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„Getting things economically 

right in our cities is the path 

towards economic change 

and economic development, 

even to economic growth. 

To treat the cities as the 

secondary feature of this 

whole dynamic is essentially 

wrong.”1

1 Einleitung

Die 1980er Jahre markierten die Geburt 
eines „neuen“ Finanzmarktes, auf dem 
nicht nur mit immer komplexeren Finan-
zinstrumenten zunehmend vertracktere 
Finanzprodukte gehandelt wurden, son-
dern auch die Kreditvolumina zur Finan-
zierung von (teils hasardierenden) Aktivi-
täten auf den Immobilien- oder Mergers 
& Akquisitions-Märkten, insbesondere 
Leve raged-Buy-Outs (LBO)2 stetig zunah-
men. Die fortwährende Globalisierung von 
Finanzmärkten geht mit einer wachsenden 
Konzentration von Finanzdienstleistungen 
auf wenige, sehr große Finanzplätze einher. 
Eingebettet in frühzeitig liberalisierte Na-
tionalökonomien gelten die Finanzplätze 
London und New York City als Innovatoren 
und wesentliche Treiber dieser Entwick-
lung. Die für die Gewährleistung dieser Fi-
nanzgeschäfte bedeutungsvolle räumliche 
Nähe zwischen Rechtsanwaltssozietäten, 
Wirtschaftsprüfungs gesellschaften, Banken, 
Brokern und anderen spezialisierten Be-
ra tungen findet sich insbesondere in den 
Citys und city-nahen Bereichen wichtiger 
Finanzzentren.3 Während betriebliche Fer-
tigungseinheiten zunehmend mit Stand-
ortverlagerungen in andere Länder auf dort 
zu generierende Lohnvorteile reagierten, 
intensivierten die genannten hochwertigen 
Dienstleistungsunternehmen ihre Standort-
präsenz in den Finanzzentren. Neue Büros 
wurden benötigt, und die „city builders“ re-
agierten auf die neue Nachfrage entspre-
chend.

Finanzzentren sind heute nicht mehr nur 
die Handelsplätze und Innovationszentren 
von Finanzprodukten, die sie lange Zeit 
waren. Ihre heutige Bedeutung geht weit 
darüber hinaus und ist eng an die enorme 
Komplexitätszunahme der internationalen 
Finanzmärkte geknüpft, als deren materiali-
sierte Standorte sie betrachtet werden kön-
nen. Galten und fungierten Finanzmärkte 
zunächst vor allem als Organisationsform 
für den Handel anderer Industrien, besitzen 

sie heute selbst sämtliche Charakteristika 
von eigenständigen Industrien.4

Der vorliegende Beitrag diskutiert die Pro-
blematik der Institutionalisierung von Im-
mobilien als wichtige Finanzanlageobjekte. 
Dies geschieht insbesondere aus der Pers-
pektive des lokalen Staates am Beispiel 
dreier europäischer Finanzzentren: Frank-
furt am Main, London und Paris.

In allen drei europäischen Finanzzentren 
gehen große politisch-räumliche Verände-
rungen mit der Reorganisation der Immobi-
lienwirtschaft einher. Demnach scheint eine 
Internationalisierung der Immobilienwirt-
schaft gegenwärtig auf eine Stadtplanung 
zu stoßen, die zunehmend an betriebswirt-
schaftlichen Effizienz- und Leistungskri-
terien ausgerichtet wird. Beide Tendenzen 
verschränken sich in spezifischer Weise: Ein 
erhöhtes Interesse internationaler Immo-
bilieninvestoren an Investitionen in Groß-
städten trifft auf Versuche der marktorien-
tierten, teils sogar spekulativen Verwertung 
des öffentlichen Immobilienbesitzes durch 
den lokalen Staat.5 

2 Banken werden zu unfreiwilligen 
Immobilien-Eigentümern6

Büroimmobilien sind für die Ökonomien 
der Finanzzentren aus mehreren Gründen 
von tragender Bedeutung: Einerseits för-
dern sie über die physische Bereitstellung 
von spezifischem, flexiblem Büroraum 
nicht nur die globale Wettbewerbsfähig-
keit der Standorte, sondern sind über die 
Bauwirtschaft selbst eine der Triebfedern 
für städtische Ökonomien. Darüber hinaus 
besitzen exponierte Büroimmobilien eine 
hohe Symbolkraft, wie der OpernTurm in 
Frankfurt, The Gherkin in London oder der 
Tour T1 in Paris zeigen; sie alle sind Aus-
druck wirtschaftlicher Potenz im internatio-
nalen Wettbewerb der Finanzzentren.
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gleichzeitig hoher Renditeerwartung am 
Markt. Die fallenden Zinsen zu Beginn der 
Jahrtausendwende erlaubten ihnen eine 
hohe Fremdfinanzierung bei Immobilien-
käufen und Projektentwicklungen (LBO). 
Viele Banken waren bei ihrer Kreditverga-
be in dieser Phase äußerst offensiv, d. h. sie 
erlaubten im Glauben an die Fortsetzung 
dieser Zinsentwicklung eine hohe Lever-Lever-
age-Finanzierung. Diese hohe Fremdkapi--Finanzierung. Diese hohe Fremdkapi-
tal-Finanzierung führte dazu, dass de facto 
die finanzierenden Banken und nicht etwa 
die Investoren die Objekte kauften. Nach-
dem die Kreditmärkte unter dem Einfluss 
der Finanzkrise austrockneten, sahen sich 
viele Immobilieneigentümer gezwungen, 
ihre Objekte als Verlust abzuschreiben. Die 
Banken wurden in der Konsequenz zu un-
freiwilligen Immobilieneigentümern. Wider 
erste Befürchtungen halten sich die Notver-
käufe derzeit jedoch in Grenzen, denn die 
Beleihungswerte für die Immobilien haben 
die meisten Banken durch die laufende 
Bewirtschaftung der Immobilie – oft aus-
gelagert an sog. Servicer9 – bereits wieder 
erreicht. Damit sind die Banken nun in der 
Lage, auf einen anziehenden Investment-
markt zu warten, bevor sie ihre Objekte er-
neut an den Markt geben.

