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entwickeln. Neben Kernaufgaben der Architektur 
und Planung erarbeiten wir Bewerbungen für Mega-
Events, wie Olympische Spiele, gestalten Brücken, 
arrangieren Museen zu städtischen Kulturkonzepten 
und erdenken Mobilitätskonzepte. Wir beschäftigen 
uns mit dem Bau und der Organisation von Flug-
häfen, Messegeländen und Freizeitparks. Ebenso 
vielfältig wie die Aufgaben sind auch unsere Auftrag-
geber. Wir planen für klassische Bauherren und auch 
für Immobiliengesellschaften, wir handeln im Auftrag 
von Großunternehmen, kooperieren mit städtischen 
Verwaltungen und beraten Staatsregierungen.

Die Vielfalt und die Breite unseres Themenspek-
trums, vernetztes Denken und die gesammelten 
Erfahrungen aus 50 Jahren Planungspraxis finden 
ihren Niederschlag in jedem einzelnen der Projekte, 
die unser Büro bearbeitet. 

Hochbauentwürfe entstehen im Bewusstsein um 
gesamtstädtische Verantwortung. Städtebauliche 
Konzepte suchen auch in der großen Form letztlich 
einen funktionstüchtigen Rahmen für das einzelne 
Bauwerk. Straßennetze werden nicht ausschließ-
lich im Sinne der Fahrdynamik optimiert, sondern 
als ein Baustein der Stadt verstanden. Kooperative 
Verfahren, entwickelt für die Lösung komplexer 
Aufgaben der Stadtentwicklung mit einer Vielzahl 
von Akteuren und gegenläufiger Interessen, finden 
bei der Erarbeitung einer Vielzahl von Planungspro-
jekten Anwendung und haben bedeutenden Einfluss 
auf unsere Arbeitsweisen in der Hochbauplanung.

In ganz Deutschland stellen sich Aufgaben, in großen 
wie in kleinen Städten, im Verdichtungsraum wie in 
ländlich oder industriell geprägten Regionen. Neugier 
und Unternehmungslust haben uns nicht nur eine 
Vielzahl spannender, oft ungewöhnlicher Projekte 
beschert, sondern führen uns auch an die unter-
schiedlichsten Orte und in ferne Länder. Vielfältig 

...so steht es auf unseren Plänen und Gutachten. 
Dieser doppelte Plural ist das, was unser Büro 
ausmacht. Wir sind viele, wir sind unterschied-
lich und jeder Einzelne ist von Bedeutung für die 
Produkte unserer Arbeit.

Als Architekten planen wir Gebäude von der ersten 
Skizze bis zur Bauüberwachung, als Stadtplaner 
entwickeln wir Strukturkonzepte und Bebauungs-
pläne. Architektur und Planung werden unterstützt 
durch hauseigene Verkehrsplaner, die Straßen und 
Schienenwege konzipieren, und durch Landschafts-
architekten, die Pläne und Konzepte für Freiräume 

AS+P Albert Speer + Partner GmbH 
AS+P Albert Speer + Partner GmbH  

...is what appears on our plans and reports. This double 
plural is what sets our company apart. There are lots of 
us, we are all different, and each and every one of us is 
of significance for the products of our work.

As architects we plan buildings, from the initial 
sketch to construction supervision, as urban plan-
ners we create structural concepts and develop-
ment plans. The architecture and planning divisions 
receive support from in-house traffic planners, who 
conceive roads and railroads, and from landscape 
architects, who devise plans and concepts for open 
spaces. In addition to core architecture and plan-
ning activities we draw up bids for mega events, 
such as Olympic Games, design bridges, configure 
museums as urban culture concepts and think up 
mobility concepts. We are involved in the construc-
tion and organization of airports, trade fair grounds 
and leisure parks. Our clients are just as diverse as 
our assignments. We plan for classic clients and for 
real estate companies, we work on behalf of major 
corporations, cooperate with municipal authorities 
and advise governments.

The diversity and breadth of our range of subject 
matter, networked thinking and the experience 
gained in 50 years of planning practice are reflected 
in each and every one of the projects our company 
works on. 

Structural engineering designs consider respon-
sibility to cities as a whole. In the larger context, 
urban planning concepts ultimately also strive for 
functional frameworks for individual edifices. Road 
networks are not optimized solely with the flow of 
traffic in mind, but rather, are regarded as a compo-
nent part of cities. Cooperative procedures, deve-

loped with a view to solving complex urban deve-
lopment assignments involving numerous players 
and conflicting interests feature in the drawing up of 
a variety of planning projects and are a significant 
influence on the manner in which we approach our 
structural engineering planning.

Throughout Germany, assignments present them-
selves in large and small cities, in built-up areas, 
as well as in rural and industrial regions. Curiosity 
and entrepreneurial spirit have not only won us any 
number of exciting, often unusual projects, but also 
take us to the most diverse places and to distant 
countries. There is now a wealth of experience, 
gained from decades of international operations, 
lodged in the company’s  collective memory.

Büro in Frankfurt am Main / Office Frankfurt3/Main Büro in Frankfurt am Main / office Frankfurt3/Main
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fremden Wertesystemen und Kulturen eine starke 
Wirkung auf unser Handeln und auf die Produkte 
unserer Arbeit haben – auch und gerade hierzulande. 
So fürchten wir beispielsweise keinesfalls, in der 
ständigen Variation von Standard-Bürogrundrissen 
zu erstarren oder uns lediglich mit der Frage zu 
beschäftigen, ob steinerne oder gläserne Fassaden 
am besten dem jeweiligen Zeitgeist entsprechen. Wir 
streben vielmehr an, immer wieder individuelle, aus 
dem Ort inspirierte und dem jeweiligen Umfeld einer 
Planungs- und Bauaufgabe angepasste Lösungen zu 
entwickeln. Aber auch diese Medaille hat eine zweite 
Seite. Seit der Gründung in den 1960er Jahren hat 
das Büro nicht nur spannende, sondern auch wech-
selvolle Zeiten durchlebt. Große Planungsaufträge 
im arabischen Raum überraschten vor 38 Jahren 
das noch junge Büro und führten neben schnellen 
Erfolgen zeitweilig auch zu wirtschaftlichen und 
strukturellen Schieflagen.

Allen Widrigkeiten zum Trotz ist es uns gelungen, 
unser Unternehmen durch zahlreiche Großprojekte 
auf den internationalen Planungsmärkten zu etab-
lieren. Die Neugier, die uns viel früher als die meisten 
Kollegen nach China führte, brachte uns einige der 
interessantesten Planungsaufgaben der letzten 
Jahre. Um uns dauerhaft auf dem chinesischen 
Planungsmarkt zu positionieren, gründeten wir 2007 
unsere Tochtergesellschaft »AS+P Architects Consul-
ting« in Shanghai. Unsere Projekte in China reichen 
von Planungen für ganze Regionen über den Städ-
tebau zu prestigeträchtigen Architekturprojekten. 
Alle unsere Planungen folgen sowohl in funktionaler 
Konzeption als auch in ihrer Gestalt dem Ziel, einen 
Beitrag zur nachhaltigen Urbanisierung in China zu 
leisten. Das rapide Wachstum chinesischer Städte 
wird uns auch in Zukunft vor herausfordernde 
Aufgaben stellen, die stets nach neuen Herange-
hensweisen und Planungsstrategien verlangen und 
so zu dem kontinuierlichen Lernprozess und der 

sind die Erfahrungen, die sich über einige Jahrzehnte 
internationaler Tätigkeit im kollektiven Gedächtnis des 
Büros angesammelt haben.

Verhandlungen in China und Ägypten, Diskussionen 
in Saudi-Arabien oder Beratungen mit Regierungs-
vertretern in Nigeria erweitern den Horizont und 
schärfen den Blick für das Wesentliche. Mitunter 
bieten sich Arbeitsmöglichkeiten fast unter Laborbe-
dingungen, mit Entwicklungen in rasender Geschwin-
digkeit oder in hierzulande heute völlig unbekannter 
Dimension. Dann wieder verlangen die Rahmenbe-
dingungen ein hohes Maß an Improvisation sowohl 
in fachlicher als auch in organisatorischer Hinsicht. 
Wir sind überzeugt, dass all diese Erlebnisse, die 
unterschiedlichen Blickwinkel und der Umgang mit 

Negotiations in China and Egypt, discussions in 
Saudi Arabia, and consultations with government 
representatives in Nigeria extend our horizon and 
sharpen our perception of what is important. On 
occasions  there are opportunities to work almost 
under laboratory conditions, with development that 
move at tremendous speed and in dimensions that 
are completely unknown in Germany. At other times 
the overall conditions demand a dizzying degree of 
improvisation, in both a professional and organiza-
tional respect. We are convinced that all this expe-
rience, the different perspectives, the approach to 
foreign value systems and cultures impact strongly 
on our activities and the products of our work – in 
Germany as well, indeed in particular here. As such 
we have no fear whatever of becoming bogged 

Büro in Shanghai / office ShanghaiBüro in Frankfurt am Main / office Frankfurt3/3Main

down with permanent variations on standard office 
footprints, or merely addressing the question of 
whether stone or glass façades best suit the relevant 
zeitgeist. Rather, we always strive to come up with 
individual solutions, which in each case are inspired 
by the particular setting and adapted to the surroun-
dings of the planning and construction assignment. 
There are, however, two sides to this coin as well. 
Since it was founded in the 1960s, the company has 
experienced not only exciting, but also checkered 
times. 38 years ago, major planning assignments 
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in the Arab world came as a surprise to the young 
company and, in addition to swift success, at times 
led to economic and structural difficulties.

Despite all adversities, through major planning 
projects we succeeded in establishing the company 
in international planning markets. The curiosity that 
took us to China far sooner than most of our compe-
titors ensured that we landed some of the most inte-
resting planning contracts of the past few years. So 
as to position ourselves permanently in the Chinese 
planning market, in 2007 we founded a subsidiary 
in Shanghai, »AS+P Architects Consulting«. Our 
projects in China include planning entire regions, 
urban development, and prestigious architecture 
projects. In terms of both functional conception and 
design, all our plans aim to play a role in the sustai-
nable urbanization of China. In the future as well, the 
rapid rate of growth of Chinese cities will present 
us with challenging assignments, which will at all 
times demand new approaches and planning strate-
gies and as such contribute to the entire company’s 
continual learning process and diverse alignment.

