Verkehrsknotenpunkt und „Eingangstor“
Riebeckplatz heute, noch mit den beiden
Hochhäusern. Der vor über 40 Jahren mit
dem Abbruch des alten Riebeckviertels
begonnene Umbau geht weiter.

Riebeck-Platz
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Die Entscheidung zum Abriss der Hochhäuser erfolgte nach intensiven Vorarbeiten.
p Hochbau-Wettbewerb im Sommer
2007. Jurysitzung mit dem Vorsitzenden
Prof. Thomas Sieverts (vorn links).
s Pressekonferenz zum 2. Hochhaustisch
am 19.03.2009 im Dorint Hotel Charlottenhof mit (v.l.n.r) Peter Kramer, Moderator, Dagmar Szabados, Oberbürgermeisterin, Dr. Thomas Pohlack, Bürgermeister
und Baudezernent, Dr. Heinrich Wahlen,
Geschäftsführer Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH

P Am 25.06.2010 beginnt der Abbruch
des nördlichen Hochhauses, Platte für
Platte.
q Eine Bürgerinitiative demonstriert mit
schwarzen „Trauerschirmen“auf dem Riebeckplatz gegen den Abbruch. Ihre Kritik
ist über Monate Tagesgespräch in Halle.
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Was sind uns die
Hochhäuser wert?
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Werkstattgespräch 27.04.2010
Dr. Heinrich Wahlen
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Die am Hochhaustisch mühsam errun-

nicht von einem Masterplan für den ge-

genen nüchternen Erkenntnisse drangen

samten Platz abhängig zu machen, so

trotz Presseberichten und reichlicher In-

verständlich diese Forderung gerade für

Der halbe Riebeckplatz ist nach

formationsangebote offenbar nicht zu den

diesen Platz sein mag. Galt er doch einst

der Umgestaltung bereits ruiniert.

Abbruchgegnern durch. Dagegen wurden

als der ohne Abstriche umgesetzte große

In die Türme müssen Altenwoh-

Wurf, ein weithin ausstrahlendes Symbol

nungen rein, dies wird den Platz

für die sozialistische Moderne. Jetzt legt

beleben.

Bürger

Bürger

die Wegnahme der Hochhäuser die wun-

Es fehlt ein Masterplan für den

den Stellen der alten Stadt bloß, die ihr

gesamten Riebeckplatz, die dar-

durch den Einbruch der städtebaulichen

Terrassen oder Bambushaine, die noch zu

gestellten Nachnutzungsplanun-

Moderne zugefügt wurden, vor allem am

Beginn der IBA im Raum standen, haben

gen sind nur auf die Liegenschaft

Nordturm. Aber nicht mehr ein aberma-

keinen Zuspruch gefunden.

des Hochhauses konzentriert.

liger großer Wurf, sondern behutsamer

Eine in diesem Sinne offene Planung

Umbau in kleinen Schritten steht dort

kennzeichnet Stadtumbau im Zeichen von

jetzt an, um ein Minimum an baulicher

Schrumpfung. Sie wurde übrigens schon

ihre Hoffnungen beflügelt durch die vage

Geschlossenheit zu erreichen, orientiert

praktiziert, als man sich 1996 zum Um-

Aussicht auf einen Investor, der die Hoch-

am Machbaren und somit an realistischen

bau des Verkehrskreisels entschloss, ohne

häuser allen ökonomischen Risiken zum

Nutzungen und Investitionen.

dies abhängig zu machen von einer ver-

Trotz vielleicht dennoch kaufen und um-

Ob und inwieweit eine „grüne Gestal-

bindlichen städtebaulichen Gesamtpla-

bauen könnte. Interessant wurde es, als

tung“ hilfreich oder sogar wünschenswert

nung. Damals ahnten bereits viele, dass

der Landesrechnungshof diese Hoffnung

ist – nicht nur als Zwischennutzung, wie

die zerstörte Urbanität des einstigen Rie-

durch seine Kritik an einem vermeint-

sie jetzt erörtert wird – wird zu klären

beckviertels nicht annähernd mehr ersetzt

lich ungerechtfertigten Einsatz staatlicher

sein. Radikale Vorschläge wie begrünte

werden kann; heute ist es Gewissheit.

