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FrankFurter   und Äppelwoi
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Das Europäische Parlament tagt in Strassburg, der Europäische 
Gerichtshof ist in Luxemburg angesiedelt und die Europäische 
Zentralbank hat ihren Sitz in der Mainmetropole Frankfurt.  
Im Jahr Dreizehn Nach Einführung der gemeinsamen Währung 
sieht das erste eigene Gebäude dieser noch recht jungen  
Institution seiner Fertigstellung entgegen



Oben: Zwei Türme, verbunden durch mehrere Brücken, die ein verglastes 

Atrium überspannt – hier finden die Banker der EZB ihren Arbeitsplatz. Die alte 

Großmarkthalle dient in erster Linie als Konferenzzentrum. Verbindendes 

Element zwischen alt und Neu ist der Querriegel des Eingangsbauwerks, dass 

das Dachgeschoss der alten Halle durchschneidet. 

Unten: Richtfest auf dem obersten Stockwerk am 20. September

uf dem Richtfest mit Blick über Frankfurt 
werden regionale Delikatessen gereicht: 
Frankfurter und Äppelwoi. An diesem 

Donnerstag Abend am 20. September 
diesen Jahres ist Frankfurt um eine 

weithin sichtbare Landmarke reicher: Wie siamesi-
sche Zwillinge recken sich die beiden Türme, auf 
denen das Schauspiel stattfindet, in den Frankfurter 
Himmel. 
Der eine 185 Meter hoch mit 45 Stockwerken; der 
andere mit 165 Metern und 43 Stockwerken etwas 
niedriger. Und obwohl das 45. Stockwerk erst we-
nigen Tagen zuvor fertig geworden ist macht der 
Innenausbau bereits mächtige Fortschritte. Bis 
zum 26. Stock sind die Teams bereits vorangekom-
men. Bis zur endgültigen Höhe von 220 Metern 
fehlen freilich noch einige Technikgeschosse und 
eine begehbare Antenne. Beim Blick westwärts den 
Main entlang auf die Skyline im Herzen der Stadt 
sticht der Richtkranz ins Auge, der sich deutlich ge-
gen den malerischen Sonnenuntergang abhebt. 
Während des offiziellen Teils dann ein alt bekann-
tes Ritual: Jörg Asmussen, EZB-Direktoriumsmit-
glied und Hauptredner des Tages gibt sich zer-
knirscht: Leider würde der Neubau nun doch 
nochmals teurer. Summa summarum könnten wohl 
weitere 350 Millionen Mehrkosten anfallen. Das 
sei zu bedauern, aber nun mal nicht zu ändern. 
Wohlgemerkt: Die 350 Millionen, von denen As-
mussen spricht, kommen also noch zu jenen 350 
Millionen, um die die ursprünglich auf 500 Millio-
nen veranschlagten Baukosten schon zu Baubeginn 
gestiegen waren. Also 1,2 Milliarden Euro! Was 
reden wir da noch von der Elbphilharmonie? 
Doch wie soll man sagen? In diesem ganz konkre-
ten Falle scheint das eher als marginales Problem: 
Sollte es nämlich doch ein wenig knapp werden mit 
den Finanzen, könnte sich der Bauherr dieses Ge-
bäudes die nötigen Mittel ja kurzerhand selbst be-
willigen. Denn hier im Frankfurter Osten baut die 
mächtigsten Bank Europas; die Europäische Zent-
ralbank EZB.
Interessant ist dann aber doch zu hören, wie diese 
erneuten Mehrkosten entstanden sind: Mit weite-
ren 200 Millionen Euro, so Asmussen, sei zu rech-
nen, weil Baumaterialien und -leistungen inzwi-
schen teurer geworden seien und weitere 100 bis 
150 Millionen Euro kämen wohl noch auf  die No-
tenbank zu, weil das Fundament des Baus zusätz-
lich verstärkt werden musste. Wem klingen da 
nicht die Milliarden und Abermilliarden im Ohr, 
die inzwischen aufgewendet wurden, um wackelige 
Euro-Länder zu stützen? Und jetzt steht die Bank 
selbst noch auf wackeligem Boden? 
So stolz sich der Bau auch unfertig schon am Main-
ufer erhebt – erste Hinweise auf eine Schieflage bei 
den Kostenschätzungen für die neue Zentrale gab 
es gleich nach Abschluss der Planungsphase. Denn 
die EZB fand keinen Generalunternehmer, der den 
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Bau im Rahmen der Kosten-Vorgaben hätte über-
nehmen wollen. Erst nach dem die einzelnen Leis-
tungen nach Gewerken aufgeteilt und Paketweise 
ausgeschrieben wurden, konnte der Bau in Angriff 
genommen werden. 