As architects and urban planners who also plan world 
exhibitions, sport events and leisure parks, we were 
repeatedly subjected to the criticism of competitor 
who unconditionally rate the dictate of design quality 
higher than functional rationalism and the ability to 
compromise with regard to concept. Together, what 
has proved to be a highly stable workforce overcame 
all these, and indeed more ups and downs. Today, 
our team of some 160 architects and planners is able 
to work with the assurance of 50 years’ experience 
and the freedom offered by a company that is run 
solely by the owners. Even in difficult economic 
times and given the current challenges globaliza-
tion presents we are at all times in a position to take 
on new assignments. We can guarantee our clients 
the requisite advice and support, from the planning 
stage through to commissioning, within the budget 
and deadlines.

Even though we are always on the look-out for 
special challenges in related peripheral areas, the 
company’s core area of expertise is still architec-
ture and urban planning. Our activities are governed 
by the conviction that the same creativity and care 
should be devoted to the implementation of projects 
as to the design process, that our work should prima-
rily lead to an improvement in and embellishment of 
the environment in which we live and not first and 

foremost serve the self-realization of the planner. In 
our view, architecture and planning are always also a 
service, to the client and to society. 

vielfältigen Ausrichtung des ganzen Unternehmens 
beitragen.

Als Architekten und Stadtplaner, die auch Welt-
ausstellungen, Sportevents und Freizeitparks 
planen, sahen wir uns immer wieder der Kritik von 
Kollegen ausgesetzt, die das Diktat der Gestaltqua-
lität bedingungslos über funktionalen Rationalismus 
und konzeptionelle Kompromissfähigkeit werten. 
Alle diese und viele weitere Fährnisse haben wir 
gemeinsam und in großer personeller Kontinuität 
bewältigt. Heute können wir als Team von etwa 160 
Architekten und Planern aus dem Selbstverständnis 
einer 50-jährigen Erfahrung und der Freiheit einer 
allein durch die Inhaber geführten Gesellschaft 
arbeiten. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 

und unter den aktuellen Herausforderungen der 
Globalisierung sind wir so in der Lage, uns jeder-
zeit neuen Aufgaben zu stellen. Wir können unseren 
Auftraggebern die benötigte Beratung und Unter-
stützung gewähren, von der Planung bis zur Fertig-
stellung, innerhalb des Budgets und der Vorgaben 
der Terminplanung.

Die Kernkompetenz des Büros liegt weiterhin in 
Architektur und Stadtplanung, wenngleich wir 
gerade in thematischen Randbereichen immer 
wieder besondere Herausforderungen suchen. Unser 
Handeln ist von der Überzeugung geleitet, dass der 
Umsetzung von Projekten die gleiche Kreativität und 
Sorgfalt zu widmen ist wie dem Entwurfsprozess, 
dass unsere Arbeit in erster Linie zur Verbesserung 
und Verschönerung der Lebensumwelt führen soll 
und nicht vornehmlich der Selbstverwirklichung 
des Planers dient. Architektur und Planung sind in 
unserem Selbstverständnis immer auch Dienstleis-
tung, am Auftraggeber wie an der Gesellschaft. 

Baustelle in Frankfurt am Main / construction site in Frankfurt3/3Main AS+P Sommerfest 2014 / AS+P summer party 2014
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Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Städte 
sein. Derzeit sind über die Hälfte aller Menschen Stadt-
bewohner – mit stark steigender Tendenz. Gleichzeitig 
spüren wir mehr als eine Ahnung von der Endlichkeit 
der natürlichen Ressourcen. Die Menschheit muss Stra-
tegien zum sparsamen Umgang mit allen Ressourcen 
entwickeln und dies insbesondere in ihren energie- und 
rohstoffhungrigen Siedlungen. Da weniger materieller 
Wohlstand zu verteilen sein wird, wächst der Konkur-
renzkampf global, aber auch zwischen den Kommunen 
hierzulande, vor allem unter den Einflüssen des demo-
graphischen Wandels und einer alternden Gesellschaft. 
Erfolgreich wird sein, wer mit geringem Ressourcen-
einsatz den Bewohnern und Wirtschaftstreibenden 
möglichst viele Qualitäten bieten kann.

Nun sind Nachhaltigkeit und Effizienz keine neuen 
Themen und all das, was Experten seit langer Zeit 
vorausgesagt haben, tritt heute ein: Die Energiepreise 
steigen, die globalen Auswirkungen des Klimawan-
dels werden in Form von Unwettern, Überschwem-
mungen und Dürren sichtbar und die daraus resul-
tierenden finanziellen Folgen nehmen zumindest in 
einigen Regionen der Welt bereits jetzt wirtschaft-
lich bedrohliche Ausmaße an. »Noch ist es nicht zu 
spät zum Handeln« – so das verkürzte Fazit aus der 
aktuellen UN-Klimastudie. »Es war nie zu früh zum 
Handeln« – so das Resümee aus vielen Jahrzehnten 
Planungserfahrung von AS+P.

Mit seinen Planern und Architekten und seinen 
interdisziplinären Netzwerken von Fachleuten stellt 
sich AS+P der Herausforderung, maßgeschneiderte 
Konzepte für die Probleme der Städte im 21. Jahr-
hundert zu entwickeln. Wir sind uns sicher, dass die 
global verantwortungsbewusste, kontrolliert wach-
sende und lernende Stadt der Wissensgesellschaft 
an die Stelle der ungebremst wuchernden Stadt des 

Industriezeitalters treten muss. Oberste Prämisse 
zur Erreichung dieses Ziels ist Nachhaltigkeit im 
umfassenden Sinn von ökologischer, wirtschaftli-
cher, sozialer und ästhetischer Verantwortung. Auch 
wenn es kein Patentrezept gibt, so kann man doch in 
sieben Grundprinzipien – die meisten von ihnen »alte 
Bekannte« einer qualitätvollen Stadtplanung – die 
wesentlichen Aspekte beschreiben.%

1. Dezentrale Konzentration

Stadt bedeutet Konzentration und Ballung erzeugt 
Knappheit an Fläche, natürlichen Ressourcen und 
Bewegungsraum. Durch dezentrale Konzentration 
gelingt es, die Nachteile einer flächenhaften Verdich-
tung in Megastädten zu mildern. Städtische und 
stadtregionale Netzwerke mit arbeitsteilig kooperie-
renden Zentren sind stabile und nachhaltige Modelle 
der Raumentwicklung. Hier lassen sich Dienstleis-
tung und Wissensarbeit effizient und ohne Einbuße 
an Lebensqualität mit Produktion, Wohnstädten und 
Freiraum verknüpfen. 

So hat AS+P zum Beispiel im regionalen Entwick-
lungsplan für Changchun durch Festsetzung indus-
trieller Entwicklungskorridore, geschützter Land-
schaftsräume und urbaner Zentren den Grund für 
ein nachhaltiges, dezentrales Wachstum der chine-
sischen Provinzhauptstadt bereitet. Auf diesem 
Regionalplan aufbauend haben wir für Changchun 
zwei detailliertere Masterpläne konzipiert: einen für 
die ökologische Wohn- und Geschäftsstadt Jingyue 
mit einer halben Million Einwohnern sowie einen 
weiteren für ein wirtschaftsorientiertes Nebenzen-
trum mit Automotive-Technologiecluster.  

2. Urbanes Management und Strategie

Stadtlenker sehen sich angesichts der wachsenden 
Standortkonkurrenz mit der Aufgabe konfron-
tiert, die Alleinstellungsmerkmale der eigenen 
Stadt zu stärken. Dies erklärt die aktuelle Renais-
sance strategischer Entwicklungskonzepte. Sollen 
diese Konzepte den Kriterien der Nachhaltigkeit 
genügen, müssen sie thematisch breit gefächert 
sein. Die Herausforderung besteht darin, integrierte 
Konzepte mit sektoral organisierten Strukturen von 
Politik und Verwaltung umzusetzen. Ein unverzicht-
barer Bestandteil modernen Urban Managements ist 
zudem die Einbeziehung der Bürger in transparente 

Die sieben Säulen  
nachhaltigen Planens und Bauens
   the seven pillars of sustainable planning  

and architecture

»... denn Albert Speer und seine Partner sind so etwas wie das grüne Gewissen der Branche« (Gerhard 
Matzig: Kathedralen für das Übermorgenland, in der Süddeutschen Zeitung Nr. 285 vom 9.12.2010)       
»... after all, Albert Speer and his partners could be considered the green conscience of the sector« 
(Gerhard Matzig: Cathedrals for the Orient of tomorrow, in the Süddeutsche Zeitung No. 285  
from 12.09.2010).

The 21st century will be the century of the cities. 
Today more than half of the world’s inhabitants are 
city dwellers – an increasing tendency. Simultane-
ously, our appreciation of the finite quality of natural 
resources is more than just an inkling. Humanity 
needs to develop strategies for the economical use of 
all resources and especially in those areas ravenous 
for energy and raw material. Faced by the prospect 
of there being less material prosperity to go around, 
there is increasing rivalry on a global scale but also 
between communities in Germany – especially under 
the influence of demographic change and an aging 
society. Success will mean offering residents and 
entrepreneurs as many benefits as possible while 
saving resources.

It must be said that sustainability and efficiency are 
by no means new topics and everything experts have 
long been predicting is now coming to pass: Energy 
prices are skyrocketing, the global effects of climate 
change are being apparent in form of thunderstorms, 
flooding and drought, while the subsequent finan-
cial consequences are already assuming alarming 
economic proportions – at least, in some regions of 
the world. »It is not too late to act yet« – succinctly 
summarizes the UN Climate Study. »It was never too 
early to act« – concludes AS+P, drawing on their 
many decades of planning experience.

With its planners and architects and interdisciplinary 
networks of specialists AS+P embraces the challenge 
of developing tailored concepts for the problems 
facing cities in the 21st century. We are convinced the 
cities of the industrial age whose rampant growth is 
unbridled must be replaced by receptive cities of the 
information society, growing at a controlled pace and 
acting with global responsibility. To achieve this goal 
the key premise is sustainability in the comprehensive 

Changchun Jingyue, ökologische Wohn- und Geschäftsstadt, V. R. China | Auftraggeber: Stadt 
Changchun | Plangebiet: 60 qkm | Planung: 2007 / Changchun Jingyue, Ecological City, P. R. China 
| client: City of Changchun | planning area: 60 sqkm | planning: 2007



1918

Nachhaltigkeit / sustainability

Prozesse. Die nachhaltige Stadt wird nur in Koope-
ration mit ihren Bewohnern verwirklicht werden 
können. Bei dem von AS+P erstellten Masterplan für 
die Kölner Innenstadt konnten wir durch ein aufwen-
diges Moderationsverfahren breite Unterstützung für 
die Planungsziele erzeugen und diese in der Folge 
durch eine politische Beschlussfassung untermauern.