3 Finanzialisierung und Globalisie-
rung im Immobiliensektor

Bis in die späten 1990er Jahre hinein stan-
den Finanzinvestments in Immobilien 
kaum zur Debatte, denn alternative Anlage-
klassen wie Staatsanleihen oder Aktien war-
fen gute Renditen ab. Gegenwärtig zeigt 
sich jedoch ein anderes Bild. Die heutigen 
Schwankungen der Immobilienwerte auf 
dem Investmentmarkt (vgl. Abb. 1) werden 
weniger durch die realwirtschaftlich beein-
flusste Mietentwicklung einer Immobilie 
verursacht, sondern vielmehr durch die 
Entwicklungen anderer Finanzanlageklas-
sen. Folgendes Beispiel verdeutlicht die da-
hinterstehende Logik: Der Londoner Markt 
ist gegenwärtig allgemein äußerst attraktiv. 
Besonders lukrativ ist er aktuell aus steuer-
lichen Gründen für deutsche Investoren, 
die mit ihren zahlreichen Immobilienkäu-
fen dort ihre Finanzierungsstrukturen op-
timieren oder Anlagevermögen in einem 
Fondsprodukt quersubventionieren. Weiter-
hin schreibt der deutsche Gesetzgeber den 
Pensionsfonds das Allokationsverhältnis 

Andererseits sind Immobilien qua defini tio-
nem standortgebunden, und Bodenpolitik 
ist seit jeher wesentliches Element städti-
scher Planung. Es ist keine neue Erkenntnis, 
dass die Grundstücksverteilung nach den 
Prinzipien der ökonomischen Rentabilität 
mit einer Hierarchisierung des städtischen 
Nutzungsgefüges7 einhergeht. Ebenso 
scheint die Stadtpolitik es weithin zu tole-
rieren, dass städtischer Grundbesitz über 
die Privatisierung ehemaliger Staatskonzer-
ne wie Post oder Telekom zunehmend Ban-
ken, Versicherungen oder anderen privaten 
Unternehmen einverleibt wird. Problema-
tisch scheinen vielmehr das neue Tempo 
und das enorme Ausmaß der mit diesen 
Prozessen einhergehenden, fortgesetzten 
Entkopplung zwischen immobilienwirt-
schaftlicher Kapitalverwertung und realer 
Immobilienproduktion zu sein.

Büroimmobilien sind über ihre Bedeutung 
für die städtischen Ökonomien hinaus zu ei-
ner global handelbaren und durchaus lukra-
tiven Finanzanlage für Investoren avanciert. 
So übernahmen allein deutsche Investoren 
im von der Finanzkrise stark gebeutelten 
Zeitraum zwischen Januar 2008 und Juni 
2009 Immobilien im Wert von 27 Mrd. US-
Dollar in ihre Bestände. Sie waren in dieser 
Zeit mit fast 30 % aller grenzüberschreiten-
den Immobilieninvestments die weitaus 
aktivsten Exporteure von Immobilieninves-
titionskapital rund um den Globus. Ein 
Trend ihrer Akquisitionsstrategie setzte sich 
auch in diesem Zeitraum fort: Viele deut-
sche Investoren investierten in sog. „trophy 
buildings“ oder „postcard assets“, wie der 
Kauf des prestigeträchtigen Bentall V im 
kanadischen Vancouver für 246,5 Mio. US-
Dollar durch die DekaBank exemplarisch 
zeigt. Die traditionellen Investitionsmuster 
der meisten dieser deutschen Investoren – 
größtenteils (offene) Immobilienfonds, aber 
auch Lebensversicherer, private Konsortien 
oder eigenkapitalstarke Privatpersonen – 
offenbaren dabei eine geringe Risikobereit-
schaft in Form von großen, hochwertigen 
Deals in bedeutenden städtischen Zentren, 
charakterisiert durch stabile Renditen, lan-
ge Anlagezeiträume und einem hohen Ei-
genkapitalanteil bei der Kauffinanzierung.8

Neben den genannten stark sicherheitsori-
entierten Anlegern agierten andere globale 
Investoren – etwa Hedge- oder Private-
Equity-Fonds – mit der gegensätzlichen 
Strategie einer hohen Risikoneigung bei 
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über Bankkredite finanzierten Immobili-
en banden große Summen auf lange Sicht, 
und ihre Erträge hingen von schwer pro-
gnostizierbaren Faktoren wie der lokalen 
Wirtschafts- oder Arbeitsplatzentwicklung 
im Dienstleistungssektor ab. Die Finanzie-
rungsrisiken bündelten sich an zwei Stellen: 
beim Eigentümer, der auf stabile Erträge 
angewiesen war, um seine Kredite zu be-
dienen, und bei der kreditgebenden Bank, 
die das Ausfallrisiko trug. Diese Situation 
änderte sich durch Finanzinnovationen, 
die es ermöglichten, das benötigte Kapital 
auf dem freien Kapitalmarkt zu besorgen, 
indem private oder institutionelle Investo-
ren Geld anlegten. Real Estate Investment 
Trusts (REITs) und andere Immobilien AGs, 
offene und geschlossene Immobilienfonds, 
aber auch Immobilienspezialfonds bedie-
nen heute durch unterschiedliche Risiko-, 
Gewinn- und Rückgabemöglichkeiten ein 
breites Feld von Anlagebedürfnissen. Dies 
erhöht nicht nur die Attraktivität von Im-
mobilien als Anlageprodukt, sondern auch 
das verfügbare Investitionskapital. Auf die-
se Weise verlagerte sich auch das Risiko 
des Kapitalverleihs von der kreditgeben-
den Bank auf den Anleger, und Immobili-
en wandelten sich zu handelbaren und im 
optimalen Fall kurzfristig liquidierbaren 
Finanzanlageprodukten mit klaren Rendi-
teanforderungen.10 Struktur und Umfang 
der Nachfrager nach hochwertigem und 
teurem Büroraum in den Finanzzentren 
lassen Büroimmobilien nicht zuletzt dort 
als attraktive Investments erscheinen.

an Immobilien-, Aktien- und anderem Ver-
mögen zum Schutz der (Klein-)Anleger bzw. 
Volksersparnisse vor. Fallen die Kurse für 
eine dieser Anlageklassen in einem Fonds, 
z. B. Unternehmensaktien aufgrund von 
Spekulationen am Aktienmarkt, verschiebt 
sich auch das Verhältnis zu den anderen 
Anlageklassen innerhalb des Fonds. Um die 
gesetzlich vorgeschriebene Verteilung wie-
der herzustellen, muss notwendigerweise 
entsprechendes Immobilienvermögen ver-
kauft werden. Von einer solchen Situation 
ist jedoch in der Regel nie nur ein deutscher 
Investor betroffen, sondern viele Investoren, 
die in einer ähnlichen Risikoanlageklasse 
agieren. Im gravierendsten Fall sinken also 
die Preise für Immobilienaktien am Markt 
aufgrund des gesetzlich oktroyierten Ver-
kaufszwangs bei schwankungsanfälligen 
Finanzmärkten.

Dieses stark vereinfachte Beispiel zeigt den 
Prozess der Entkopplung zwischen Finanz- 
und Realwerten recht anschaulich. Mit an-
deren Worten verschiebt sich nicht nur die 
Relation zwischen den verschiedenen Fi-
nanzanlageklassen, sondern die Verschie-
bung selbst gewinnt massiv an Bedeutung. 
Die Entwicklung der lokalen Immobili-
enmärkte lässt sich daher nur im Zusam-
menhang mit den direkten und indirekten 
Einflüssen der globalen Finanzmärkte in-
terpretieren. Was aber waren Kräfte, Fakto-
ren und Akteure dieser Entwicklungen?

Vor der Liberalisierung der Finanzmärkte 
in den 1980er Jahren war die enorme Ka-
pitalintensität für Investitionen in Immo-
bilien ein prinzipielles Problem: Die meist 

Abbildung 1
Schematische Darstellung des europäischen Immobilienzyklus, 2000-2012 
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nungen dieser Entwicklung sind „Casino-
Kapitalismus“15, „Wertpapierkapitalismus“16 
oder „Finanzmarkt-Kapitalismus“17. 