Eine Kathedrale für den Euro

„Nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle 
glauben an die Bundesbank“ hatte Jacques Delors 
als Präsident der EU-Kommission einmal gescherzt 
– die Euro-Bank mit Sitz in Frankfurt war mit eben 
demselben Anspruch gegründet worden. 1998 als 
Nachfolgerin des Europäischen Währungsinstituts 
entstanden, hatte die EZB noch im gleichen Jahr 
mit der Suche nach einem geeigneten Grundstück 
für die Errichtung ihrer Zentrale in Frankfurt be-
gonnen. Die damals junge Institution hatte ja als 
Provisorium begonnen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mussten zunächst auf drei Standorte in 
Frankfurt verteilt werden: den „Eurotower“ an der 
Kaiserstraße sowie zwei  Verwaltungsgebäude  an 
der Neuen Mainzer Straße. Für den neuen Stand-
ort wurden insgesamt 35 Areale auf ihre Eignung 
hin geprüft, darunter auch das Gelände des damals 
noch betriebenen Großmarks im Osten. Ein Stand-
ort mit Traumlage direkt am Main, aber auch mit 
einem Erbe; der denkmalgeschützten Großmarkt-
halle, die es galt, zu sanieren und in einen Entwurf 
für einen Neubau zu integrieren. 

Ein neues Architekturkonzept

Aus diesem Grund gliedert sich die EZB-Zentrale 
eigentlich auch in drei Baukörper: die Großmarkt-
halle mit neuen baulichen Strukturen im Innen-
raum, den Doppel-Büroturm und das sogenannte 
Eingangsbauwerk, ein Querriegel, der das Hallen-
dach der alten Großmarkthalle durchdringt und 
durch den man von Norden kommend das Gebäu-
de betritt. Der Entwurf stammt vom Wiener Archi-
tekturbüro Coop Himmelb(l)au, dass den zwischen 
den Jahren 2002 und 2004 ausgeschriebenen zwei-

Noch wächst der Rohbau in die Höhe. Besonders 
gut zu erkennen sind hier die Verbindungsbrücken
 zwischen Nord- und Südturm und die dazwischen 
eingebauten diagonalen Verstrebungen, die dem
 Bau zusätzliche Stabilität verleihen

Wo der euro zu   Hause ist

 



phasigen  Architekturwettbewerb für sich gewinnen 

konnte. Die Wiener stellen mit ihrer Vision des 

Hauptsitzes der Europäischen Zentralbank einen 

Aspekt in den Vordergrund, der sich in den Abläu-

fen der bis dato auf drei Standorte verteilten EZB 

deutlich als verbesserungsfähig manifestierte: Die 

Kommunikation. 
Hauptkatalysator dieser Zielgröße ist das zwischen 

die beiden Bürotürme plazierte Atrium: Als soge-

nannte „vertikale Stadt“ gedacht, ist dieser vollstän-

dig verglaste Zwischenraum von zahlreichen Ver-

bindungsplattformen und -stegen durchzogen. 

Hier sollen sich Mitarbeiter begegnen; sich zu ei-

nem Gedankenaustausch zusammenfinden. Diese 

Verbindungs- und Umsteigeebenen zwischen den 

jeweiligen Stockwerken beider Türme unterteilen 

das Atrium in drei Abschnitte mit jeweils unter-

schiedlichen Höhen zwischen 45 und 60 Metern. 