3. Dichte und Mischung 

Bauliche Verdichtung ist grundsätzlich nachhaltig. Sie 
minimiert die Flächeninanspruchnahme, unterstützt 
die Siedlungstechnik und hält Wege kurz. Ange-
messene Dichte ist eine Grenzwertaufgabe. Hohe 
Dichte ist effizient, beeinträchtigt aber Stadtklima 
und Lebensqualität. Nur planerisches Augenmaß 
führt hier zum Ziel. Das Geschwister der Dichte in 
Sachen Nachhaltigkeit ist die Mischung. Denn nur 
mit intelligenter funktionaler Mischung ist eine Stadt 
der kurzen Wege und der stabilen Sozialstrukturen 
zu organisieren. Aber auch bei der Frage der Körnig-
keit der Mischung ist Augenmaß gefragt. Die Stadt 
der Wissensgesellschaft kann das der Industrialisie-
rung geschuldete Schema der Funktionstrennung 
durch ein austariertes Neben- und Übereinander von 
Wohnen, Arbeiten, Versorgungs- und Freizeitein-

richtungen überwinden. Der öffentliche Raum wird 
dabei Puffer und Bindemittel zwischen den einzelnen 
Elementen. 

Bei Stadterweiterungen in Deutschland handelt es 
sich heute oft um Projekte städtebaulicher Innenent-
wicklung, die noch stärker als andere den Prinzipien 
Dichte und Mischung folgen. Exemplarisch hierfür ist 
die Entwicklung des Frankfurter Europaviertels, die 
AS+P als Planer und Berater über Jahre begleitet 
hat. Im Europaviertel ist zurzeit auf einer rund 90 
Hektar großen ehemaligen Bahnbrache eine der 
größten Innenstadterweiterungen Deutschlands im 
Bau. Unsere Planung zeichnet sich durch Nähe von 
Wohnen, Arbeiten, Einkaufs- und Erholungsmöglich-
keiten aus und trägt so dem Trend zur Renaissance 
urbanen Lebens Rechnung. Das Rückgrat des Master-
plans ist ein gut zwei Kilometer langer Boulevard mit 
hochwertigen Dienstleistungen, einem großen Park 
und attraktiven Wohnquartieren. Eine multifunktio-
nale Plaza mit Einkaufszentrum, Büro- und Hotelnut-
zungen bildet den stadtseitigen  Auftakt. 

Für das Europaviertel West wurde im Januar 2012 von 
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
– DGNB e.V. das Zertifikat in Platin für nachhaltige 
Stadtquartiere vergeben.

sense of ecological, commercial, social and aesthetic 
responsibility. Although no magic formula exists it is 
possible to identify seven basic principles that define 

the essential aspects, most of them »tricks of the 
trade« to be found in high quality urban planning.

1. Decentralized concentration

Cities mean concentration, and this concentration 
produces a shortage of space, natural resources and 
room for movement. By relying on decentralized 
concentration it is possible to mitigate the disad-
vantages of sprawling concentrations in megaci-
ties. Urban and regional networks with centers that 
cooperate and share the workload provide reliable 
and sustainable spatial development models. They 
allow specialist services and knowledge work to be 
linked with production, residential towns and free 
space efficiently and without detriment to quality 
of life. For example, in its regional development plan 
for Changchun AS+P determined industrial develop-
ment corridors, protected areas of the countryside 
and urban centers to then lay the foundations for the 
sustainable, decentralized expansion of the Chinese 
provincial capital. Based on this regional plan we have 

Europaviertel Frankfurt am Main | Auftraggeber: aurelis Real Estate GmbH & Co. KG, CA Immo 
Deutschland GmbH (ehemals Vivico Real Estate GmbH), Messe Frankfurt Venue Gmbh & Co. KG | 
Plangebiet: 90 ha | Planung: 1997-2013 / Europaviertel Frankfurt3/3Main |  client: aurelis Real Estate 
GmbH & Co. KG, CA Immo Deutschland GmbH (formerly Vivico Real Estate GmbH), Messe Frankfurt 
Venue Gmbh & Co. KG | planning area: 90 ha | planning: 1997-2013 

Luftbild 2001 / aerial view 2001  Modell Planung, Stand 2001 / model of the planning, status 2001

Erschließungsrahmenplan, Planungsstand 18.11.2013 / framework plan, planning  
status 18.11.2013

Europaviertel West Europaviertel Ostfür Europaviertel West
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4. Intelligente Stadttechnik 

Technologischer Fortschritt kann alle urbanen 
Infrastrukturen leistungsfähiger, sparsamer und 
umweltfreundlicher machen. Dies gilt für Ver- und 
Entsorgungsnetze sowie für Verkehrs- und Trans-
portsysteme ebenso wie für Systeme der öffentlichen 
Sicherheit, Bildung und Verwaltung. Die voranschrei-
tende Integration von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien mit der Energie-, Umwelt- und 
Verkehrstechnik von Großstädten ist ein weltweiter 
Wachstumsmarkt mit großen Chancen für deutsche 
Unternehmen. So werden zunächst die Städte in den 
entwickelten Industrienationen als Erprobungsstätte 
dienen, während es bei den dynamischen Stadter-

weiterungen der Schwellenländer darauf ankommt, 
siedlungsstrukturell nachhaltige Grundfiguren so zu 
entwerfen, dass die neuen Quartiere später technisch 
»nachgerüstet« werden können. 

Bei unseren Stadterweiterungen in Ägypten, wie der 
»6th of October City« im Osten der staugeplagten Milli-
onenmetropole Kairo, ist schon die Berücksichtigung 
eines leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehrsnetzes 
mit Anbindung an die Kernstadt ein großer Erfolg. 

5. Mobilität

Umwelteffiziente Mobilität in Metropolen und Metro-
polregionen ist eine Funktion von intelligenter 
Siedlungsstruktur und Lebensstil der Bewohner. 
Zukunftsfähige innerstädtische Mobilität erfordert 
einen radikalen Paradigmenwechsel hin zu mehr 
Umwelt-, Lebens- und Stadtraumverträglichkeit. 
Tempo, Flächenanspruch und Umweltverträglich-
keit des motorisierten Stadtverkehrs gehören auf 
den Prüfstand. Die autogerechte Stadt muss durch 
eine neue Mobilitätskultur ersetzt werden, welche 
stadtplanerisch unterstützte, attraktive Angebote für 
Niedrig- und Nullemissionsmobilität macht wie zum 

conceived two more detailed master plans for Chang-
chun: One for the ecological residential and commer-
cial city of Jingyue with half a million inhabitants and 
a further one for a commercially-oriented secondary 
center with an automotive technology cluster. 

2. Urban management and strategy

Given the increasing competition over location-based 
advantages, urban decision-makers find themselves 
faced with the challenge of enhancing the unique 
selling propositions their cities offer, which explains 
the current renaissance of strategic development 
concepts. If these concepts are to satisfy sustainabi-
lity criteria they must be given a wide topical base. 
The challenge consists in implementing integrated 
concepts with political and administrative structures 
organized into sectors. Moreover, an indispensible 
component of modern urban management is the 
involvement of citizens in transparent processes. 
Sustainable cities can only achieved in cooperation 
with their residents. In the master plan drawn up by 

AS+P for Cologne’s inner city we were able to gene-
rate wide-spread support for our planning goals 
using a complex moderation process, which was then 
underpinned with the passing of a political resolution.

3. Density and mixing 

Structural concentration is essentially sustainable. 
It minimizes land use, supports local facilities and 
ensures short distances for travel. Achieving suitable 
density requires precision. High density is efficient, 
but it impairs urban climate and quality of life. Here, 
only planning with a keen sense of proportion will 
prove successful. When it comes to sustainability 
density is directly related to mixing. After all, only 
with the intelligent mixing of functions can a city be 
organized so as to offer reliable social structures and 
amenities within easy reach. Similarly, on the question 
of the granularity of this mixture it is perceptiveness 
that is called for. The city of the information society 
can overcome the separation of functions, a model 
resulting from industrialization, with a balanced 
co-existence and overlap of living, working, service 
and leisure facilities. In such a system, the public 
space acts both as a buffer and adhesive between 
individual elements. 

City expansion in Germany is often a matter of 
internal urban development projects, which rely even 
more heavily than others on the principles of density 
and mixing. A perfect example of this would be the 
development of Frankfurt’s Europaviertel (Europe 
district), which AS+P has supervised for years now 
as planners and consultants. The Europaviertel is 
currently one of the largest internal urban expansions 
in Germany covering around 90 hectares of disused 
railroad land. Our planning is characterized by the 
proximity of living, working, shopping and leisure 
facilities, and accordingly accommodates the trend 
towards a renaissance in urban living. The backbone 
of the master plan is a two-kilometer boulevard to 
be home to high-quality services, a large park and 
attractive residential areas. The side facing the city 
starts with a multi-functional plaza featuring a shop-
ping mall, office buildings and hotels. 

In January 2012, the German Sustainable Building 
Council awarded its Platin Certificate for Sustainable 
Urban Quarters for the Europaviertel West district.

Städtebaulicher Masterplan und Strukturkonzept für den zentralen Bereich der 6th of October City, 
Kairo, Ägypten | Auftraggeber: Ministry of Housing, Utilities & Urban Development Cairo, General 
Organisation for Physical Planning (GOPP) / Archplan Engineering Office for Architecture and Plan-
ning | Plangebiet: Städtebaulicher Masterplan 100 qkm; Strukturkonzept 400 ha | Planung: 2007-
2011  / Conceptual Master Plan and Detailed Master Plan for the Central Spine and CBD, 6th of October 
City, Cairo, Egypt | client: Ministry of Housing, Utilities & Urban Development Cairo, General Organi-
zation for Physical Planning (GOPP)  / Archplan Engineering Office for Architecture and Planning | 
planning area: conceptual master plan 100 sqkm; detailed master plan 400 ha | planning: 2007-2011

Verkehrskonzept / transportation concept 

Mangelnde Stadtraumverträglichkeit in 6th of October City / lack of 
compatibility relating to the urban space in 6th of October City

Überfüllte Straße in 6th of October City / crowded street in 6th of 
October City

6th of October Boulevard

Business Boulevard

Park Lane

Pedestrian Zone

Metro
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Beispiel Elektromobilität, Fahrrad- und Fußverkehr. 
Diese Notwendigkeit erwächst vor allem aus der 
anzustrebenden höheren Verdichtung von Siedlungs-
strukturen, die auf der Mobilitätsseite nur durch den 
konsequenten Ausbau leistungsfähiger öffentlicher 
Verkehrssysteme zu bewerkstelligen ist. 