Abbruchfördermittel nährte. Ein eigens
eingerichtetes Büro der Abrissgegner und

2007

2009

Internet-live-Ticker bestätigen die gro-

Der Projektname „Drehscheibe

HWG beauftragt Dudler Architekten

ße gesellschaftliche Relevanz dieses IBA-

Riebeckplatz“ ist noch das Ober-

mit weiterer Vertiefung für ein

Themas für Halle.

thema für mehrere Aufwertungspro-

Bürohochhaus (Umbau) und Irmscher

jekte am Platz.

Architekten (Neubau) einschließlich

die Sendung von Diskussionsrunden via

Der ökonomisch begründete Abbruch
beendet die nur vierzigjährige Geschichte der beiden Stahlskeletthochhäuser,
beantwortet aber nicht die Frage nach
der Zukunft des Platzes, der nun seine
wichtigsten und symbolträchtigen Gebäude verliert. Am Hochhaustisch setzte sich die Meinung durch, den Abbruch

Dr. Thomas Pohlack
Bürgermeister und Baudezernent Halle

Ich habe lange
Zeit ähnlich

Architekturwettbewerb der HWG
mit vier Architektenteams. Zwei

2. Hochhaustisch: Erhalt der

Vorschläge zum Umbau des nördli-

Hochhäuser wirtschaftlich nicht

chen Hochhauses sollen mit dem Ziel

darstellbar, Empfehlung zu Abbruch

der Kostensenkung vertieft werden.

und Neugestaltung mit Ankermieter

(Dudler Architekten, Gerber Archi-

Stadt am Nordstandort.

tekten)
2008
HWG beauftragt Vertiefung WohnHochhausumbau durch Dudler Architekten, Gerber Architekten.

gedacht, aber

IBA-Tisch: Einigung auf das Thema:

irgendwann muss

„Was sind uns die Hochhäuser wert?“

man sich der

Hochhaustisch: mit Vertretern von

Schrumpfung der
Stadt und der Unwirtschaftlichkeit
der Sanierung stellen und der
Realität ins Auge blicken, auch
wenn man sich dabei von Liebgewonnenem trennen muss.

Kostenschätzung.

Land, Stadt, IBA-Büro. Ergebnis: Alle
Optionen sind zu untersuchen, auch
Neubau, mit Stadtverwaltung als
Ankermieter.
Ergänzungsprojekte fertig gestellt:
Baulücke mit Zwischennutzung,
Wiederherstellung der Treppenverbindung zur Leipziger Straße.

HWG bereitet Abbruch vor.
2010
Einigung auf eine Zwischennutzung
für das Abbruchgrundstück zwischen
Stadt und HWG
Werkstattgespräch 27.04
Sommer: Abbruchstart des nördlichen
Hochhauses
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Bestandteil dieser offenen Planung

Option allerdings, wenn die Belegung von

könnte auch ein neuer Hochhaus-Solitär

mehreren Tausend Quadratmeter neu er-

sein, der als denkbare Alternative zum

richteter Nutzfläche erstmals auch in Hal-

Umbau untersucht und am Hochhaus-

le zu einem deutlichen Überangebot an

tisch erörtert wurde. Wirtschaftlich ist er

Büroflächen führen oder – je nach Nut-

besser darstellbar als ein Umbau, städ-

zungskonzept – der hohe innerstädtische

tebaulich fand er bisher nur wenige Be-

Wohnungsleerstand dadurch noch weiter

fürworter. Problematisch würde diese

hochgetrieben würde.

Riebeckplatz

P Für viele ist Halle ohne die „Riebeckriesen“
nicht denkbar, für andere ist es Gewöhnungssache. Fotomontage im IBA-Magazin zum
1.Hochhaustisch November 2008.
q Der damals so genannte Thälmannplatz
1967. Die Hochhäuser sind Teil eines großen
Wurfes der Sozialistischen Moderne. Noch
gibt es keine konkreten Vorstellungen, was
„endgültig“ an die Stelle der Hochhäuser
treten kann.

Zwei Beispiele für eine neue große Geste.
P Der nicht realisierbare Totalumbau des
nördlichen Hochhauses mit neuer Fassade
von Max Dudler Architekten, 1.Preis des
Hochbau-Wettbewerbes 2007.
p Modell für einen Hochhaus-Neubau an
der Leipziger Straße von Architekt Thomas
Irmscher.
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