Der Aufstieg der neuen Immobilienak-
teure wurde erst durch entsprechende 
Rahmenbedingungen ermöglicht. Der Fi-
nanzsektor wuchs bereits seit Jahrzehnten 
dauerhaft stärker als die übrigen Sektoren 
der Volkswirtschaft und wurde sukzessive 
zu einem zentralen Träger wirtschaftlicher 
Veränderungen. Ein wichtiger Auslöser 
für diese Entwicklungen war die Aufgabe 
des Bretton-Woods-Systems 1973, wonach 
viele Regierungen ihre Kontrolle der Kapi-
talbewegungen zugunsten eines marktre-
gulierten Systems auf- und die internatio-
nalen Kapitalflüsse freigaben. Vorreiter der 
Deregulierung waren die USA und Groß-
britannien, die sich Wettbewerbsvortei-
le versprachen und andere Staaten damit 
praktisch unter Anpassungsdruck setzten.18 
Die Freiheit des Kapitalverkehrs avancierte 
auch innerhalb der EU zu einer der „vier 
Grundfreiheiten“.19

In Deutschland konzentrierte sich die Li-
beralisierung auf die Förderung des hei-
mischen Kapitalmarkts, insbesondere 
mithilfe der vier Finanzmarktförderungs-
gesetze (FMFG) zwischen 1990 und 2002. 
Diese lockerten schrittweise auch den Be-
wegungs- und Gestaltungsfreiraum für die 
unterschiedlichen Kapitalanlagen in Im-
mobilien und erweiterten damit die Investi-
tionsmöglichkeiten für in- und ausländi-
sche Investoren. Vor allem seit Inkrafttreten 
des 4. FMFG im Jahr 2002 können offene 
Immobilienfonds ihre Gelder unbegrenzt 
auch außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums anlegen.

Die stetig zunehmenden Reichweiten von 
Immobilieninvestitionen wurden aber nicht 
nur von Finanzderegulativen und Liberali-
sierungsstrategien getragen, sondern auch 
von Akteuren, die auf den lokalen Märkten 
Transparenz durchsetzten. Zu diesen Ak-
teuren gehören unter anderem global täti-
ge Immobilienberatungen wie BNP Paribas 
Real Estate, Cushman & Wakefield, Jones 
Lang LaSalle oder CB Richard Ellis. Sie ver-
fügen in der Regel über ein dichtes inter-
nationales Netz an lokalen Niederlassun-
gen und sind auf diese Weise in der Lage, 
wichtige lokale Immobilienmarktdaten in 
ihr globales Unternehmensnetzwerk ein-
zuspeisen bzw. an Investoren weiterzurei-
chen.20 Transparenz im Sinne der Analyse 

Der bestehenden Überliquidität auf den 
internationalen Finanzmärkten standen 
bis zum Platzen der Spekulationsblase, be-
ginnend 2007 auf dem amerikanischen 
Häusermarkt, keine real existierenden Pro-
duktwerte mehr gegenüber. Sie ließ Anle-
ger immer weiter nach renditeträchtigen 
Anlageobjekten suchen. Der Anlagedruck 
war so gewaltig, dass die Investoren schein-
bar bereit waren, jedes Finanzanlagerisiko 
einzugehen. Da die traditionellen Investi-
tionsformen wie Staatsanleihen oder Un-
ternehmensaktien den Wunsch nach hoher 
Rendite nicht erfüllen konnten, stieg die 
Nachfrage nach neuen – zwangsläufig risi-
koreicheren – Finanzinstrumenten und 
einer stärkeren Schuldenfinanzierung von 
Investitionen. Konzeptionell lässt sich diese 
Entwicklung als Finanzialisierung der Fi-
nanzwirtschaft erfassen. Finanzialisierung 
definiert die Auswirkungen der Machtver-
schiebung zwischen dem Finanzsektor und 
dem realwirtschaftlich-produktiven Sektor11 
im Sinne einer „Neuordnung des Komple-
xes von ‚hardware’ [Industrie und Landwirt-
schaft] und ‚software’ [Finanzmärkte]“.12 In 
finanzialisierten Ökonomien, wie sie sich 
heute in vielen westlichen Staaten identifi-
zieren lassen, werden Spekulationsblasen 
als notwendige Bestandteile gesehen. Um 
Wachstum zu schaffen, werden immer wie-
der neue Anlageperspektiven benötigt – im 
vorliegenden Fall Immobilien. Deren Dy-
namik steigert sich so lange, bis kaum noch 
ein Bezug zu den ursprünglich vorhande-
nen realwirtschaftlichen Veränderungen 
besteht. Diese dynamische Entwicklung 
geht einher mit relativ hohen Wachstums-
raten und der Steigerung von Vermögens-
werten. Sie endet jedoch regelmäßig im 
Platzen der Blase und in einer Krise, bei 
der die geschaffenen Werte wiederholt zer-
stört werden. Der Prozess der Finanziali-
sierung greift also nicht nur auf den real-
wirtschaftlichen Märkten, sondern auch 
auf dem Finanzmarkt, denn die steigenden 
Finanz- und Immobilienvermögen basieren 
überwiegend auf Bewertungseffekten, etwa 
durch Ratingagenturen als zentrale Akteure 
in diesem Prozess. Ursprünglich bietet der 
Finanzsektor lediglich eine Infrastruktur 
zur Unterstützung der Realwirtschaft; diese 
Sichtweise verkehrt sich nun.13 Akteure, In-
stitutionen und Motive der Finanzmärkte 
gewinnen mehr und mehr an Bedeutung.14 
Andere geläufige – in der Regel jedoch 
konzeptionell enger angelegte – Bezeich-
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wohl Immobilien teuer sind, lagen die mit 
Immobilieninvestitionen erzielbaren Rendi-
ten (Cap Rates) im Zeitraum der letzten fünf 
Jahre auf allen drei Märkten (Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien) durchschnitt-
lich über denen anderer Finanzanlagen, z. B. 
über den Renditen der nationalen Staatsan-
leihen (Bond Rates, Abb.  2).22 Immobilien-
finanzprodukte waren und sind für die An-
leger also durchaus lohnende Investments.