Die Zukunft der Mobilität wird auch durch ein intelli-
gentes Verkehrsmanagement bestimmt werden, das 
viele Systeme und Verkehrsmittel vernetzt und in der 
Lage ist, flexibel und proaktiv auf Verkehrsereignisse 
zu reagieren. 

Der von AS+P-Verkehrsplanern betreute Feldver-
such SimTD – Sichere Intelligente Mobilität Testfeld 
Deutschland – setzt genau hier an. 100 Fahrzeuge 
werden im Rhein-Main-Gebiet mit modernen Kom -
mu ni kationssystemen ausgestattet, um die Rahmen-
bedingungen einer Fahrzeug-zu-Fahrzeug- und 
Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Vernetzung im Praxisbe-
trieb des Ballungsraums zu testen. 

6. Landschaft in der Stadt 

Nachhaltige Urbanität wird auch durch die Qualitäten 
von gefühltem Grün, von Landschaft und Freiräumen 

gebildet, die den Bewohnern das Gefühl geben, nicht 
gänzlich von ihren natürlichen Lebensgrundlagen 
entkoppelt zu sein. Vernetzte Freiräume sind zudem 
essenziell für die Artenvielfalt urbaner Ökosysteme, 
haben eine zentrale Bedeutung für das Stadtklima 
und sind unverzichtbar als Freizeitpotenzial für die 
Stadtbewohner. 

Dass die integrierte Betrachtung der Systeme Sied-
lung und Landschaftsraum ein Grundpfeiler erfolg-
reicher Planungen ist, zeigt der Entwurf unseres 
Büros für einen ökologisch orientierten Satelliten 
unweit der russischen Hauptstadt Moskau. Der von 
AS+P entwickelte westliche Abschnitt des Kommu-
narka Masterplans ist keine Schlafstadt vor den Toren 
Moskaus, sondern eine nutzungsgemischte Stadt für 
60.000 Einwohner mit hoher Lebensqualität – einge-
bettet in reizvolle Naturräume. Die von Grünkorri-
doren und Pocket-Parks durchzogene Stadtstruktur 
gewährleistet ihren Bewohnern den direkten Zugang 
zur naturbelassenen Flusslandschaft und garantiert 
nahezu jeder Wohnung den Sichtbezug ins Grüne. 

4. Intelligent urban technology 

By drawing on technological advances urban infra-
structures can be made more efficient, economical 
and environmentally friendly. This goes for supply and 
disposal networks, traffic- and transport systems as 
well as systems of public safety, education and admi-
nistration. The progressive integration of information 
and communication technologies with the energy, 
environmental and transport facilities in large cities is 
a global growth market offering German firms huge 
opportunities. Initially, cities in the developed indus-
trial nations will thus act as testing ground, while in 
the dynamic urban expansion in developing nations 
the goal will be to design basic formations, which are 
sustainable in terms of settlement structures, so that 
these new quarters can be technologically »retro-
fitted« at a later date. 

Take an urban expansion project in Egypt: In the »6th 
of October City« located East of the city of Cairo, 
which struggles with over a million inhabitants and is 
choked with traffic, it is a tremendous achievement in 
itself that an efficient public transport system linking 
it to the core city has been taken into account. 

5. Transportation

Ecological transportation in metropolises and metro-
politan regions is an infrastructural element, which is 
very much based on an intelligent settlement struc-
ture and the lifestyle of the city’s inhabitants. Susta-
inable, inner-city transportation requires a radical 
paradigm change providing greater compatibility 
relating to the environment, the urban space and 
quality of life. The role played by motorized traffic in 
the city – the speed, use of land and environmental 
compatibility – must also be examined. Cities cate-
ring to cars must be replaced with a new transporta-
tion culture that supported by local planners should 
provide attractive means of low and zero-emission 
transport options such as electromobility, bicycle and 
foot traffic. This necessity arises most notably from 
the higher density of settlement structures sought 
after, which can only be achieved in terms of trans-
portation through the rigorous expansion of efficient 
public transport systems. 

The future of transportation will also be determined by 
an intelligent traffic management system that networks 
many systems and means of transport and can respond 

flexibly and proactively to traffic incidents. This is 
precisely the approach taken by the SimTD field test 
(Safe Intelligent Mobility: Test field Germany) super-
vised by AS+P transportation planners. 100 vehicles 
in the Rhine-Main district are fitted with modern 
communication systems to test the basic conditions 
for a vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infrastructure 
networking in the metropolis in practice. 

6. Landscape in the city 

Sustainable urbanity is also achieved by providing a 
sense of greenery, landscape and open spaces, which 
gives inhabitants a feeling that they are not completely 
disconnected from nature. Moreover, networked open 
spaces are essential for the diversity of urban ecosys-

Masterplan »A101 Western Quadrant« Kommunarka, Moskau, Russland | Auftraggeber: Masshtab 
Managing Company | Plangebiet: ca. 40 qkm (Wettbewerb), ca. 750 ha (A101 Western Quadrant) 
| Planung: 2005 (Wettbewerb) 2007-2008 / Master Plan »A101 Western Quadrant« Kommunarka, 
Moscow, Russia | client: Masshtab Managing Company | planning area: approx. 40 sqkm (competition), 
approx. 750 ha (A101 Western Quadrant) | planning: 2005 (competition), 2007-2008

Visualisierung Luftbild / visualization aerial view

Visualisierung Gartenstadt / visualization garden city

Visualisierung Hauptzentrum / visualization main center



2524

Nachhaltigkeit / sustainability

7. Gebäudetechnik und Bestandsertüchtigung 

Die große Herausforderung des energiesparenden 
Bauens ist es, nicht nur technische, sondern auch 
gestalterische und soziale Aspekte im Blick zu 
behalten. Dies gilt für den Neubau wie für die Sanie-
rung. Hierzulande wird die energetische Ertüchtigung 
von Wohn- und Bürobauten die wichtigste Aufgabe 
nachhaltigen Bauens. Die Dämmung der 24 Millionen 
deutschen Bestandswohnungen führt zu einer Reduk-
tion des Schadstoffausstoßes, der nahezu den Emissi-
onen der hiesigen Industrie entspricht. 

In Frankfurt-Praunheim arbeitete AS+P von 2010 bis 
2015 an der nachhaltigen Sanierung und Modernisie-
rung einer Großwohnsiedlung aus den 1970er Jahren. 
Diese Siedlung ist naturräumlich sehr schön gelegen, 
hatte aber durch vernachlässigte öffentliche Räume, 

heruntergekommene Bausubstanz und mangelnde 
Nahversorgung erheblich an Attraktivität verloren. 
Neben der energetischen Überarbeitung der Sied-
lung und ihrer Bauten (90% weniger CO2-Ausstoß), 
setzten wir auf Bewohnerbeteiligung, die Schaffung 
neuer Gemeinschaftshöfe und Mietergärten sowie 
einen bescheidenen Neubauanteil, der einen neuen 
Supermarkt als Quartiersversorger umfasst. 

Energieeffiziente Neubauten bis hin zum Passivhaus 
sind interessant, um Technologien weiter zu entwi-
ckeln und zu verfeinern. Hier hat sich AS+P schon 
früh engagiert und so planerisches und bauprak-
tisches Expertenwissen bei Projekten im In- und 
Ausland gewonnen.  

Bereits Mitte der 1990er Jahre hat unser Büro im 
Rahmen der Planungen für eine etwa zwei Quad-
ratkilometer große, ehemalige Industriefläche in 
Yangpu Dinghai, V.R. China, Strategien für nachhal-
tige Stadtentwicklungs- und Infrastrukturmodelle 
erarbeitet. Als Ecological Model Town wurde das 
Konzept im Zhang Jiang Hi-Tech Park im Shang-
haier Stadtteil Pudong umgesetzt. Modellcharakter 
hat auch das innovative Verwaltungsgebäude des 
Hi-Tech Parks, dessen 88 Meter hohe Doppeltürme 
mit einer zweiten Außenhaut versehen sind. Bauart 

tems, of major importance for the urban climate and 
indispensable as leisure space for residents. 

The fact that an integrated consideration of the sett-
lement and landscape systems is fundamental to 
successful planning is demonstrated by the design 
our office conceived for an ecologically-oriented,  
satellite town close to Moscow. The western section 
of the Kommunarka master plan developed by AS+P 
is not a dormitory suburb just outside the capital but 

a city with mixed usage for 60,000 inhabitants offe-
ring a high quality of life and embedded in a charming 
natural setting. Incorporating green corridors and 
pocket parks into the suburb itself ensures inhabitants 
have easy access to the untouched river landscape 
and that there is a view of greenery from almost every 
apartment in the city.

7. Facility management and efficiency enhancement 

A huge challenge facing energy-efficient construc-
tion is keeping an eye not only on technical aspects 
but also on design and social issues. This applies to 
both new builds and modernization work. In Germany 
the most important task for sustainable architecture 
is enhancing the energy-efficiency of residential and 
office buildings. Insulating 24 million existing apart-
ments would lead to a reduction of harmful emissions 
almost equal to the emissions produced by  industry 
in Germany.

Außenanlagen / outdoor aeas

Heinrich-Lübke-Siedlung, 2014 _Heinrich-Lübke estate, 2014

Verwaltungsgebäude, Zhang Jiang Hi-Tech Park, Shanghai, V. R. China | in Kooperation mit Deshaus 
Architects und ECADI Shanghai | Auftraggeber: Shanghai Zhang Jiang Hi-Tech Park Development 
Co., Ltd. | BGF: 35.000 qm | Planung: 2001-2004 / Administration Center, Zhang Jiang Hi-Tech Park, 
Shanghai, P. R. China | in cooperation with Deshaus Architects and ECADI Shanghai | client: Shanghai 
Zhang Jiang Hi-Tech Park Development Co., Ltd. | GFA: 35,000 sqm | planning: 2001-2004

Sanierung und Arrondierung der Heinrich-Lübke-Siedlung, Frankfurt am Main | Auftraggeber: ABG 
FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | BGF: 50.000 qm | 
Planung: 2010-2015 / Renovation and Redevelopment Heinrich Lübke Housing Estate, Frankfurt3/3Main 
| client: ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | GFA: 50,000 
sqm | planning: 2010-2015

Heinrich-Lübke-Siedlung, 2009 / Heinrich-Lübke estate, 2009
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und Konstruktion waren in Shanghai zum Zeitpunkt 
der Eröffnung einzigartig. Durch optimale Tages-
lichtausnutzung, natürliche Belüftung, Winter-
gärten als Klimapuffer und die Aktivierung der 
Speichermassen des Gebäudes wird nur halb soviel 
Energie verbraucht wie in herkömmlichen chinesi-
schen Bürogebäuden.