Entlang der Glasfassaden dieser so entstandenen 

Abschnitte dienen sogenannte „Hängende Gärten“ 

als Gestaltungselement wie auch als regulierendes 

Element des Raumklimas.

Die Doppel-Türme sollen ab 2014 die überwiegen-

de Anzahl der Arbeitsplätze der an die 2.300 Mitar-

beiter der EZB beherbergen. In den oberen Stock-

werken sind der große Sitzungssaal des EZB-Rats 

und die Büros der Mitglieder der Beschlussorgane 

der EZB angesiedelt. Die alte Großmarkthalle wird 

künftig in erster Linie als Konferenzzentrum die-

nen; außerdem ist hier ein Restaurantbereich vor-

gesehen. Und in dem in Stahlbauweise erstellten 

Querriegel schließlich wird abgesehen von seiner 

Hauptfunktion als Eingangsbereich noch ein Be-

reich für Pressekonferenzen zu finden sein. 

Schwierige Erblast

Im Frühjahr 2008 begannen die ersten Bauarbeiten 

auf dem Gelände. Während am geplanten Standort 

der Doppeltürme zunächst die Bohrungen für die 

Gründungspfeiler anstanden, war auf der Nordseite 

der Baustelle zunächst ein teilweiser Rückbau und 

vor allem eine gründliche Sanierung der von 1926 

bis 1928 nach Plänen des Frankfurter Stadtbaudi-

rektors Martin Elsaesser gebauten rund 220 Meter 

langen und 50 Meter breiten Verkaufshalle für Obst 

Großes Bild: Die Alte Großmarkthalle nach der Sanierung von Innen. 

Bilderstreifen oben: Für den Neubau musste das Gleisvorfeld (jetziger 

Baugrund für die beiden Doppeltürme) geräumt, sämtliche Annexgebäude

abgebrochen und die Halle selbst gründlich saniert werden. 

Nach der umfassenden Isolierung entstansden im Inneren der Halle 

nach Haus-in Haus-Bauweise entsprechende Einbauten für das 

Konferenzzentrum und den Restaurantbereich

und Gemüse angesagt. Die gestaltete sich zum Teil 

deutlich komplexer und schwieriger als ursprüng-

lich angenommen.
Vor allem das Dach war ein harter Brocken unter 

den anstehenden Sanierungsprojekten: Im Lauf der 

Instandsetzungsarbeiten stellte sich heraus, dass 

seine Konstruktion hinsichtlich seiner Zusammen-

setzung und seiner Konstruktionsdetails vielschich-

tiger ist als erwartet. Denn die Tonnen  schalendächer 

erwiesen sich als so schwach, dass man sie mit einer 

proportional vergrößerten Eierschale vergleichen 

konnte. Bei einer Spannweite von 15 Metern Breite 

auf 43,50 Meter Länge wies die Tonnenschale im 

Scheitel eine Stärke von gerade einmal 7,50 cm auf! 

Ähnlich langwierig gestaltete sich auch der Rück-

bau der beiden Annexgebäude der Großmarkthalle. 

Die viergeschossigen Gebäude wurden Stein für 

Stein abgetragen, damit jeder Klinker einzeln ge-

reinigt und für die anstehende Reparatur der 

Schadstellen in der Fassade der Großmarkthalle 

verwendet werden konnte. Denn auch hier galt es, 

alle im Laufe der Jahre vorgenommenen An- und 

Umbauten samt ihrer Folgen zu tilgen. Die Groß-

markthalle ist seit 1972 ein ausgewiesenes Kultur-

denkmal, da sie als richtungsweisender Zweckbau 

der klassischen Moderne gilt. Die bei ihrem Bau 

verwendete Tragwerkskonstruktion war zur Zeit 

ihrer Fertigstellung neuartig und machte sie damals 

zur größten stützenfrei überspannten Eisenbeton-

halle der Welt.
Unterdessen machten die Vorarbeiten für den Bau 

der beiden Doppeltürme große Fortschritte. Nach 

der Grundsteinlegung am 19. Mai 2010 begann der 

Bau zügig in die Höhe zu wachsen. Woche für Wo-

che konnte ein weiteres Stockwerk fertiggestellt 

werden. Rund 600 Arbeiter auf der Baustelle gaben 

ihr Bestes. Selbst an den extrem kalten Tagen wur-

den die Fassaden- und Stahlarbeiten nicht unter-

brochen. 