Die nachfolgenden Beispiele Frankfurt, Lon-
don und Paris zeigen, dass der wirtschafts-
strukturelle Besatz in den Finanzzentren 
ein wesentlicher Volatilitätstreiber auf den 
Büromietmärkten ist. Dennoch können die 
nationalen Rahmenbedingun gen und his-
torischen Gegebenheiten – exemplarisch 
seien die unterschiedlichen Traditionen 
bei der Bewertung von Immobilien oder 
die landesspezifischen Föderal- bzw. Zent-
ralstrukturen genannt – unter Umständen 
teilstabilisierende Wirkung entfalten. Die 
verschiedenen Entwicklungen in den drei 
europäischen Finanzzentren, die Verände-
rungen auf den (lokalen) Immobilienmärk-
ten und die Umgestaltungen in der (loka-
len) Politik sind vor diesem Hintergrund 
eng miteinander verbunden. Noch in den 
1980er Jahren war die lokale Politik mit der 
Umsetzung von Maßnahmenbündeln im 
Rahmen ihrer forcierten Liberalisierungspo-
litiken maßgebende Triebkraft, etwa für die 
Freigabe von neuen Bürostandorten, die von 
Investoren zur Realisierung von Lagepoten-
zialen genutzt wurden. Heute sucht der lo-
kale Staat unter anderem über eine Neuaus-
richtung des Politikstils (Urban Governance) 

und Erschließung neuer Immobilienmärkte 
wird allerdings auch durch andere Akteure 
initiiert, z. B. durch opportunistisch agie-
rende Investoren. Wenn diese sich auf der-
artigen Märkten engagieren, signalisieren 
sie dem Wettbewerb unter Umständen loh-
nende Investitionsmöglichkeiten. Je mehr 
Wettbewerber auf diesen neuen Märkten 
investieren, desto größer wird die Informa-
tionsdichte über sie.

4 Auswirkungen in den Finanz-
zentren – Frankfurt, London  
und Paris im Vergleich

Finanzzentren sind als Orte der Produktion 
komplexer Finanzprodukte – etwa Immobi-
lienfonds oder -aktien – zugleich selbst Orte 
hoher Büroraumnachfrage. Neue Finanzie-
rungsformen bei der Immobilienprojekt-
entwicklung sorgten in den letzten Jahren 
zunehmend dafür, dass sich das Angebot 
an Büroflächen über die reale Nachfrage hi-
naus an den Märkten zweiter Ordnung, den 
Finanzmärkten orientiert, z. B. durch Be-
wertungseffekte von immobilienbezogenen 
Wertpapieren. Diese Entwicklung erhöht 
das Schwankungsrisiko auf den Immobili-
enmärkten und konzentriert die Volatilitäts-
wirkungen von Finanzmarktkrisen insbe-
sondere in Finanzzentren. Da die Akteure in 
den Finanzzentren die Rolle „aktiver Gene-
ratoren“ der globalen Finanz- und Investiti-
onsströme21 übernehmen, beeinflussen sie 
zunehmend die Büroinvestitionen in ihrer 
Eigenschaft als Finanzkategorie. Denn ob-

Abbildung 2
Verhältnis von Bond Rates (Staatsanleihen) zu Cap Rates (Renditen) einer Immobilie für globale 
Schlüsselmärkte (in %)
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rechtlich eng an die Banken geknüpft; da-
mit stieg Frankfurt auch zum Zentrum der 
Investmentfonds auf.

Nach einer Phase massiver Grundstücks-
spekulationen von privaten Investoren 

– und den daraufhin Anfang der 1970er 
Jahre ausbrechenden gewaltsamen Bürger-
protesten (Häuserkampf) – läutete die Stadt 
Frankfurt 1989 eine neue Phase der Hoch-
hausentwicklung ein. Sie konzentrierte sich 
auf nur noch wenige Cluster, deren städte-
bauliche Integration sich deutlich von den 
vorangegangenen Phasen unterschied. Der 
städtische „Rahmenplan Bankenviertel“ 
war für die Bodenwertentwicklung zent-
ral und ist eng mit den Anstrengungen für 
den Verbleib der Deutschen Bundesbank 
in Frankfurt verbunden, deren Diskussion 
um einen möglichen Wegzug nach Berlin 
eng an die veränderten politischen Rah-
menbedingungen durch die deutsche Wie-
dervereinigung verknüpft waren. Der neun 
Jahre später verabschiedete Hochhausent-
wicklungsplan „Frankfurt 2000“ forcierte 
dagegen die weiterführende Entwicklung 
von Hochhausstandorten mit der lukrati-
ven Büronutzung in zentralen städtischen 
Lagen, für die sich eine Interessenkonstella-
tion aus Finanzdienstleistern und Frankfur-
ter Immobilien unternehmen stark gemacht 
hatte, und kanalisierte die Investitionen in 
dafür ausgewiesene Standorte.

nach sozialverträg lichen Lösungen und der 
Kanalisierung des Investitionsenthusiasmus 
in Büroimmobilien. Die nachfolgenden Aus-
führungen über die lokalen Entwicklungen 
in den Finanzzentren ähneln sich trotz loka-
ler Besonderheiten eminent.

Frankfurt am Main

Frankfurts Bedeutung als internationaler 
Finanzplatz ist eng an die Frankfurter Börse 
geknüpft. Allerdings trägt etwa seit der Jahr-
tausendwende das klassische Kreditgeschäft 
der Großbanken nicht mehr zum Wachs-
tum von Produktion und Beschäftigung im 
Rhein-Main-Gebiet bei. Einige Stimmen 
mutmaßten sogar, dass „der Bankensek-
tor die Stahlindustrie der 1990er Jahre“23 
mit charakteristisch hohen Überkapazitä-
ten und einem intensiven Preiswettbewerb 
werden könnte. Gleichwohl haben insge-
samt 229 Banken ihren Sitz in Frankfurt, da-
runter 70 Inlandsbanken und 159 Auslands-
banken. Hinzu kommen 40 Repräsentanzen 
ausländischer Kreditinstitute. Etwa 75  700 
Mitarbeiter sind bei diesen Kreditinstituten 
beschäftigt.24 Die Einführung des Euro 1999 
als Buchungswährung und 2002 auch als 
Bargeld sowie die Entscheidung über den 
Sitz der zukünftigen Europäischen Zent-
ralbank im Oktober 1993 zugunsten von 
Frankfurt stärkten den Finanzplatz weiter. 
In Deutschland wurde das Fondsgeschäft 

Büroturm-Cluster im Frankfurter Bankenviertel
Fotos: Dettmar

Waterfront-Development in der Mainmetropole: Wohngebäude vor dem Westhafen 
Tower
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ralen Genehmigungspraxis der Frankfurter 
Planungsbehörden bei Bürogroßprojekten 
strukturieren die Interessen des Finanzka-
pitals eine neue räumliche Ordnung.29

London

Das Ausmaß des Londoner Finanzsektors ist 
trotz der gegenwärtigen Weltwirtschaftskri-
se noch immer gewaltig. Zwar haben auch 
große britische Banken ihren globalen Sitz 
in London, darunter die HSBC (Vermögen 
von US$ 1 277 Mrd. im Jahr 2004), Barclays 
(US$ 992 Mrd.) oder Lloyds (US$ 540 Mrd.). 
Hauptgrund für seine Funktion als Dreh-
scheibe des globalen Kapitals sind jedoch 
die mehr als 260 ausländischen Banken 
dort. London ist das Zentrum für das In-
vest mentbanking; es beschäftigt fast 70  000 
Angestellte. In seiner Spezialisierung auf 
Finanzdienstleistungen für globale Kunden 
gilt die Stadt beispielsweise als eines der 
weltweiten Zentren für OTC30- und börsen-
gehandelte Derivate. Sie ist nach New York 
zudem das zweitgrößte Zentrum der Hedge-
Fonds-Vermögensverwaltung und in dieser 
Funktion führend in Europa, und eine gan-
ze Reihe von spezialisierten Unternehmens-
diensten unterstützt die Hedge-Fonds-
Industrie. Die meisten der europäischen 
Private-Equity-Investitionen werden von 
London aus gemanagt. Die Stadt ist globaler 
Spitzenreiter im OTC-Devisenhandel und 
besitzt über seine Händler besten Zugang 
zu diesbezüglichen globalen Informatio-
nen und Kenntnissen.31 Das interna tionale 
Finanzzentrum London bezieht also seine 
Stärke aus der enormen Konzentra tion an 
hoch spezialisierten Unternehmensdienst-
leistern des Finanzsektors sowie aus seinem 
tiefen Geflecht an Wirtschafts- und Finanz-
beziehungen über den gesamten Globus. 