Auch in Deutschland hat AS+P zahlreiche energiespa-
rende Bauten realisiert. Der Victoria-Turm am Mann-
heimer Hauptbahnhof setzte 2001 neue Maßstäbe 
im Bau energieeffizienter Hochhäuser. Das mit der 
Universität Karlsruhe entwickelte Energiekonzept 
ermöglicht den Verzicht auf eine künstliche Klima-
tisierung bei gleichzeitiger Vermeidung von Zuger-
scheinungen und Lärmproblemen. Das Raumklima 
wird durch Bauteilaktivierung und Nachtauskühlung 
auf natürlichem Wege reguliert. Diesen Typus des 
»Low Energy Office« haben wir bei dem Gebäude 
»Baseler Arkaden« in Frankfurt am Main konsequent 
weiterentwickelt und nutzen zusätzlich die Verfüg-
barkeit von Thermalwasser, das aus 80 Meter Tiefe 
gefördert wird, zum Heizen und Kühlen.

Nachhaltigkeit durch querschnittorientiertes 
Denken und planerische Verantwortung

Dezentrale Konzentration, Management, Dichte und 
Mischung, Mobilität, Stadttechnik, Landschaft, Gebäu-
detechnik und Bestandsertüchtigung sind die sieben 

In Frankfurt-Praunheim AS+P has been working 
on the sustainable redevelopment and moderniza-
tion of a large 1970s’ housing estate from 2010 until 
2014. While the estate enjoys a very attractive loca-
tion in natural surroundings its appeal had suffered 
greatly due to the neglect of public spaces, rundown 
buildings and a lack of local amenities. Aside from 
ramping up the energy efficiency of the estate and 
its buildings (90% lower CO2 emission), our stra-
tegy relied on resident involvement, creating new 
communal courtyards and tenants’ gardens plus 
a modest section of new buildings including a new 
supermarket to cater to the district’s residents.

Developing new energy-efficient buildings and passive 
houses is an interesting way of advancing and refining 
pioneering technologies. By getting involved in this 
process at an early stage AS+P gathered expertise in 
planning and construction practice in the course of 
projects both inside and outside of Germany.

As early as the mid-1990s our office implemented 
strategies for sustainable urban development and 
infrastructure models while engaged in planning a 
approximately two-kilometer plot of former industrial 
land in Yangpu Dinghai, China. As an ecological model 
town the concept was made a reality in the Zhang 
Jiang Hi-Tech Park in Shanghai’s Pudong district. The 
innovative administration building on the Hi-Tech 
Park was similarly pioneering with its 88-meter tall 
double towers covered in a second outer skin. When 
the building was unveiled it was unique in Shanghai in 
both its design and construction. Thanks to optimum 
use of daylight, natural ventilation, winter gardens as 
climate buffers and the activation of the building’s 
storage masses it uses only half as much energy as in 
conventional Chinese office buildings.

AS+P has also completed numerous energy-saving 
buildings in Germany. In 2001, Victoria Tower at 
Mannheim’s main railway station set new standards 
in the construction of energy-efficient high-rises. The 
energy concept developed with Karlsruhe University 
eliminates the need for a conventional air-conditio-
ning system and simultaneously avoids draughts and 
noise problems. The room temperature is regulated 
naturally using sectional activation and nighttime 
cooling. We systematically developed this type of 
»low-energy office« in the »Baseler Arkaden« building 
in Frankfurt3/3Main and also exploited the presence of 
thermal water – drawn from a depth of 80 meters – 
for heating and cooling.

Sustainability through interdisciplinary thinking 
and responsible planning 

Decentralized concentration, management, density 
and mixture, transportation, urban facilities, landscape, 
facility management and enhancement of existing 
buildings are the seven pillars of urban sustainability. 
All are founded in the tradition of the European city 
and are suitable for supporting the city of the future. 

Precisely in Germany, where it is not individual new 
buildings that represent the main task at hand, but 
rather comprehensive measures to boost the effici-
ency of existing settlements and buildings, the decisive 
thing is to pursue all-embracing planning approaches 
and to encourage users to become actively involved. 
Drawn up by an interdisciplinary consortium led by 
AS+P, the master plan for InnovationCity Ruhr in 
Bottrop is already regarded as a prototype for the 

Victoria-Turm, Mannheim | Auftraggeber: VIM Victoria Immobilien Management GmbH | BGF: 29.000 
qm, Höhe: 97 m | Planung: 1999-2001 / Victoria-Tower, Mannheim | client: VIM Victoria Immobilien 
Management GmbH | GFA: 29,000 sqm, height: 97 m | planning: 1999-2001

Ansicht vom Park / view from the park

Ansicht von den Bahngleisen / view from the railway tracks
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Unsere Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre 
zeigen, dass nachhaltige Konzepte immer auf 
ganzheitlichen, querschnittorientierten Planungen 
basieren. Dies liegt insbesondere an der Vielschich-
tigkeit, den Maßstabssprüngen und der Komplexität 
planerischer Projektentwicklung, die im städtebau-
lichen Maßstab beginnt und im architektonischen 
Detail endet. Ein optimales Ergebnis lässt sich nur 
dann erzielen, wenn alle Planungsdisziplinen im 
Rahmen eines integrativen Konzeptes unter klaren 
Zielvorgaben aufeinander abgestimmt werden. Hier 
sehen wir unsere Verantwortung als Planer, Archi-
tekten und Ingenieure. 

Säulen urbaner Nachhaltigkeit. Sie gründen allesamt 
in der Tradition der europäischen Stadt und sind 
geeignet, die Stadt der Zukunft zu tragen.

Gerade hierzulande, wo nicht einzelne Neubauten, 
sondern die flächendeckende Ertüchtigung des Sied-
lungs- und Gebäudebestands die zentrale Aufgabe 
darstellen, sind umfassende planerische Ansätze 
und konsequente Nutzeraktivierung maßgeblich. Der 
durch ein interdisziplinäres Konsortium unter der 
Leitung von AS+P erstellte Masterplan für die Innova-
tionCity Ruhr in Bottrop gilt schon jetzt als Prototyp 
für die energieeffiziente Erneuerung ganzer Quartiere 
und Städte. Dabei ist nicht die Errichtung einzelner 
Leuchtturmprojekte, sondern die umfassende Ertüch-
tigung der Stadt aus energetischer Sicht wie bei der 
allgemeinen Lebensqualität das Kardinalziel.

InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop | Auftraggeber: InnovationCity Management GmbH | Plan-
gebietsgröße: 2.500 ha | Planung: 2012-2014 / InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop | client: Inno-
vationCity Management GmbH | planning area: 2,500 ha | planning: 2012-2014

Masterplan, Ausschnitt / master plan, extract

Masterplan InnovationCity Ruhr / master plan InnovationCity Ruhr

energy-efficient renovation of entire districts and 
cities. That said, it is not the construction of indivi-
dual lighthouse projects that is the main objective, but 
rather to comprehensively upgrade the city in terms of 
energy efficiency and general quality of life.

Our experiences over the last ten years show that susta-
inable concepts are always based on integrated, inter-
disciplinary planning. This is most notably due to the 
sophistication, huge differences in scale and comple-
xity of planning project development that begins on an 
urban planning scale and ends with architectural details. 
It is only possible to achieve an ideal result if all plan-
ning disciplines are coordinated with each other within 
an integrative concept and in the pursuit of clear goals. 
This is where we see our responsibility as planners, 
architects and engineers. 
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For AS+P, architecture is both a passion and a profes-
sion. We are committed equally to the principles of 
modernity, a striving for innovation, and the tenets 
of sustainability. The outer appearance and the inner 
spatial structure of edifices by AS+P are conceived 
as a coherent unity from the very beginning and 
consistently realized as such.

Precise lines and volumes dominate buildings by 
AS+P. This ascetic formal language is a commitment 
to particular care with regard to the selection of 
materials and conception of details. It requires not 
only disciplined detailed planning but also a consis-
tent focus on supervision of its realization. Our stance 

requires grasping the architectural idea down to the 
very last detail in all phases of the project. Only in this 
way can we guarantee the quality that sets our own 
standards and meets the expectations of our clients. 

Sustainable architecture begins with urban 
planning

We consider each project first from an urban plan-
ning, ideally even an urban design perspective. Only 
in this way can we achieve real sustainability. The 
choice of the right location and the edifice’s integ-
ration in a mobility concept that is in tune with the 
times are key objectives. We favor a spatial connec-
tion between living, working and public life within the 
urban fabric. 

We strive for these linkages at least at the district 
level, sometimes and where meaningful, even in a 
single building. We achieved both at Baseler Platz 
in Frankfurt3/3Main. At this busy spot in downtown 
Frankfurt the interplay between the buildings »Oval« 
and »Arkaden« allow a particular urbanity to emerge. 
Where previously only roads were conceivable they 
offer attractive places for leisure. The response 
among users and passers-by underscores that this 

ist eine Verpflichtung zu besonderer Sorgfalt bei der 
Auswahl von Materialien und der Entwicklung von 
Details. Sie erfordert nicht nur eine disziplinierte 
Detailplanung sondern auch Konsequenz und Enga-
gement bei der Überwachung der Ausführung. Unsere 
Haltung erfordert in jeder Phase des Projektes die 
Durchdringung der architektonischen Idee bis ins 
Detail. Nur so können wir die Qualität gewährleisten, 
die unser eigener Anspruch ist und die unsere Kunden 
von uns erwarten.

Nachhaltige Architektur beginnt im Städtebau

Wir betrachten jedes Projekt zuerst im städtebau-
lichen, idealerweise sogar im stadtplanerischen 
Maßstab. Nur so erreichen wir echte Nachhaltigkeit. 
Die Wahl des richtigen Standortes und die Einbin-
dung in ein zeitgemäßes Mobilitätskonzept sind 
wesentliche Ziele. Wir favorisieren die räumliche 
Verbindung von Wohnen, Arbeiten und öffentlichem 
Leben in einem urbanen Gefüge. 

