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MEHR HOCHHÄUSER 
FÜR KÖLN?
Konrad Adenauer mit der Frage, ob Köln tatsächlich mehr Hochhäuser 
braucht oder sich nicht besser über andere Qualitäten definiert 

Immer wieder kommt in Köln die Frage auf, ob nicht mehr Hochhäuser gebraucht 
werden und wo sie stehen könnten. Manche halten Hochhäuser für den Inbegriff ei-
ner Großstadt oder gar Weltstadt. Was Deutschland angeht, schauen die Menschen 
meistens nach Frankfurt, das als „Mainhattan“ eine richtige Hochhausinsel am 
Rande der Innenstadt vorweist. Aber braucht eine Stadt wie Köln, die sich eigentlich 
über andere Qualitäten definiert oder definieren sollte, wirklich Hochhäuser oder so-
gar noch mehr Hochhäuser?

Bereits zahlreiche 
Hochhäuser rechts- und 

linksrheinisch 

In Köln gibt es bisher Hochhäuser an sehr 
unterschiedlichen Standorten. Man denke 
da an das Unicenter an der Luxemburger 
Straße mit dem gegenüberliegenden Justiz-
zentrum, das möglicherweise abgerissen 
wird, an das Gerlinghochhaus am Ebert-
platz neben dem Geburtshaus von Hans 
Gerling, an das AXA-Hochhaus am nörd-
lichen Rheinufer, den Kölnturm von Jean 
Nouvel im Mediapark, das Ring-Karree von 

Sir Norman Foster oder auch an die drei 
Kranhäuser am Rheinufer von Hadi Tehe-
rani. Während das Hochhaus des Deutsch-
landfunks noch steht, ist das Hochhaus 
der Deutschen Welle, die ja vor Jahren 
nach Bonn gezogen ist, bereits abgerissen 
worden, um einer großflächigen, nicht ho-
hen Bebauung mit 700 Wohnungen Platz 
zu machen. Das Wohn-Hochhaus der Deut-
schen Sporthochschule Köln an der Aa-
chener Straße in Müngersdorf wird zurzeit 
generalüberholt. Das bunte sogenannte 
Rüger-Hochhaus an der Einmündung der A 
57 in die Innere Kanalstraße war nie eine 
Schönheit und hat dazu geführt, dass die 

Innere Kanalstraße nach Norden auswei-
chen und durch den Inneren Grüngürtel 
einen großen Bogen machen musste. 
Wenn man eben auf das linksrheinische 
Köln geblickt hat, so sind auch auf der rech-
ten Rheinseite einige Hochhäuser zu erken-
nen. Dort hat man das Köln-Triangle von 
Gatermann/Schossig, das LVR-Haus von 
Rolf Kleinschmidt, früher Ford-Hochhaus 
genannt, den TÜV Rheinland von Hentrich 
Petschnigg & Partner und das Hochhaus 
des Campus der Technischen Hochschule 
in Deutz, das künftig einer Neugestaltung 
des Campus weichen soll. Wie Urgestein 
wirken das Hansaring-Hochhaus von Ja-
kob Koerfer aus den zwanziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts, damals das höchs-
te Wohn- und Geschäftshaus Europas, und 
das Gerling-Hochhaus von Helmut Hent-
rich, Hans Heuser und Hubert Petschnigg 
aus den frühen fünfziger Jahren, das dem 
Viertel seinen Namen gab, übrigens seiner-
zeit der erste Stahlskelettbau in der Gegend.
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Kein planloser Hochhausbau in Köln, denn es gibt das Höhenkonzept.
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Ihr Unternehmen braucht Platz. Ihr Geschäftsmo-
dell soll sich entwickeln können. Den Freiraum dafür 
plant, konstruiert und realisiert Böcker Industriebau.

