Der öffentliche Raum als höchstes Schutzgut
Kennzeichen der europäischen Stadt war über alle 
Epochen hinweg ihre Mitte. Hier waren Marktplatz, 
Kirche, Rathaus und später auch die Universität an-
geordnet - Orte der Begegnung und des sozialen 
und wirtschaftlichen Miteinanders. Dabei war die 
vertikale Höhenentwicklung stets der Kirche als al-
les verbindender geistiger Raum vorbehalten. Der 
Kirchturm sollte den Himmel berühren und diente 
gleichzeitig der Orientierung im Raum: Der Frem-
de erkannte bereits aus der Ferne, wo sich die Mitte 
der Stadt befand.
In dieser stadthistorischen Deutung ist die Mitte per 
se Öffentlicher Raum einer freien und offenen 
Stadtgesellschaft und frei zugänglich für jeden Bür-
ger. Ein Anspruch, der in der Moderne konterkariert 
wurde, indem bewährte Traditionen verworfen 
wurden. Ein Beispiel hierfür ist die Berliner Ge-
dächtniskirche. Hier hat sich die Idee der bedeu-
tungsvollen Mitte ins Gegenteil verkehrt. Heute 
stellen zwei Hochhäuser („Upper West“; „Zoofens-
ter“) die Gedächtniskirche als Ort des kollektiven 
Erinnerns in den Schatten und entwerten diesen. 
Hochhausplanungen in Berlin gibt es aktuell bevor-
zugt für die City West, den Alexanderplatz und für 
den Hauptbahnhof. Das Zentrum ist immobilien-
wirtschaftliche Toplage und bleibt dann allerdings 
nur für einen eingeschränkten Bevölkerungskreis 
vorbehalten.
Dort, im Herzen der Stadt, wo ehemals bürgerliche 
Freiheit und soziales Miteinander gepflegt wurden, 
entstehen heute „Gated Communities“, Orte hinter 
geschlossenen Mauern, selbst wenn diese aus Glas 
sind. Außer man folgt der von Mies van der Rohe in 
New York aufgestellten Regel, dass ein in Fläche 
und Höhe großzügig bemessener Erdgeschossbe-
reich, der direkt an den Öffentlichen Raum an-
grenzt, auch weiterhin für die Stadtbewohner zu-
gänglich- und nutzbar bleibt. 
Das Hochhaus als Symbol der Metropole - nicht 
überall in Europa wird diesem Trend gefolgt. So ha-
ben selbstbewusste europäische Großstädte wie 
Paris, Wien oder Rom auf den Bau von Hochhäu-
sern im Zentrum konsequent verzichtet und be-

wahren sich so ihre einzigartige, markenbildende 
Stadtsilhouette. Berlin ist in den Nachkriegsjahr-
zehnten an vielen Stellen im Spannungsfeld von 
traditioneller Stadtentwicklung und rücksichtslo-
sem modernem autogerechtem Städtebau zerrie-
ben worden. Mit den teuren sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Folgen haben wir bis heute zu 
kämpfen. Wir sollten alte Irrtümer nicht mit neuen 
bekräftigen.
 
Nachhaltigkeit als Voraussetzung für eine 
zukunftsfähige Stadt
Wer die zukunftsfähige Stadt schaffen will, muss 
neben den berechtigten Anforderungen an die 
stadträumlichen Qualitäten ganzheitliche Nach-
haltigkeit als Gestaltungsprinzip zum Ausgangs-
punkt nehmen. Das Zentrum einer europäischen 
Großstadt von Morgen wird keinen Platz mehr für 
den privaten KfZ-Verkehr unserer Zeit haben. 
Schon heute leidet die Stadt Tag für Tag am Autover-
kehr. 68 Prozent der Pendler sind Autofahrer. Diese 
Menschen verlieren tagtäglich kostbare Lebenszeit 
im Stau. Sie fahren einsam mit einer Durchschnitts-
geschwindigkeit von 20 km/h an ihren Arbeitsplatz 
im Zentrum. So entstehen Schäden für Gesundheit 
und Umwelt, der soziale Zusammenhalt leidet.

Stadtsilhouette und „Landmark“ – der richtige Ort 
für Hochhäuser
Der Mensch braucht räumliche Orientierung, auch 
in der Stadt. Das ist ein menschliches Grundbedürf-
nis. Wie weiß er, wo er sich im Verhältnis zum städ-
tischen Raum gerade befindet? An der Ost-West 
Achse, die mitten durch Berlin hindurchführt, kann 
man gut erkennen, wie auf dieses Bedürfnis städte-
baulich eingegangen werden kann: Fährt man aus-
gehend vom Theodor-Heuss-Platz entlang dieser 
Achse nach Osten, weiß man immer genau, wo 
man sich in der Stadt befindet. Dies ist möglich 
durch die angenehme Anordnung und Rhythmisie-
rung verschiedener Plätze: Ernst Reuter Platz, Char-
lottenburger Tor, Tiergarten, Siegessäule, Branden-
burger Tor, Unter den Linden usw..
Diese wirken als „Landmarks“, ein Prinzip, das 