Diese Vernetzung streben wir mindestens auf Quar-
tiersebene an, mitunter und wo es sinnvoll erscheint, 
sogar in einem einzelnen Gebäude. Am Baseler Platz 
in Frankfurt am Main ist uns beides gelungen. Die 

Architektur ist für AS+P Passion und Profession 
zugleich. Wir sind den Prinzipien der Moderne, dem 
Streben nach sinnvoller Innovation und den Grund-
sätzen der Nachhaltigkeit gleichermaßen verpflichtet. 
Die äußere Erscheinung und das Innere der Bauten 
von AS+P sind von Beginn an als Einheit erdacht und 
als solche konsequent umgesetzt.

Die hohe Präzision von Linien und Volumen prägen die 
Architektur von AS+P. Diese asketische Formensprache 

Eingangsbereich / entrance area

Atrium / atrium

Qualität in der Vielfalt
quality in diversity 

Unternehmenszentrale der Fraport AG am Flughafen Frankfurt am Main | Auftraggeber: Fraport AG 
| BGF: 36.000 qm | Planung: 2009-2013 / Fraport AG Headquarter at Frankfurt3/3Main Airport | client: 
Fraport  AG | GFA: 36,000 sqm | planning: 2009-2013
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darf. Uns gelingt es dabei, Beliebigkeit zu vermeiden 
und Gebäude zu kreieren, die viele Nutzungen zulassen 
und dennoch eine klare gestalterische Haltung zeigen.

Die neue Unternehmenszentrale der Fraport AG ist 
ein Beleg dafür. Das Gebäude definiert selbstbewusst 
einen neuen Schwerpunkt in seinem Quartier der 
Frankfurter Airport City. Es fügt sich schlüssig in das 
bestehende Umfeld ein, berücksichtigt in seiner städ-
tebaulichen Konzeption aber bereits die dynamische 
Immobilienentwicklung, die diesen Bereich des Flug-
hafens in Zukunft grundlegend neu definieren wird. 
Der Bau ist heute zwar an den sicherheitskontrol-
lierten Betriebsbereich des Flughafens angebunden, 
erlaubt aber auch eine externe Erschließung und somit 
auch die Vermietung an Drittnutzer. Diese Flexibilität 
setzt sich in der zentralen Empfangshalle fort. Beson-
dere Spannung bezieht sie aus der Aktivierung der 
dritten Dimension: Verbindungsstege beleben den 
Hallenraum vertikal und erzeugen interessante Ein- 
und Durchblicke. In Verbindung mit Teeküchen und 
Meeting Points regen sie den informellen Austausch 
zwischen den Nutzern und Besuchern an. Die Halle 
wird aber auch für vielfältige Veranstaltungen genutzt 
und wird auf diese Weise auch in dieser Hinsicht zum 
Zentrum des Hauses, vergleichbar mit einem Markt-
platz. Trotz dieses zusätzlichen Volumens erfüllt das 
Haus die höchsten Nachhaltigkeitsanforderungen: 
Das Gebäude erhielt das DGNB-Zertifikat in Platin, die 
höchste Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen e.V..

Der Bau ist aber auch ein Beispiel für unseren Ansatz 
der vollständigen architektonischen Durchdringung 
einer Aufgabe. Unsere Raumkonzeptionen enden 
nicht bei der Entwicklung einer besonders attrak-
tiven Eingangssituation. Diese verstehen wir nur als 
Auftakt für ein Raumgefüge, das Fokussierung und 
Kontemplation ermöglicht, Diskussionen Raum gibt, 

the highest requirements in terms of sustainability: 
The building was awarded the German Sustainable 
Building Council’s (DGNB) certification in Platin, the 
Council’s highest award.

However, the structure also serves as an example of 
the approach we adopt of addressing every single 
architectural detail in an assignment. Our spatial 
concepts do not just involve designing a particularly 
attractive entrance. We see it merely as the begin-
ning of a layout that enables focus and contem-

Gebäude »Oval« und »Arkaden« lassen an diesem 
verkehrsreichen Ort in der Frankfurter Innenstadt 
aus ihrem Zusammenspiel eine besondere Urbanität 
entstehen. Sie bieten attraktive Aufenthaltsräume, 
wo vorher nur Straßen denkbar waren. Die Reso-
nanz bei den Nutzern und Passanten zeigt, dass 
dieser ambitionierte Ansatz funktioniert und ange-
nommen wird. Das »Oval« ist dabei ein in Deutsch-
land seltenes Beispiel für ein funktionierendes 
Hybridgebäude, das Wohnungen, Büros, Geschäfte 
und Gastronomie in einem kompakten Baukörper 
vereint und an diesem verkehrlich geprägten Ort 
wie eine Oase wirkt.

Nutzungsflexibilität ist heute eine berechtigte Grund -
anforderung, insbesondere an Büroimmobilien. Indem 
wir Gebäude entwickeln, die durch ihre Raumfigur 
verschiedene Nutzungsoptionen zulassen, vermeiden 
wir die Leerstandsprobleme, die heute in den Büro-
quartieren großer Städte sichtbar werden. Um ein 
Gebäude über seinen gesamten Lebenszyklus nutzbar 
und werthaltig zu machen, ist diese Wandlungsfähig-
keit erforderlich, die nicht zur Gesichtslosigkeit werden 

ambitious approach works, and is accepted. The 
»Oval« is a rare example in Germany of a functioning 
hybrid building that unites apartments, offices, shops 
and hospitality outlets in one compact structure and 
gives the impression of an oasis at this busy roadside.

Today flexible usage is a justified basic requirement, 
particularly of office property. By developing buil-
dings that enable various usage options on account 
of their shape, we avoid the vacancy problems emer-
ging today in the office districts of major cities. This 
adaptability, which must not become facelessness, 
is necessary in order to make a building usable and 
able to maintain its value throughout its entire life 
cycle. As such, we succeed in avoiding arbitrariness 
and in creating buildings that enable multiple uses, 
while showing a clear design stance. 

The new company headquarters of Fraport AG is 
proof of this. The building self-confidently defines 
a new focal point in its quarter of Frankfurt Airport 
City. It coherently blends in with the existing surroun-
dings while its urban planning concept already takes 
into account the dynamic trend in real estate that 
will in future fundamentally redefine this section of 
the airport. Although today the structure is affiliated 
to the operational area of the airport that is subject 
to security checks, it allows external access, and as 
such, theoretically, third-party rental. This flexibility 
is continued in the central reception hall. Activating 
the third dimension creates particular fascination: 
Connecting walkways enliven the hall vertically, crea-
ting interesting views from outside and on the inside. 
Together with kitchenettes and meeting points they 
encourage informal exchange between users and 
visitors. Yet the hall is also used for various events, 
and as such in this respect becomes the center 
of the building, comparable with a market place. 
Despite this additional volume, the building meets 

Ensemble am Baseler Platz, Frankfurt am Main | Auftraggeber: BGA  Allg. Immobilienverwaltungs- 
und Entwicklungsgesellschaft mbH (Oval), FAAG Frankfurter Aufbau AG (Arkaden) | BGF: 25.000 
qm (Oval), 26.000 qm (Arkaden) | Planung: 2000-2004 / Ensemble at Baseler Platz, Frankfurt3/3Main 
| client: BGA  Allg. Immobilienverwaltungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Oval), FAAG Frankfurter 
Aufbau AG (Arcades) | GFA: 25,000 sqm (Oval), GFA: 26,000 sqm (Arcades) | planning: 2000-2004

Atrium, Oval am Baseler Platz / atrium, Oval at the Baseler Platz  

Baseler Arkaden / Baseler Arcades Unternehmenszentrale der Fraport AG / Fraport AG Headquarter

Fassade des Hotels / façade of the hotel Hotel am François-Mitterand-Platz / Hotel on François-Mitterand-Platz

Hotel am François-Mitterand-Platz, Frankfurt am Main | Auftraggeber: Münchner Grund Immobilien 
Bauträger AG | BGF: 12.500 qm | Planung: 2012-2015 / Hotel on François-Mitterand-Platz, Frankfurt3/ 
Main | client: Münchner Grund Immobilien Bauträger AG | GFA: 12,500 sqm | planning: 2012-2015
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sammeln. Sie müssen Anstöße erhalten, Erlerntes 
neu kombinieren können und mit Unbekanntem 
konfrontiert werden. Und sie benötigen Raum und 
Gelegenheit, all dies zu sortieren, zu hinterfragen 
und so zu festigen. Die Gestaltung unterschiedlicher 
Raumqualitäten in einem homogenen Gesamtge-
füge ist daher ein durchgängiges Leitmotiv unserer 
Kindergärten, Schulen und Bildungsbauten. Ihr Kern 
ist eine klare Grundstruktur, die eine sichere Orientie-
rung ermöglicht, ohne in Monotonie und Langeweile 
abzugleiten. Diese Struktur erschließt die Seminar-, 
Klassen- und Gruppenräume und verwebt sie mit 
Nischen und Raumsituationen, die der Entspannung 
oder der Kommunikation dienen. Konzentration und 
Austausch finden so geeignete Räume, bilden ein 
Wechselspiel und Spannungsfeld.

Diese Konzeption und unsere Ideen für ein modernes 
Arbeitsumfeld haben wir für das Headquarter des 
Ministry of Commerce and Industry (MCI) in Riad 
zusammengeführt und aufgrund der besonderen 

plation, provides an opportunity for discussion, 
promotes team spirit and communication, copes 
with tension, and offers relaxation zones. Based on 
this approach we deliver a customized solution for 
each and every user or propose them in competi-
tions, as with the »Southeast« development building 
for adidas in Herzogenaurach. 

Spaces for communication and concentration

Rooms for conveying knowledge and training social 
techniques require similar qualities to the modern 
working world. For both forms of use, the spatial 
and architectural prerequisites for cooperation and 
communication between numerous individuals must 
be in place, and both need rooms to which users can 
retreat for concentrated work in small groups or alone.

Building for educational and learning purposes 
is very complex, but essentially also very simple. 
Children and youths need to gain experience. They 
have to receive impetus, re-configure what they have 
learned, and be confronted with the unfamiliar. And 
they need space and an opportunity to collate, ques-
tion, and thereby retain all this. For this reason the 
design of different spaces in a homogeneous overall 

structure is a leitmotiv that runs through all our 
kindergartens, schools, and educational buildings. Its 
heart is a clear basic structure, which permits orien-
tation without slipping into monotony and boredom. 
This structure extends to the seminar, class, and 
group rooms, interlacing them with niches and 
spaces, which serve for relaxation and communica-
tion, providing suitable space for concentrating and 
exchanging ideas, creating interplay and contrast.