UNESCO verhinderte 
Hochhäuser in Deutz

Früher war der Kölner Dom mit seinen 157 Metern das höchste 
Gebäude in Köln und setzte als solches einen Maßstab. Vor Jah-
ren hat die UNESCO weitere Hochhäuser in Deutz verhindert, und 
zwar mit dem Argument, dass der Kölner Dom damit wegen der 
Störung der Blickverhältnisse seinen Status als Weltkulturerbe 
verlieren würde. Noch in der Nachkriegszeit hatte Köln den soge-
nannten Ford-Turm, eine Stahlkonstruktion wie den Eiffelturm 
in Paris, im Rheinpark auf der Deutzer Seite, der als Werbeträger 
in gewisser Weise mit dem Messe-Turm von Adolf Abel (1928) und 
dem Hansaring-Hochhaus korrespondierte. Weitere hohe Gebäu-
de stellen auch der Schornstein des Heizkraftwerks in Merkenich 
und auch unser Fernsehturm Colonius im Inneren Grüngürtel 
dar. Hier wundert man sich immer wieder aufs Neue, warum es 
der Telekom im Verein mit unserer Stadt Köln nicht gelingt, dort 
oben wieder einen Restaurationsbetrieb zu unterhalten. Dasselbe 
gilt allerdings auch für unsere Kölner Messe und den Messeturm. 
Immerhin hat Oskar Kokoschka von diesem Turm aus sein be-
rühmtes Köln-Panorama gemalt.
Die genannten Hochhäuser stehen an Plätzen, die ihnen wie 
zufällig genehmigt worden sind, eigentlich planlos. Die al-
ten Hochhäuser haben noch bescheidene Höhen von unter 20 
Stockwerken. Nun sollte jüngst der Kölner Stadtrat im Eilver-
fahren über einen Hochhaus-Neubau, ggf. bis 99 Meter hoch, 
am Friesenplatz entscheiden. Nachdem die vorgesehenen Vor-
beratungsgremien keine Zeit mehr hatten, über dieses Gesuch 
zu befinden, hat der Stadtrat klugerweise vor den großen Ferien 
keine Entscheidung getroffen. Das Problem kann aber jeden Tag 
wieder auf den Tisch kommen, zumal auch ein Hochhausbau in 
unmittelbarer Nähe des in der Umplanung befindlichen Deutzer 
Hafens gewünscht wird.
 

Vor Genehmigung Höhenkonzept der 
Stadt Köln überprüfen

Der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein von 1888 steht auf 
dem festen Standpunkt, dass Hochhäuser nur genehmigt werden 
sollten, wenn ihr Standort in dem Höhenkonzept der Stadt Köln 
vorgesehen ist. Da die Stadt Köln nun schon seit vielen Jahren 
über ein Höhenkonzept in Gestalt einer Satzung verfügt, muss 
ein ergänzendes bzw. änderndes Hochhauskonzept vorher auf 
breiter gesellschaftlicher Grundlage diskutiert und formell vom 
Stadtrat beschlossen werden. Einzel- und Schnellschüsse sind 
unbedingt zu vermeiden. Köln muss sich beim Planen einen lan-
gen Atem zulegen und darf nicht von Dispens zu Dispens eilen. 
Andernfalls würde eine große Ungerechtigkeit gegenüber den 
Eigentümern von entsprechenden Grundstücken drohen. Die ei-
nen kaufen ein Grundstück, auf dem bisher kein Hochhaus steht 
und ein Hochhausbau auch nicht vermutet wird, und erreichen 
auf unergründlichen Wegen, dass sie zu ihrem eigenen großen 
Nutzen doch ein Hochhaus bauen dürfen, während die ande-
ren treu und brav ihr frisch gekauftes Grundstück nur normal 
bebauen dürfen. Wenn also jemand ein Grundstück kauft, soll 
und muss er von vornherein wissen, ob er dieses Grundstück mit 
einem Hochhaus bebauen darf oder nicht. Danach richtet sich 
nämlich der Preis für das Grundstück. Es geht nicht an, dass 
jemand für ein Grundstück kleines Geld zahlt, aber nachher 
ein Hochhaus bauen darf, was anderen Käufern versagt bleibt.

Bauruinen vermeiden 

So könnte der Verein sich vorstellen, dass am Rande der Inneren 
Kanalstraße oder weiter draußen entweder in gewissen Abstän-
den oder in einer Art Zusammenfassung Hochhäuser entstehen. 
Beispiele gibt es dafür in Paris (La Défense) und London (Canary 
Wharf). Es muss also ein Konzept her, andernfalls herrscht das Zu-
fallsprinzip und schafft Unordnung und kein anziehendes Stadt-
bild. Die Kölner Bürger mögen sich überlegen, ob sie schon an der 
Ringstraße rund um die Altstadt solche Hochhäuser wollen oder 
ob diese nicht dem Kölner Dom und den romanischen Kirchen zu 
nahe rücken. Eines ist jetzt schon sicher, Hochhäuser eignen sich 
wegen der von Geschoss zu Geschoss steigenden Baukosten weni-
ger für Wohnzwecke, erst recht nicht für den sozialen Wohnungs-
bau, sondern eher für Bürozwecke. Bürohäuser drohen allerdings 
heutzutage, wegen der Coronakrise und ihrer Folgen weniger ge-
fragt zu werden. Und Bauruinen will man doch erst recht nicht? W
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Gastautor: Konrad Adenauer, 
Kölner Haus- und 
Grundbesitzerverein von 1888
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