zum Leitmotiv zukunfts-fähiger Hochhausplanung 
in Berlin werden könnte. Im Gegensatz zum Me-
gatrend der zentralen Verortung im Zentrum sollten 
diese jedoch strategisch klug entlang des S-Bahn-
Rings und der Stadtautobahn platziert werden. 
Immer dort, wo sich verkehrstechnisch wichtige 
Schnittpunkte entlang des Rings befinden, könnten 
einzelne, hervorragend gestaltete Hochhäuser wie 
an einer Perlenschnur aufgereiht angeordnet wer-
den: Es entstünden wichtige, von weitem sichtbare 
Landmarken und Leuchttürme, die den Bürgern 
und Besuchern der Stadt als Merkpunkte Orientie-
rung im Raum geben. 
Diese Hochhäuser würden zu wichtigen Scharnie-
ren und Stadttoren zwischen innerem und äußerem 
Stadtraum, in den hinein Berlin wachsen wird. 
Durch die dezentrale Anordnung würde der Pend-
ler- Individualverkehr absorbiert, bevor er das Zen-
trum erreicht. Der Arbeitsplatz am Ring bedeutet 
eine Verkehrsentlastung für die Mitte. Die positiven 
Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bürger 
wären erheblich: Menschen würden mehr Zeit und 
Sicherheit gewinnen, gesundheitsbelastende Lärm- 
und Schadstoffemissionen könnten reduziert – und 
der Energieverbrauch gesenkt werden. Berlin wür-
de einen vorbildlichen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten und seiner Rolle als Hauptstadt an dieser 
Stelle gerecht werden.
Diesen neu entstehenden Orten könnte man ähn-
lich wie die „Portes“ in Paris (Porte d’Orleans; Porte 
de Clichy; Portes d‘Italie usw.) oder den deutschen 
„Stadttoren“ markante, ortsbezogene Namen geben 
oder wieder aufleben lassen, wie z.B. „Heidelber-
ger Tor“, „Hamburger Tor“, „Potsdamer Tor“ oder 
„Frankfurter Tor“. 

Bauherren
Hochhäuser sind interessant für Berliner Unterneh-
men und Verbände, die ihre Zukunft auch weiter-
hin in der deutschen Hauptstadt sehen. Die Stadt-
tore bieten der Öffentlichen Hand die Chance, 
große Verwaltungseinrichtungen und Ministerien 
räumlich klug zusammenzufassen. In früheren Zei-
ten war die Öffentliche Hand Vorbild für gutes Bau-

en – die Hochhäuser sind eine gute Gelegenheit, 
an diese Vorreiterrolle wieder anzuknüpfen.

Fazit: Vor dem Hintergrund des dynamischen 
Wachstums von Berlin ist der Bau von Hochhäu-
sern ein attraktives, flächensparendes Lösungsmo-
dell. Entgegen der gewöhnlichen Platzierung im 
Zentrum bietet die Anordnung entlang des Rings 
den eindeutigen Vorteil der verkehrstechnischen 
Entlastung und der Adressbildung ehemals nachge-
ordneter Stadträume. Durch fortschrittliche Über-
gangsstationen zu einem emissionsfreien Öffentli-
chen Nahverkehr an Knotenpunkten würde hier 
auch die Immissionslage in der Innenstadt deutlich 
verbessert.

Klaus Zahn und Tobias Nöfer

Visualisierung: So könnte ein 

Hochhaus neben der 

Autobahnüberbauung an der 

Schlangenbader Straße ähnlich 

einem Campanile

aussehen. Ein von weitem 

sichtbarer und Orientierung 

gebender Leuchtturm am 

„Heidelberger Tor“.
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Schwarzplan 
Der S-Bahn-Ring umschließt die Innenstadt auf 
prägende Weise: die Form des „großen Hunde-
kopfes“ ist jedem Berliner im Bewusstsein. Er 
markiert die Grenze zwischen der City und der 
Vorstadt. 
Die Adressen am „Ring“ sind mit einem höchst 
leistungsfähigen Verkehrsmittel untereinander 
verbunden.
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Hochhausstandorte am Ring
Vom Altstadtkern führen die Magistralen Berlins 
konzentrisch zu den Vororten und anderen 
Städten. An den Kreuzungspunkten des S-Bahn-
Rings mit den Magistralen liegen die Orte der 
maximalen Verkehrserschließung. In weiten Teilen 
sind sie zusätzlich durch die Stadtautobahn er-
schlossen. Im Gegensatz zu ihrer hervorragenden 
Anbindung sind die meisten dieser Orte heute 
untergenutzt. 

Vielfach waren sie von Nutzungen geprägt, die 
seit der Öffnung der Grenzen vor die Stadt ver-
drängt wurden. Andere - geprägt von indifferenten 
Mischstrukturen - brauchen aufgrund des ruinösen 
Zustandes ohnehin eine urbane Erneuerung, wie-
derum andere waren bislang noch nie bebaut.
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Hochhaus Ring Berlin
Blick von Osten über Lichtenberg und 
Friedrichshain nach Mitte
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Standort Südkreuz
Hochhaus Ring Berlin
Blick über den Bahnhof Südkreuz mit zwei neuen 
Hochhaus-Standorten nach Mitte
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