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WOHNEN IN BÜROHÄUSERN 

 

In vielen deutschen Großstädten gibt es nicht genug Wohnungen. In Frankfurt am Main 
wurde deshalb damit begonnen, leer stehende Bürogebäude in der Bürostadt Niederrad zu 
Wohnhäusern umzubauen. Wohnplatz für insgesamt 6.000 Menschen soll dort entstehen. 
Bis das Viertel jedoch ein richtiges Wohnviertel wird, gibt es noch jede Menge Arbeit. Auch 
Supermärkte müssen dort noch gebaut werden.   

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHERIN: 
Nur zehn Minuten von der Frankfurter City entfernt – und trotzdem stand dieser 
Bürokomplex mehr als fünf Jahre leer. Für Atilla Özkan soll das nicht so bleiben. Wenn 
hier keine Firma mehr einziehen will, dann eben Privatleute.  
 
ATILLA ÖZKAN (Immobilienunternehmer): 
Niederrad war … in den 80ern wurde das als Bürostadt geschaffen, um hier halt hier alle, 
jegliche Form von Büro anzusiedeln. Hat aber am Ende nicht funktioniert, und 
aufgrund der Wohnungsnot, die in Frankfurt herrscht, hat man sich nach 
Alternativen umgeschaut. Und Niederrad ist eine Alternative.   

 
SPRECHERIN:  
Wohnen mitten in der Bürostadt – noch ist das die Ausnahme. Und aus ehemaligen Büros 
Wohnungen zu machen, ist auch eine Herausforderung. Der Immobilienunternehmer hat 
die Grundrisse komplett über den Haufen geworfen. Aus großen Büroetagen werden 
jetzt 196 Mini-Appartements. Kosten und Material für den Rohbau hat er gespart.  
 
ATILLA ÖZKAN:  
Auf der anderen Seite weiß man nicht, was man [für] ’ne  Substanz vorfindet. Man kann 
natürlich stichprobenartig untersuchen, ob die Substanz passt, aber am Ende muss 
man das ganze Thema hier entkernen und sieht dann, ob es passt oder nicht passt. Und 
dadurch entstehen natürlich auch Mehrkosten. 
 
SPRECHERIN:  
Aber wer wie Atilla Özkan in Frankfurt-Niederrad investieren will, muss dieses 
Experiment wagen. Denn die herkömmliche Regel, dass Büroraum viel mehr 
Rendite bringt als Wohnraum, gilt hier nicht mehr.   
 
ECKART VON SCHWANENFLUG (Architekt):  
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Büromieten in der Niederrader Bürostadt deutlich unter 
das Niveau der erzielbaren Wohnungsmieten gesunken sind. Das allein sind 
Nachrichten für diejenigen, die sich spezialisiert haben auf Themen wie Konversion.  
 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/5  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 

SPRECHERIN:  
Eine Ikone der Umwandlung nennt der Architekt diesen Büroturm. 100 teilmöblierte 
Wohnungen – der weite Blick lockt zahlungskräftige Mieter. Aber auf 
Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants um die Ecke müssen sie noch verzichten. 
Über Nacht wird kein echtes Wohnviertel entstehen. Stadtentwickler warnen:  
 
ECKART VON SCHWANENFLUG: 
Dass man da nicht allzu schnelle Erwartungen auf Erfolg legen sollte, sondern vielleicht 
eher mit Zeiträumen von drei bis fünf Jahren rechnet, bis erste signifikante Fortschritte 
zu verzeichnen sind.  
 
SPRECHERIN:  
Investoren aber sind zuversichtlich, dass insgesamt bald 6.000 Menschen einziehen 
werden und das Quartier beleben.  
 
ATILLA ÖZKAN: 
Es wird ein Erfolg, weil im unmittelbaren Umfeld nahezu 100.000 Arbeitsplätze sind und 
kaum Wohnraum existiert. Wir haben hier den Flughafen, Niederrad und das Klinikum.  
 