Einen wesentlichen Grundstein der Bedeu-
tungsbeschleunigung Londons als Finanz-
zentrum in den späten 1980er Jahren legte 
die britische Regierung. Sie forcierte mit 
einer Politik der Deregulierung, Liberalisie-
rung und Reprivatisierung das Wachstum 
der Finanzwirtschaft. Den Startschuss dazu 
gab die 1986 als Big Bang bezeichnete um-
fassende Liberalisierung der Londoner Bör-
se, bei der unter anderem die bestehende 
Exklusivität der Börsenmitgliedschaft briti-
scher Banken freigegeben wurde. In der Fol-
ge konnte jede in London niedergelassene 
Bank gleichberechtigt mit den heimischen 
Banken am Aktienhandel teilnehmen, was 

Das heute als „Corporate Real Estate Ma-
nagement“ bekannte Vorgehen der öffentli-
chen Hand25 zielt auf eine optimale Nutzung 
und Verwertung von unternehmenseigenen 
Liegenschaften. In Frankfurt ist dabei häu-
fig die Entwicklung und Aufwertung indust-
riell genutzter oder brachliegender Flächen 
zu beobachten. Ein zentrales Beispiel da-
für ist das derzeit in Bebauung befindliche 
Frankfurter Europaviertel. Diese Flächen 
werden über einen Aufwertungsprozess 
wieder aktiv in den immobilienwirtschaft-
lichen Verwertungskreislauf eingebunden, 
sei es durch Verkauf oder Eigenentwicklung. 
Einflüsse auf weitere Stadtgebiete lassen 
sich dann kaum vermeiden, was sich im 
Rahmen der Bodenwertbetrachtung zeigen 
lässt: Wird Planungsrecht für Hochhäuser 
neu ausgewiesen, kommt es in aller Regel 
zu Bodenwertsteigerungen.26 

Die Hochhäuser stießen bei der lokalen Be-
völkerung eine ganze Zeit lang auf wenig 
Gegenliebe. Vor diesem Hintergrund war 
und ist die Stadtplanung bestrebt, Profite 
aus den Bodenwertsteigerungen zum Teil 
zur Finanzierung allgemeiner Anliegen he-
ranzuziehen. Städtebauliche Verträge mit 
den Bauherren bildeten die Grundlage zu 
dieser Art Kostenübernahme zugunsten ei-
ner „sozial gerechten Bodennutzung“, etwa 
durch die Integration des Wohnungsbaus 
in die städtebaulichen Planungen, die pu-
blikumswirksame Einrichtung von Läden, 
Gastronomiebetrieben oder Kulturstätten 
sowie den Umbau und die Aufwertung öf-
fentlicher Verkehrs- und Grünflächen au-
ßerhalb der Baugrundstücke.27 

Die Vereinbarungen im Rahmen dieser 
städtebaulichen Verträge sind theoretisch 
eine gute Sache, jedoch mangelt es ihnen 
besonders beim Wohnungsbau an restrikti-
ver Umsetzung. Eine Fülle von Ausnahme-
regelungen unterstützt diesen Befund. Es 
scheint, dass sich der klassische Interven-
tions- und Wohlfahrtsstaat in der Summe 
auf seine genuinen Aufgaben konzentriert 
und diese weitgehend zuverlässig erledigt, 
er seine Kompetenzen und Aufgabengebie-
te jedoch dort partiell abtritt, wo private 
Akteure spezifisch-komplementäre Kompe-
tenzen einbringen können. Mit den städ-
tebaulichen Vertragslösungen ist nun ein 
Interessenausgleich zwischen Bauträgern 
und Stadtverwaltung im Vergleich zu klassi-
schen Bauleitplänen einfacher geworden.28 
Insbesondere auf der Grundlage der libe-
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nie auch nur zu einer annähernd vollstän-
digen Vermietung der Bürokapazitäten kam. 
Zudem wirkte die ersatzlose Auflösung oder 

„Demontage“33 des Greater London Coun-
cil – der planenden und koordinierenden 
Instanz – 1986 „wie eine Befreiung auf dem 
Immobilienmarkt“34. 

Zwischen 1984 und 1986 gab es unter der 
Ägide der Investmentbanken Credit Suisse 
und Morgan Stanley bereits im Vorgriff der 
Finanzmarktderegulierung Pläne zur Büro-
entwicklung der Docklands. Diese scheiter-
ten, doch bekam Paul Reichmann, Inhaber 
der Entwicklungsgesellschaft Olympia & 
York, 1987 den Zuschlag für die Entwick-
lung des Bürokomplexes Cannary Wharf. 
1988 begannen die Bauarbeiten, 1992 war 
die erste Phase abgeschlossen. Als Anfang 
der 1990er Jahre die Immobilienmärkte 
weltweit einbrachen, ging auch die Nach-
frage nach Büroräumlichkeiten stark zurück 
und Olympia & York in die Insolvenz. Im 
Dezember 1995 kaufte ein internationales 
Konsortium das Gelände. Damals stand 
trotz der hier angesiedelten rund 13  000 Ar-
beitsplätze noch immer über die Hälfte der 
vorhandenen Büroliegenschaften leer. Mit 
dem Ausbau der U-Bahnlinie Jubilee Line 
betrachteten die Unternehmen das Gebiet 
zunehmend als Alternative zu den traditio-
nellen Geschäftszentren in der Londoner 
City. Viele Groß- und Investmentbanken 
wie Barclays, Credit Suisse, HSBC und die 
Citigroup haben heute ihren Sitz in Can-
nary Wharf, wo die Büroimmobilien die 
benötigten Flächengrößen und -zuschnitte 
besitzen.

Mit dem Gewinn der Bürgermeisterwahl 
durch den Labour-Kandidaten Ken Livings-
ton Anfang des neuen Jahrtausends legte 
London eine neue Gangart in der Hoch-
hausdiskussion ein. Während die ersten 
Wolkenkratzer auf der Isle of Dogs in den 
stadtfernen ehemaligen Docklands weitge-
hend ohne öffentlichen Diskurs um mögli-
che stadtbildbeeinträchtigende Wirkungen 
errichtet wurden, mischte sich die Öffent-
lichkeit sehr wohl kritisch in die Diskus sion 
um die Pläne für Büroneubauten in der In-
nenstadt ein. Damals zeichnete sich bereits 
eine deutliche innerstädtische Standort-
konkurrenz zwischen den einzelnen Büro-
quartieren ab. Veraltete Bürostandorte in 
der City sollten Neubauten weichen. Nach 
einer kontroversen Debatte über den stei-
genden Büromangel, die damit beeinträch-

der City of London einen gewaltigen An-
sturm ausländischer Banken bescherte und 
sich in einer ungekannten Nachfrage nach 
Büroraum niederschlug.