DAs Grüne Gewissen

Und auch im Hinblick auf Energieeffizienz und 

Nachhaltigkeit gibt sich der EZB-Tower gemäß der 

Vorgaben für den Entwurfsprozess absolut vorbild-

lich. So wurden etwa geothermische Leitungs-

schleifen in die Pfahlgründungen integriert, die 



etwa 30 Meter hinabgehen, bis sie auf festen Ge-
steinsboden treffen. Über Wärmepumpen im 
Heizzentrum ist es künftig möglich, im Winter 
Wärme, im Sommer dagegen Kühlung aus dem 
Boden zu ziehen. Das Atrium zwischen den Tür-
men und die offenen Bereiche in der Markthalle 
wurden überdies bewusst nicht mit einer Klimaan-
lage ausgestattet. Diese Bereiche sind im Gesamt-
konzept als Übergangsbereiche und Klimapuffer 
zwischen klimatisierten Innenräumen und Außen-
klima vorgesehen. 
Motorisierte Belüftungselemente in den Gebäude-
fassaden sorgen zudem für eine ausreichende 
Frischluftzufuhr. Diese neuartige Fassadenkonst-
ruktion wurde im Vorfeld mit Hilfe eines Muster-
gebäudes gründlich getestet. 
Damit sich das Gebäude bei starker Sonnenein-
strahlung nicht über Gebühr erwärmt, verfügen die 
Fassadenelemente des weiteren über einen hochef-
fizienter Sonnen- und Blendschutz. Außerdem 
sieht das Energiekonzept vor, die im Rechencenter 
entstehende Abwärme in ein Deckenheizsystem 
zur Beheizung der Büros rückzuführen. Tageslicht-
sensoren in den Büros sorgen dafür, dass sich das 
Kunstlicht bei ausreichender Helligkeit tagsüber 
automatisch abschaltet.
Und selbst die historische Großmarkthalle verfügt 
über eine üppige Ausstattung mit grüner Technolo-
gie: Dach und Fenster bekamen eine effiziente Iso-
lierung, um so eine thermische Hülle zwischen  
Außen- und Innenbereich zu schaffen. Innen wird 
die alte Halle zudem in „Haus-im-Haus“-Manier 
mit Fertigbetonwänden ausgebaut, so dass die ein-
zelnen Räume jeweils über ihr eigenes Mikroklima 
verfügen werden.  Und die riesige rund 10.000 m2 
große Dachfläche der Großmarkthalle etwa wird 
künftig ein System zum Auffangen von Regenwas-
ser tragen, welches einerseits zur Bewässerung der 
Gärten in niederschlagsärmeren Phasen  als auch 
zur Versorgung der Toilettenspülungen in der 
Großmarkthalle dienen soll.
Dieses umfassende Gesamtkonzept geht auf den in 
der Ausschreibung geforderten integrierten Ge-
staltungsprozess zurück, der schon in der Planungs-
phase eine Zusammenarbeit von Architekt, Ener-
gie- und Klimaspezialisten vorsah. 

EZB-ZEntralE
tECHnISCHE DatEn

Bruttogeschossfläche: ca.  110.000 m²

Geschossfläche:  je zwischen 700-1.200 m²

Höhe nordturm:  185 m 

Stockwerke: 45

Gesamthöhe + antennenmast:  ca. 220 m

Höhe Südturm: 165 m

Stockwerke: 43

Großmarkthalle (l x B x H):  220  x 50 x 23,5 m

Baujahr Großmarkthalle:  1928   

Fotos: Dtsch. Architekturforum, ECB Klaus Helbig;
ECB Robert Metsch; Isochrom; wikipedia