SPRECHERIN:  
Auch die Stadt lässt jetzt Wohnungen bauen – für Familien – und einen Supermarkt.  
Noch sieht es nicht danach aus, aber die Pendlerstadt Niederrad könnte bald ein 
lebendiges Wohnquartier werden.  
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GLOSSAR 
 
Bürostadt Niederrad (f.) – ein Teil des Frankfurter Stadtteils Niederrad, das als 
Gewerbegebiet geplant worden war und in dem es lange Zeit keine Wohnhäuser gab 
 
City, -s (f., aus dem Englischen) – die Innenstadt; das Zentrum einer Stadt 
 
Komplex, -e (m.) – hier: das Gebäude 
 
Privatleute (nur Plural) – Menschen, die nicht im Zusammenhang mit ihrem Beruf 
gesehen werden; hier: Menschen, die privat in einer Wohnung leben wollen 
 
jegliche Form von (f.) – jede Art von 
 
etwas an|siedeln – hier: etwas aufbauen 
 
Wohnungsnot (f., nur Singular) – die Tatsache, dass es nicht genügend Wohnungen gibt 
 
herrschen – hier: bestehen; existieren; vorkommen 
 
sich nach Alternativen um|schauen – nach anderen Möglichkeiten suchen 
 
Grundriss, -e (m.) – der Plan eines Hauses oder einer Wohnung, der zeigt, wie die 
Zimmer aufgeteilt sind 
 
etwas über den Haufen werfen – etwas (z. B. ein Vorhaben) komplett ändern 
 
Appartement, -s (n., aus dem Französischen) – die Wohnung  
 
Rohbau, Rohbauten (m.) – ein neues Gebäude, dessen Mauern und Dach fertiggestellt 
sind, das aber innen noch nicht ausgebaut wurde  
 
die Kosten für etwas sparen – hier: kein Geld für etwas ausgeben  
 
Substanz, -en (f.) – hier: das Material, aus dem etwas gebaut wurde 
 
stichprobenartig untersuchen – nicht komplett, sondern nur einen Teil von etwas 
überprüfen 
 
Thema, Themen (n.) – gemeint ist hier: das Haus 
 
(ein Haus) entkernen – ein Haus renovieren oder umbauen, indem man alles bis auf die 
Außenwände verändert 
 
Mehrkosten (nur Plural) – die zusätzlichen Kosten, die man bei der 
Planung nicht berechnet hat 
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investieren – Geld für etwas ausgeben, um dadurch einen finanziellen Gewinn zu 
bekommen 
 
Experiment, -e (n.) – hier: das ungewöhnliche Vorgehen, das auch Risiken mit sich bringt  
 
herkömmlich – üblich 
 
Wohnraum, -räume (m.) – hier: die Wohnung 
 
Rendite, -n (f.) – der finanzielle Gewinn aus etwas 
 
gelten – hier: richtig sein 
 
Niveau, -s (n.) – die Höhe (hier: der Mieten)  
 
erzielbar – erreichbar  
 
Nachricht, -en (f.) – gemeint ist hier: die gute Nachricht 
 
Konversion, -en (f.) – hier: die Umwandlung von Bürogebäuden in Wohngebäude 
 
Ikone, -n (f.) – hier: das Vorbild 
 
Büroturm, -türme (m.) – das Hochhaus, in dem sich Büros befinden 
 
teilmöbliert – teilweise mit Möbeln ausgestattet 
 
Blick (m., hier nur Singular) – hier: die Aussicht 
 
jemanden locken – attraktiv sein für jemanden; jemanden anziehen 
 
zahlungskräftig – reich; so, dass jemand sich viel leisten kann 
 
um die Ecke – hier umgangssprachlich für: in der Nähe  
 
auf etwas verzichten müssen – hier: etwas nicht nutzen können, weil es nicht da ist 
 
über Nacht – sehr schnell; plötzlich; auch: ohne große Anstrengung 
 
mit etwas rechnen – etwas erwarten 
 
signifikant – deutlich  
 
verzeichnen – erkennen können 
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zuversichtlich sein – glauben, dass etwas gut funktionieren/Erfolg haben wird  
 
Quartier, -e (n.) – hier: das Stadtviertel 
 

das Viertel beleben – gemeint ist hier: lebendig machen; zu einem lebendigen 
Wohnviertel machen 
 
Umfeld (n., nur Singular) – hier: die Umgebung 
 
Klinikum, Klinika/Kliniken (n.) – ein großes Krankenhaus mit vielen Fachabteilungen 
 
Pendlerstadt, -städte (f.) – die Stadt/der Stadtteil, in der/dem Menschen arbeiten, aber 
nicht wohnen  
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