Die Eckpfeiler des „Thatcherism“– Deregu-
lierung, Liberalisierung und Privatisierung 

– wurden auch auf der lokalpolitischen 
Ebene durchgesetzt. Bereits 1982 gründete 
sich die London Docklands Development 
Corporation (LDDC) als Reaktion auf die 
gescheiterte Stadtteilaufwertung durch die 
Labour Regierung nach der Stilllegung der 
Lon doner Docks und den damit einherge-
henden sozialen Spannungen in dem Vier-
tel Ende der 1970er Jahre. Die LDDC zent-
ralisierte die Planungszuständigkeiten und 
kam somit der von Margaret Thatcher pro-
pagierten angebotsorientierten Wirtschafts-
politik entgegen. Flächenaufkauf und -auf-
bereitung, Infrastrukturbau, die Einrichtung 
eines Wirtschaftsentwicklungsgebiets mit 
einer Reihe planungsrechtlicher Freiheiten 
und starken Eingriffen in die kommunale 
Planungshoheit befeuerten den Grund-
stücksweiterverkauf an private Investoren.32 
Zwar blieben anfängliche Vermietungser-
folge in den neu errichteten Bürotürmen 
aus – die Regierung fing sie mit Entschä-
digungszahlungen an die Investoren auf. 
Der Ansturm der ausländischen Banken im 
Gefolge des Big Bang ließ die Vermietun-
gen in der neuen Bürolage Cannary Wharf 
jedoch sprunghaft steigen, wenngleich es 

Finanzviertel und begehrte Bürolage Cannary Wharf 
Foto: Hellweg
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Frankfurter Immobilieninvestmentmarkts. 
Dagegen läuft der Londoner Markt seit 
Mitte 2009 bereits wieder zu Hochform 
auf. Von den dort getätigten Transaktionen 
in Höhe von insgesamt 2,7 Mrd. britische 
Pfund allein im dritten Quartal letzten Jah-
res wurden 82 % von ausländischen Inves-
toren getätigt, der höchste Anteil an nicht-
britischen Investoren in der Geschichte des 
Standorts Londons. Begründen lässt sich 
das rege Investitionsgeschehen mit dem 
schwachen britischen Pfund, den niedrigen 
Zinsen sowie den historisch hohen erziel-
baren Renditen. Bis Ende September 2009 
erhöhte sich der Investitionsumfang somit 
auf 4,9 Mrd. britische Pfund, wovon allein 
1,07 Mrd. auf eine Transaktion des US-Op-
portunisten Blackstone entfiel. Dadurch 
hielten US-Käufer einen 42 %-Umsatzanteil 
am dritten Quartal 2009, deutsche Investo-
ren als zweitstärkste Gruppe 12 %.38

tigte Wettbewerbsfähigkeit Londons und 
den anziehenden Standortwettbewerb zwi-
schen der City und Cannary Wharf ließ der 
neue Bürgermeister Hochhäuser in der In-
nenstadt ausdrücklich befürworten. Hoch-
hausstandorte wurden dabei analog dem 
Frankfurter Beispiel im Rahmen von Clus-
tern oder als alleinstehende Hochhäuser an 
wichtigen Knotenpunkten des öffentlichen 
Nahverkehrs ausgewiesen. The (erotic) 
Gherkin ist eines der „landmark buildings“ 
in der Stadt. Das 2004 fertig gestellte Ge-
bäude kämpft jedoch trotz seiner berühm-
ten Architektur mit Vermietungsschwierig-
keiten für seine 76  400 m2 Fläche.35 Mit ihrer 

– letztenendes doch nicht verwirklichten   – 
Entscheidung für den höchsten Büroturm 
Europas, den London Bridge Tower, stellte 
die britische Regierung 2005 symbolisch he-
raus, dass sie das Wirtschaftswachstum in 
speziell unsicheren Zeiten priorisiert; eine 
Ablehnung der Hochhausgenehmigung 
wäre schlicht das falsche Signal für Inves-
toren gewesen.36 Der Standortwettbewerb 
erfasste auf diese Weise endgültig auch die 
Büromärkte.

Den „Wettbewerb der europäischen Finanz-
zentren um die Gunst von Büroraum-In-
vestoren“37 führt London derzeit gegenüber 
Paris und Frankfurt an. Bis Ende November 
2009 gab es in London 39 Bürotransaktio-
nen mit einem Volumen von über 50 Mio.  €, 
in Paris waren es elf, in Frankfurt keine ein-
zige. Der größte Büroimmobilienkauf durch 
den deutschen Investor Union Investment 
Real Estate in London belief sich auf 141 
Mio. britische Pfund. Von Gebäudeakquisi-
tionen auf dem Londoner und dem Pariser 
Markt profitieren die deutschen Investoren 
mit erheblichen steuerlichen Vergünstigun-
gen. Auf beiden Märkten waren und sind 
vor allem deutsche Investoren aktiv.

Nachdem sich einige potenzielle Käufer 
aus anvisierten Deals aufgrund eigener Li-
quiditätsprobleme zurückgezogen hatten 

– prominentes Beispiel in Frankfurt war der 
gescheiterte Verkauf des prestigeträchtigen 
OpernTurms durch die Projektentwick-
lungsgesellschaft Tishman Speyer an den 
offenen Immobilienfonds KanAm –, kam 
der Investmentmarkt in Frankfurt fast völ-
lig zum Erliegen. Folglich wurden kaum 
neue Objekte auf dem Markt angeboten. 
Befürchtete Notverkäufe gab es praktisch 
keine, Banken und andere Marktteilneh-
mer warten auf eine Wiederbelebung des 

Am Canada Square in Cannary Wharf ragen zahl-
reiche Unternehmenszentralen hoch hinaus 

Foto: Hellweg
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Immobilienunternehmern neue Akteure 
die städtische Arena. Ab 1985/86 gab es im 
Gefolge von Finanzmarktglobalisierung 
und internationaler Deregulierung erste 
Überhitzungserscheinungen an den Pariser 
Immobilienmärkten, die durch Spekulatio-
nen im Vorfeld genährt worden waren. Wie 
auch in London markiert das Jahr 1986 den 
Beginn des Spekulationswahns für Bauland. 
Die französische Regierung proklamierte 
daraufhin unter dem Schirm einer nach-
frageorientierten Bodenpolitik die Deregu-
lierung und den Verkauf der staatseigenen 
Grundstücke, um darüber die Grundstücks-
preise zu senken. In der Realität setzte das 
Gegenteil der gewollten Entwicklung ein: 
Das Grundstücksangebot stieg parallel zu 
den Preisen stark an und löste somit die 
Spekulationswelle vollends aus. Diese Fi-
nanzmechanismen hatten, wie in den an-
deren beiden Finanzzentren Frankfurt und 
London auch, Konsequenzen für die städ-
tische Planung und Gestaltung: „Um die 
Nutzung von Bauland zu einem solchen 
Preis zu rechtfertigen und die Investition 
rentabel zu machen, muss man Projekte er-
stellen, die ans Absurde grenzen, wie zum 
Beispiel 1  000 Meter hohe Gebäude“.44