For the Headquarters of the Ministry of Commerce 
and Industry (MCI) in Riyadh we combined this 
concept and our ideas for a state-of-the-art working 
environment and with the location in mind advanced 
it to reflect the special climatic conditions. The focus 
was on creating a cutting-edge, open working envi-
ronment and, in particular, communication zones. 

Bürogebäude auf dem adidas-Campus, Herzogenaurach | Auftraggeber: adidas AG | BGF: 44.500 
qm | Wettbewerb: 2014 / Office building on the adidas campus, Herzogenaurach | client: adidas AG | 
GFA: 44,500 sqm | competition: 2014

Visualisierung Entwicklungsgebäude »Southeast« / visualization development building »Southeast«

Cafeteria / cafeteria

Europäische Schule, Frankfurt am Main | Auftraggeber: FAAG Frankfurter Aufbau AG | BGF: 15.000 
qm | Planung: 2001-2005 / European School, Frankfurt3/3Main | client: FAAG Frankfurter Aufbau AG | 
GFA: 15,000 sqm | planning: 2001-2005

Teamgeist und Kommunikation fördert, Anspannung 
aushält und Entspannungszonen bietet. Ausgehend 
von diesem Ansatz entwickeln wir für jeden Nutzer 
eine maßgeschneiderte Lösung oder schlagen diese 
in Wettbewerben vor, wie beim Entwicklungsgebäude 
»Southeast« für die Firma adidas in Herzogenaurach.

Räume für Kommunikation und Konzentration

Räume für die Vermittlung von Wissen und das 
Trainieren sozialer Techniken erfordern ähnliche 
Qualitäten wie die moderne Arbeitswelt. Für beide 
Nutzungen müssen die räumlich-architektonischen 
Voraussetzungen für Kooperation und Kommuni-
kation zahlreicher Individuen gegeben sein und 
beide benötigen Rückzugsräume für konzentriertes 
Arbeiten in Kleingruppen oder alleine.

Bauen für Bildung und Lernen ist sehr anspruchs-
voll aber im Grunde auch sehr einfach. Kinder und 
Jugendliche müssen Erfahrungen machen und 
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klimatischen Bedingungen für den Ort weiterentwickelt. 
Dabei stand die Schaffung eines modernen, offenen 
Arbeitsumfeldes und insbesondere von Kommunikati-
onszonen im Fokus. Ausgehend vom Masterplan von 
AS+P für den Gesamtstandort entwickelten.

Ausgehend von diesem städtebaulichen Gefüge 
setzten wir den Planungsprozess auf einem inten-
siven Austausch mit dem Bauherren und Nutzer auf. 
Dieser Dialog, der am Anfang jedes unserer Projekte 
steht und sich über den gesamten Planungsprozess 
fortsetzt, ermöglicht uns nicht nur ein tiefergehendes 
Verständnis der Anforderungen und Wünsche unserer 
Auftraggeber, sondern erlaubt uns auch, die dahinter-
stehende Philosophie oder Unternehmenskultur nach-
zuvollziehen und in unseren Entwürfen abzubilden. 
Unsere Kunden sind vom ersten Moment an in den 
Designprozess eingebunden und nehmen an diesem 
auch aktiv teil. Für das MCI Headquarter entstand so 
ein für den Standort ungewöhnlich offenes Raumge-
füge mit einem von Brücken durchzogenen, zentralen 
Atrium. Große Gärten bilden Qualitätsräume, die wir 
in anderen klimatischen Umgebungen im Außenraum 
abbilden, hier aber aufgrund der im Sommer sehr 
hohen Außentemperaturen in das Gebäude integriert 
haben. Durch eine besondere Fassadenkonstruktion 
gelang es zudem, trotz des erforderlichen Sonnen- 
und Wärmeschutzes ein sehr transparentes Gebäude 
zu schaffen.
 
Doch so außergewöhnlich das Gebäude innen und 
außen gestaltet ist, es bleibt wie alle AS+P-Projekte 
der Nachhaltigkeit und einer optimalen Funk-
tion verpflichtet. Der Nachhaltigkeitsaspekt kommt 
nicht nur durch die erreichte Energieeffizienz  zum 
Ausdruck, sondern auch durch eine außergewöhn- 
liche Wirtschaftlichkeit im Bau und Betrieb sowie die 
hohe Nutzungsflexibilität.

Die Anreize für Kommunikation und Motivation, 
die wir mit unseren Raumgefügen schaffen wollen, 
koppeln auch auf uns selbst zurück: Wir haben 
uns unsere Neugierde und unseren Spaß an Unbe-
kanntem bewahrt und suchen auf der Basis unserer 
Erfahrung aus 50 Jahren Planungstätigkeit immer 
den nächsten Schritt. Bei der Entwicklung von Schul-
bauten und Büro- oder Forschungsgebäuden  setzen  
wir  uns  besonders intensiv und stets aufs Neue mit 
geänderten Rahmenbedingungen und Verhaltens-
weisen auseinander, suchen die richtigen räumli-
chen Antworten und ziehen unsere Schlüsse aus den 
Ergebnissen. So ist jedes einzelne Projekt wertvoll für 
die  Weiterentwicklung  unseres  Unternehmens und 
unserer Teams.

Gestaltqualität  und Genius Loci

AS+P hat das Bewusstsein für den Wert sorgfältiger 
Gestaltung auch in einem Bereich eingeführt, in dem 
es lange Zeit keine wesentliche Rolle gespielt hat: 

Starting from this urban structure we relied in the 
planning process on intensive interaction with the 
developer and user. Such a dialogue marks the 
beginning of all our projects and continues throug-
hout the planning process; it enables not only 
greater understanding of our clients’ requirements 
and wishes, but also means we can comprehend 
the philosophy or corporate culture behind them, 
and reflect these in the proposals then developed. 
Our customers are involved in the design process 
from the outset, and also play an active role in it. As 
such, for the MCI headquarters a spatial structure 
emerged that was unusually open for the location 
and featured a central atrium complete with traver-
sing overhead walkways. Large gardens create 
high-quality space which in other climatic surroun-
dings we position outside but which here, given the 
extremely high outside temperatures in summer, we 
integrated into the building. Furthermore, by relying 
on a special facade means that despite the requisite 
protection from the sun and heat our plans revolve 
around a highly transparent building.

Yet as extraordinary as the building is in terms of 
design on both the inside and the outside, like all 
AS+P projects it is committed to sustainability and 
optimum functioning. The aspect of sustainability 
is expressed not only through the level of energy 
efficiency achieved, but also through unusual 
cost-effectiveness with regard to construction and 
running, and the high degree of flexibility as far as 
usage is concerned.

We also subsequently ourselves exploit the incen-
tives for communication and motivation we aim to 
create with our spatial structures: We have retained 
our curiosity and the pleasure we take in things 
unknown and, on the basis of the experience we 
have gained from 50 years of planning activity, are 

always searching for the next step. When designing 
schools and office or research buildings we address 
changed general conditions particularly intensively 
and anew, seek the right spatial responses, and draw 
our conclusions from the results. As such, each indi-
vidual project is invaluable with regard to further 
advancing our company and our team’s skills.

Design quality and genius loci

AS+P has also introduced an awareness of the value 
of careful design in a field in which for a long time it 
had failed to play a major role: With just a few excep-
tions, stadiums previously featured at best exciting 
roof structures, with the focus being on good visibi-
lity, the optimum in and outflow of, and the smooth 
supply of refreshments to large masses of people. 
With designs for eight stadiums for the desert state 

Blick vom MCI Business Park auf das Ministerium für Handel und Industrie (MCI) / view from the MCI Busines Park

Atrium / atrium

Ministerium für Handel und Industrie (MCI), Riad, Saudi-Arabien | Auftraggeber: Saudconsult | BGF: 
60.000 qm | Planung: seit 2014 / Ministry of Commerce and Industrie (MCI), Riyadh, Saudi Arabia 
| client: Saudconsult | GFA: 60,000 sqm | planning: since 2014
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der nachträgliche Kapazitätsanpassungen erlaubt, um 
die Schaffung »weißer Elefanten« zu verhindern. Es ist 
gelungen, diese Konzepte so fest zu verankern, dass 
die Stadien, unabhängig davon von wem sie am Ende 
geplant und realisiert werden, das konzeptionelle 
Rückgrat von AS+P in sich tragen. Währenddessen 
arbeitet AS+P bereits am nächsten Entwicklungsschritt 
und denkt dabei auch mit der Hilfe von außen gerne 
quer. Zusammen mit dem deutschen Fußballmagazin 
»11 Freunde« hat sich AS+P beispielsweise Gedanken 
über ein Stadion aus Fanperspektive gemacht und für 
die Jubiläumsausgabe der Konferenz »International 
Football Arena« in Zürich 30 Jahre in die Zukunft des 
Stadiondesigns geschaut. So verbinden sich auch hier 
Profession und Passion.

Wie der Ort einschließlich seiner klimatischen Bedin-
gungen unsere Architektur beeinflusst, ohne dass die 
Grundprinzipien unserer Formensprache verwässert 
werden, lässt sich auch am Criminal Court Complex 
in Riad ablesen. Die Fassadengestaltung nimmt nicht 
nur die Materialität der traditionellen Architektur auf 
und überführt sie in eine moderne Formensprache. 

Bei Stadien waren bisher mit wenigen Ausnahmen 
bestenfalls spannungsreiche Dachtragwerke zu finden, 
während der Fokus auf guten Sichtbedingungen und 
einem optimalem Zu- und Abfluss und einer reibungs-
losen Versorgung einer großen Menschenmenge lag. 
Mit den Entwürfen für acht Stadien für die erfolgreiche 
Bewerbung des Wüstenstaates Katar um die Ausrich-
tung der FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2022 hat 
AS+P neue Maßstäbe gesetzt.

Die Stadien fungierten in der Bewerbungsphase als 
bauliche Visitenkarten Katars und illustrierten die 
Begeisterung und Seriosität der Bewerbernation. 
Daher beziehen die Entwürfe den Genius Loci in ihre 
Gestaltung ein und leiten Designmotive aus den histo-
rischen und kulturellen Wurzeln des Gastgeberlandes 
ab. Das hebt sie von zu Recht kritisierter, effekthasche-
rischer Event-Architektur ab, unterscheidet sie aber 
auch von der gesichtslosen Gestaltung rein ingenieur-
technisch durchgeplanter Arenen. Vor allem aber hat 
AS+P die Stadien mit dem Anspruch größtmöglicher 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit entwickelt. Die 
Konzepte definieren eine emissionsfreie  Kühlenergie-
versorgung ebenso wie einen teilmodularen Aufbau, 

Qatar’s successful bid to host the FIFA World CupTM 
2022, AS+P set new standards. 

