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deren bisher eher mittelständisch geprägte
Bevölkerung bereits unter dem Druck steigender

gerät

Mieten

- gegen die bisherige Planung der Stadt,

eigentlich nur noch die Innenstadt zu verdichten.
Doch Widerstand gegen diese Übernahme der
Planungshoheit durch einen Investor gibt
kaum. Ftankfurt kann kaum noch seine

es

bezahlen, da zählt jeder Arbeitsplatz.
Deswegen gab es unter den 80 vorgestellten

Angestellten

Arbeiten auch praktisch keinen Votschlag, die
EZB wirklich zu einem Teil der Stadt wetden zu
lassen, etwa durch die Einbindung in ein neues
Wohn- und Geschäftsviertel, das sich in der
Höhe und den Ausmassen dem so genannten

«europäischen» Stadtbild verpflichtet. Das mag

mancher bejubeln, der die Langeweile der Berliner
Kommerzarchitektur beklagt. Doch zeigt es
verheerend, welches Vorbild die Investoren für

ihre Stadtplanung inzwischen haben: jenen
chinesischen Bauboom, in dem sie frei von
demokratischen Verpflichtungen sind. Wie einst die

betrunken gemachten Seeleute auf die Schiffe
zwangsverpflichtet wurden, wird nun die Stadt

von den Investoren shanghait.

Nikolaus Bernau
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und einem neuen Preis-/Leistungsverhältnis.
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