Die Diagnose der städtischen Antwort-
möglichkeiten auf die zunehmend vola-
tileren Büromärkte fällt denn auch resig-
nativ aus: „Der Rahmen der traditionellen 
Stadtplanung ist während dieser Periode 
zerstört worden. Die Flächennutzungsplä-
ne sind klinisch tot und vergessen, die Be-
bauungspläne sind sehr flexibel gemacht 
worden, und die Baugenehmigungen sind 
Verhandlungssache...“.45 Der Gleichklang 
dieser Erklärung mit der Einschätzung 
der Lage in Frankfurt neun Jahre später ist 
enorm: 

Paris

Die Forschung bewertet Paris in seiner Be-
deutung als Finanzplatz ambivalent, über-
wiegend jedoch als starken europäischen 
Wettbewerber. Dies liegt insbesondere an 
der Börse Euronext sowie der Größe des Fi-
nanzplatzes, gemessen an der Zahl der Aus-
landsbanken, der Beschäftigten sowie der 
Ausbildungs- und Forschungseinrichtun-
gen.39 Eine Besonderheit des „französischen 
Modells“ ist der starke Einfluss des Staates 
auf den Finanzplatz Paris, der sich bei-
spielsweise über die an den Grandes Ecoles 
ausgebildeten Eliten zeigt.40 Während die 
Pa riser Börse noch Ende der 1980er Jahre 
trotz ihrer bemerkenswerten Entwicklung 
abgeschlagen hinter Tokio, New York, Lon-
don, den deutschen Börsen und Toronto 
rangierte – die Pariser Börsenkapitalisie-
rung war 1986 14-mal niedriger als die der 
Wall Street und dreimal schwächer als die 
der City –, wuchs sie in den 1990er Jahren 
bis zur Jahrtausendwende stark an.41

Die lange Schwächephase erklärt sich weit-
gehend durch die Entwicklung des französi-
schen Finanzsystems und durch die große 
Bedeutung der Banken in den 1960er und 
1970er Jahren. Das jüngste Wachstum des 
Pariser Finanzmarkts wurde hauptsächlich 
durch inländische Werte sowie durch Dere-
gulierungsmaßnahmen in den 1990er Jah-
ren getragen. Ende 1992 waren zwei Drittel 
der französischen Staatsanleihen und ein 
Fünftel der in Paris kotierten Aktien in aus-
ländischem Besitz. Ebenso erhöhte sich die 
Anzahl der Filialen ausländischer Bankhäu-
ser beständig: von 200 (1984) auf 400 (1993) 
und 473 (1999). Damit kam Paris in Europa 
1999 auf den zweiten Platz hinter London 
mit 550, aber noch vor Frankfurt mit 280 
ausländischen Bankenniederlassungen. Bei 
den Obligationen ist Paris führend. Auffällig 
sind schließlich die Volumina der französi-
schen Staatsanleihen. Bei den Finanzderi-
vaten belegte Paris Ende der 1990er Jahre 
den weltweit dritten Platz, im Euro-Land 
war es in dieser Kategorie Spitzenreiter.42

Seit den 1980er Jahren steckt die Planung 
in Frankreich – und vornehmlich in Paris – 
in einer Krise43, vergleichbar mit ähnlichen 
Einschnitten in Frankfurt oder London. 
Wurde die Zeit des Wiederaufbaus nach 
dem Krieg außerhalb der Marktmechanis-
men vom Staat recht effizient geplant, diri-
giert, finanziert und ausgeführt, betraten 
in den 1970er Jahren mit professionellen 

„Seien es bauwillige Banken, die im Hoch-
hausviertel einen neuen Riesen errichten 
wollen und für dessen rentabel restlose 
Ausnutzung stillschweigend schon im Vo-
raus die Entschädigungszahlungen einkal-
kulieren, die sie zahlen müssen, weil sie 
den zugesagten öffentlichen Raum in den 
Sockelgeschossen dann doch nicht schaf-
fen. Oder seien es Immobilienunterneh-
men, die für neue Geschäfts- und Apparte-
menthäuser (fast) immer erfolgreich um 
mehr Stockwerkshöhen als die erlaubten 
pokern – seinen Willen setzt durch, wer am 
geschicktesten Vereinbarungen, Regelun-
gen und Anstand zu umgehen weiß“.46
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biliensektor durchschlagen48, wie sich ge-
genwärtig in allen drei Standorten ablesen 
lässt. 

Die Bühnenstücke der städtischen Entwick-
lungen von Frankfurt, London und Paris 
folgen alle einer ähnlichen Regie, die exem-
plarisch für Paris wie folgt geschildert wird: 

„Paradoxerweise werden also in den westli-
chen Pariser Vorstädten schöne neue Büros 
gebaut, während andernorts Bürogebäude 
aufgegeben werden, deren Umwandlung 
in Wohnraum bis zu 7  000 Francs pro Qua-
dratmeter kostet.“49 In Frankfurt und Lon-
don wird ebenso wie in Paris deutlich, dass 
diese teure Umwandlung der aufgegebenen 
Bürohäuser in Wohnungen praktisch nicht 
stattfinden wird. Die weitere Verbannung 
des sozialen Wohnungsbaus ist nur eine 
Folgeerscheinung des Ökonomisierungs-
prozesses der Stadtpolitik, einher geht die 
Polarisierung der städtischen Gesellschaft. 

Die strukturelle Neuausrichtung der Immo-
bilienfinanzierung sowie die hohe Kapital-
verfügbarkeit auf den Immobilienmärkten 
bergen zwar Vorteile für die städtische Ent-
wicklung. So können städtische Baupro-
jekte heute in der Regel zügiger als in der 
Vergangenheit realisiert werden. Problema-
tisch erscheint dagegen, dass sich die meis-
ten ausländischen Finanziers, aber auch 
die Projektentwickler neuer Objekte selbst 
in der Regel kaum mit dem Bauvorhaben 
identifizieren und gestalterischen Quali-
täten in städtebaulichen Ensembles sowie 
Nutzungsstrukturen in den Quartieren nur 
wenig Bedeutung beimessen. „Interesse an 
der Umgebung des Bauvorhabens bestand 
zumeist nur, wenn diese durch offensichtli-
che gestalterische Mängel oder soziale Miss-
stände den Wert der eigenen Immobilie zu 
mindern drohte,“ kritisiert Cordelia Polinna 
mit spezifischem Blick auf London.50

Liberalisierungs- und Deregulierungsmaß-
nahmen auf den internationalen Finanz-
märkten wirkten sich – wenngleich im Fall 
Frankfurts zeitlich leicht verzögert – auch 
auf die städtischen Planungspolitiken der 
Finanzzentren der 1980er Jahre aus. Wett-
bewerbsfähigkeit wurde mittels des Credos 
der freien Marktkräfte propagiert, der Stel-
lenwert öffentlicher Planung zurückgestellt. 
Vor dem Hintergrund des sich seit Beginn 
der 1990er Jahre wandelnden Politikstils 
hin zu Urban Governance und getragen 
vom Ziel des Imagewandels hin zu moder-
nen, lebenswerten und wettbewerbsfähi-

5 Reaktionen städtischer Politik

Ein übereinstimmendes Merkmal der drei 
Finanzzentren ist der dichte Büroraum-Kern 
in der Nähe des Zentrums der Städte. Von 
Zeit zu Zeit durchlaufen diese Büromärk-
te eine dramatische Transformation – alte 
Gebäude werden abgerissen, neue, größere 
und oft von international renommierten Ar-
chitekten entworfene Bürogebäude werden 
errichtet, ursprüngliche Bürokerngebiete 
dringen in die angrenzende Nachbarschaft 
und verdrängen dort angestammte Nutzun-
gen.

Die bisherigen vier Kapitel haben Folgen-
des aufgezeigt: erstens die engen Beziehun-
gen zwischen der Entwicklung der interna-
tionalen Finanzzentren als materialisierte 
Verortungen der globalen Kapitalströme 
mit einem entsprechenden strukturellen 
Dienstleistungsbesatz und der Nachfrage 
nach (teurem) Büroraum in den repräsen-
tativen (oft citynahen) Lagen, zweitens die 
durch die Verflechtung von Büromiet- und 

-investmentmarkt (Immobilien als Wertan-
lage) hervorgerufene hohe Volatilität auf 
den städtischen Büromärkten sowie drit-
tens die zunehmende Kommerzialisierung 
des Städtebaus in den Finanzzentren. Als 
Konsequenz dieser Prozesse schält sich die 
Untrennbarkeit der Dimensionen Vermie-
tung, Eigentumstitel und Finanzierung he-
raus: Unternehmen, die Bürofläche anmie-
ten, sind oft dieselben, die Bürogebäude 
direkt und indirekt als Investmentobjekte 
erwerben und zugleich die Mittel zur Fi-
nanzierung neuer Immobilienentwicklun-
gen bereitstellen.47

Diese Untrennbarkeiten auf den spezia-
lisierten Büromärkten der Finanzzentren 
kreieren immer höhere Schwankungsanfäl-
ligkeiten im Gefolge globaler Wirtschafts-
zyklen. Überspitzt und zusammenfassend 
formuliert sind die realen Bautätigkeiten 
auf wichtigen Büroteilmärkten in Finanz-
zentren zunehmend der Laune der Finanz-
märkte ausgesetzt. Mit Blick auf die Im-
mobilienwirtschaft kann die Aufhebung 
der traditionellen funktionalen Trennung 
zwischen Kapitalgebern, Projektentwick-
lern und Nutzern dazu führen, dass ledig-
lich große, ressourcenstarke Unternehmen 
am Markt bestehen werden. Diese Konsoli-
dierung birgt die Gefahr in sich, dass sich 
ökonomische Krisen auf das eigentliche 
Kerngeschäft der Unternehmen im Immo-



Sabine Dörry:  
Europäische Finanzzentren im Sog der Finanzialisierung362

nehmerischen Stadt.54 Dies beinhaltet eine 
aktivierende Wirtschaftspolitik mit allen 
wesentlichen Entwicklungstendenzen, die 
Bedeutungszunahme der regio nalen und 
lokalen Ebene, eine symbolbehaftete städ-
tische Imagepolitik sowie eine sich zuneh-
mend der Wirtschaftspolitik unterordnende 
Sozialpolitik.55

Zwar wandeln sich die Planungskulturen 
und die Planung selbst vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Einbindung der 
Städte in die globalen Ströme und Räume. 
Dennoch ist es trotz der hohen Überein-
stimmungen an den skizzierten lokalen po-
litischen, ökonomischen und planerischen 
Anpassungsleistungen in Frankfurt, London 
und Paris an die sich vollziehenden globa-
len Entwicklungen notwendig, ihre lokalen 
Konsequenzen einer jeweils differenzie-
renden Beurteilung zu unterziehen. Denn 
traditionelle Prozesse und Systeme der 
Stadtplanung wurzeln stark im definierten 
kulturellen Kontext und die ihn prägenden 
Merkmale einer Gesellschaft.56 Lokale An-
passungsleistungen an globale Modernisie-
rungsimpulse durch Ideen-Broker und Po-
licy-Modelle vollziehen sich demnach stets 
im Kontext der besonderen institutionellen 
Arrangements und politischen Regulierun-
gen unterschiedlicher Staaten, Städte und 
Regionen.57 Wie sich diese Neuformierun-
gen im Rahmen einer „New Urban Politics“ 
konkret ausgestalten, in welchem Maße da-
bei divergente und konvergente Kräfte wirk-
sam werden und welche politischen Konse-
quenzen sich daraus ableiten, bedarf einer 
zukünftigen situationsspezifischen Analyse.

gen Städten im Zeitalter der Wissens- und 
Informationsgesellschaft, zeigen sich in 
allen drei Städten drei Bestrebungen:  (1) 
lokale Standortvorteile hervorzuheben – 
die je weils gegründeten Finanzplatzinitia-
tiven verdeutlichen dies für den Bereich 
der Finanz(-nahen)-Wirtschaftszweige –, 
(2)  Unternehmen und Institutionen mit 
Kontroll- und Befehlsfunktion aus den Be-
reichen Wirtschaft, Regierung und Medien51 
anzuwerben sowie  (3) erfolgreich um staat-
liche Investitionen und Fördergelder in den 
Bereichen Forschung, Entwicklung und Kul-
tur zu konkurrieren. 

Urban Governance thematisiert die sich 
verschiebenden Grenzen zwischen Staat, 
Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft. Die 
Beispiele Frankfurt, London und Paris zei-
gen die zunehmende Enthierarchisierung 
des Verhältnisses zwischen Staat und Ge-
sellschaft, indem sich der Staat aus der di-
rekten Regelung und Kontrolle gesellschaft-
licher Probleme zurückzieht, dafür jedoch 
verstärkt Anreize für private Akteure setzt, 
diese Probleme selbst zu regeln.52 Die unter 
dem Begriff Urban Governance subsumier-
ten heterogenen Praktiken, Strategien und 
Verfahren eröffnen auch unter den schwie-
rigen Rahmenbedingungen der Finanz-
knappheit und Steuerungskrise spezifische 
Handlungsoptionen für die städtische Poli-
tik53 und flexibilisieren, dynamisieren und 
innovieren diese zugleich. 

Die als „New Public Management“ titu-
lierte Neuausrichtung der Flächenpolitik 
der öffentlichen Hand basiert nun auf der 
Überzeugung, dass damit ein effiziente-
res, transparenteres und marktorientier-
teres Management der städtischen Lie-
genschaften ermöglicht wird. Diese intern 
implementierten Reorganisationsprozesse 
der lokalen Verwaltungen nach betriebs-
wirtschaftlichen Effizienzkriterien sind 
Kernstücke der Transformation zur unter-

Die Verfasserin dankt RREEF Germany für die 
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