During the bid stage, for example, the stadiums 
served as Qatar’s constructional business card, illus-
trating the bidding nation’s enthusiasm and serious-
ness. For this reason, the designs include the genius 
loci in their design and derive the design motifs 
from the historical and cultural roots of the host 
country. This sets them apart from what had rightly 
been criticized as gimmicky event architecture and 
differentiates them from the faceless design of 
purely technical arenas. First and foremost, though, 
AS+P designed the stadiums such that they meet 
the highest possible standards in terms of energy 
efficiency and sustainability. The concepts define a 
supply of emission-free cooling energy as well as a 
partially modular structure that permits subsequent 
adjustments with regard to capacity, to avoid the 
creation of »white elephants«. Firmly anchoring 
these concepts to such an extent was a success, 
such that the stadiums, regardless of who ultimately 
designs and builds them, will boast the conceptual 
backbone of AS+P. In the meantime AS+P is already 
working on the next step, and with outside help 
too is thinking beyond the box. By way of example, 
together with the German football magazine »11 

Freunde« we considered stadium construction from 
the perspective of the fans and for the jubilee anni-
versary of the International Football Arena Confe-
rence in Zurich looked 30 years into the future of 
stadium design. Here too, profession and passion 
are combined. 

The manner in which a place and its climatic condi-
tions influences our architecture without diluting the 
basic principles of our formal language is legible with 

Visualisierung Al Khor Stadion / visualization Al Khor stadium

»Stadionbesuch« der Zukunft / »visiting the stadium« in the future

Visualisierung »11 Freunde«-Stadion / visualization »11 Freunde« stadium

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ 2022 Katar | Auftraggeber: QFA – Qatar Football Association | 
Planung: 2009-2010 / FIFA World Cup™ 2022 Qatar | client: QFA – Qatar Football Association | plan-
ning: 2009-2010
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the criminal court complex in Riyadh. The façade 
design not only takes up the materiality of traditional 
architecture and transfers it into a modern formal 
idiom, the structure and sculptural shape of the 
outer skin deal with the harsh sunlight in an approp-
riate way. This building also reveals the value of our 
attention to in-depth detail, as we were actually able 
to in achieve the finishes and spatial qualities we had 
been striving for. 

Function, form, design

AS+P is convinced that only very good design can 
combine optimum functionality with very good 
architecture, because, in contrast to the architect 
Ludwig Mies Van der Rohe’s famous words, form 
does not simply follow function, but has to be 
created and modelled with aesthetic understanding 
and artisanal skill. Even seemingly mundane const-
ruction assignments such as shopping malls or a car 
dealership then become remarkable architecture and 
standout in their surroundings. 

In principle, the tangible quality of workspaces, 
living areas and classrooms emerges from the same 
elements: through harmonious spatial proportions 

المحكمة الجزائية

Kalksandstein-Fassade / sandstone façade

Ansicht bei Nacht / view at night
Gerichtskomplex, Riad, Saudi-Arabien | Auftraggeber: ADA Arriyadh Development Authority | BGF: 
57.000 qm | Wettbewerb: 2005, Planung: 2006-2007, Fertigstellung: 2014 / Criminal Court Complex, 
Riyadh, Saudi Arabia | client: ADA Arriyadh Development Authority | GFA: 57,000 sqm | competition: 
2005, planning: 2006-2007, completion: 2014

Aufbau und plastische Durchbildung der Außen-
haut gehen auch in adäquater Weise mit dem harten 
Sonnenlicht um. An diesem Gerichtsgebäude zeigt 
sich auch der Wert unserer hohen Detaildurchdrin-
gung, denn die angestrebten Oberflächen- und 
Raumqualitäten konnten im Zuge der Umsetzung 
vollständig erreicht werden.

Funktion, Form, Gestaltung

AS+P ist überzeugt, dass optimale Funktionalität 
erst durch sehr gute Gestaltung zu guter Architektur  
wird. Denn die Form folgt, entgegen dem berühmten 
Satz des Architekten Ludwig Mies Van der Rohe nicht 
einfach der Funktion, sondern muss mit ästhetischem 
Verständnis und handwerklichem Können herge-
stellt und modelliert werden. Auch scheinbar profane 
Bauaufgaben wie Shopping Malls oder ein Autohaus 
werden dann zu beachtenswerter Architektur und 
strahlen in ihr Umfeld aus.

Die spürbare Qualität von Arbeitsplätzen, Wohn-
räumen oder Klassenzimmern entsteht im Grund-
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Architektur / architecture

satz aus den gleichen Elementen: durch harmoni-
sche Raumproportionen und menschliche Maßstäbe, 
sensibel komponierte Materialien und präzise 
ge  staltete Details. Daraus resultiert unsere vielleicht 
wichtigste Haltung: Die Verpflichtung zur gestalteri-
schen Sorgfalt und zu einem jedes Mal neu aus dem 
Ort und der jeweiligen Aufgabe entwickelten Archi-
tekturentwurf. 

and humane dimensions, sensitively composed mate-
rials and precise details. This gives rise to what is 
perhaps our most important position: The commit-
ment to careful design and to an architectural design 
that each and every time is tailored to the particular 
place and assignment. 

BMW Gebrauchte Automobile Zentrum, Dreieich | Auftraggeber: BMW AG, München | BGF: 24.000 
qm | Planung: 2002-2005 / BMW Used Automobile Center, Dreieich | client: BMW AG, Munich | 
GFA: 24,000 sqm | planning: 2002-2005

BMW Gebrauchte Automobile Zentrum, Blick von der Straße / BMW Used Automobile Center, view from the streetBMW Gebrauchte Automobile Zentrum, »Himmelsleiter« / BMW Used Automobile Center, »stairway to heaven«
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Wirtschaftliche, gesellschaftliche und demographi-
sche Veränderungen sowie das wachsende Interesse 
an Ökologie, Effizienz und Nachhaltigkeit haben die 
funktionalen und formalen Anforderungen an den 
Wohnungsbau in Deutschland verändert.

Deutschland ist eines der führenden Länder im 
Bereich des energiesparenden Bauens. Die Techno-
logien und Produkte wie auch das Wissen um ihre 
Anwendung haben sich zu Exportschlagern deut-
scher Ingenieursarbeit entwickelt. AS+P bringt die in 
Deutschland erdachten und erprobten Lösungen –  
jeweils angepasst an die Randbedingungen in den 

Wohnungsbau zwischen Tradition und Innovation   
            housing between tradition and innovation

Zielmärkten – bei großmaßstäblichen Auslandspro-
jekten zur Anwendung.

AS+P plant und realisiert seit vielen Jahren Wohnungs-
bauten im In- und Ausland. Das Spektrum der Projekte 
reicht vom Umbau einer denkmalgeschützten Bauhaus-
Villa (Haus Rabe) in Zwenkau bei Leipzig bis hin zum 
Bau von mehreren tausend Wohneinheiten in Anting 
New Town, einer Stadterweiterung von Shanghai in 
der Volksrepublik China. Als Stadtplaner und Archi-
tekten ist es uns wichtig, auf allen Maßstabsebenen 
der Planung Wohnbaukonzepte und Lösungen zu 
entwickeln, die sich an den zukünftigen Nutzern und 
ihren Bedürfnissen orientieren. Diese Ausrichtung auf 
den Menschen stellt nebenbei auch den langfristigen 
wirtschaftlichen Erfolg für unsere Auftraggeber und 
Bauherren sicher. 

Diesem Anspruch versuchen wir bei jeder Aufgabe 
gerecht zu werden, beginnend bei Städtebau und 
Landschaftsplanung bis hin zur Entwicklung und 
Gestaltung von Grundrissen und Fassaden. Wohnen 
als Bauaufgabe ist so alt wie die Menschheit und 
vereint stets konservative und innovative Aspekte. 
Beispielsweise indem Gebäude mit klaren, nutzungs-
flexiblen Grundrissen und zeitlosen Fassaden kurzle-
bigen Moden widerstehen. Ein Wohnhaus muss seine 
Modernität nicht durch ein expressives Erschei-
nungsbild betonen. Viel wichtiger ist es, mit sorg-
fältig ausgewählten Materialien und durchdachten 
Proportionen ein Wohnumfeld zu schaffen, das im 
städtischen Maßstab soziales Mit-einander und klare 
Orientierung, im Wohnungsmaßstab aber Privatheit 
und Rückzugsräume ermöglicht. 

Ressourceneffizienz ist ein wesentliches Qualitäts-
merkmal der von AS+P geplanten Wohnbaupro-
jekte. Aus unserer Erfahrung als Stadtplaner wissen 
wir, dass neben der offensichtlichen ökologischen 
Komponente ressourceneffiziente Planung wesent-
lichen Einfluss auf die Miet- und Erwerbskosten hat. 
Diese werden in steigendem Maße von der Energie-
effizienz der Immobilie bestimmt. Eine beispielhaft 
energiesparende und langlebige Bauweise wird 
deshalb maßgeblichen Einfluss auf die Akzeptanz 
der Wohnungen und die Qualität unserer Städte 
haben.

Nach »Stadtflucht« und dem Ideal des »Wohnens im 
Grünen« in der Industriegesellschaft, erlebt das Innen-
stadtwohnen in der heutigen Wissensgesellschaft eine 
Renaissance. Eine gute Infrastruktur, Erwerbsmöglich-

Economic, social and demographic changes, as well 
as the increasing interest in ecology, efficiency and 
sustainability have changed the functional and formal 
requirements of residential buildings in Germany. 

The country is one of the leading countries when 
it comes to energy-saving construction. The rele-
vant technologies and the knowledge of how to 
use them have emerged as top-selling exports of 
German engineering. AS+P implements the solutions 
conceived and tested in Germany, adapted in each 
case to the specific conditions in the target markets 
in major international projects. 

For years now AS+P has been designing and const-
ructing residential buildings in and outside Germany. 
Our project range extends from the conversion of 
a listed Bauhaus villa in Zwenkau (Villa Rabe) near 

Leipzig to the construction of several thousand resi-
dential units in Anting New Town, an urban extension 
of Shanghai in the People’s Republic of China. It is 
important for us as urban planners and architects 
to develop for all planning scales housing concepts 
and solutions that are geared to the future users and 
their needs. This focus on people also ensures long-
term economic success for our clients. 

We strive to meet this standard in every construction 
assignment, from urban development and landscape 
planning to the development and design of footprints 

Villa Rabe von Adolf Rading (1930), Zwenkau bei Leipzig | Auftraggeber: privat | Planung: 1995-1996 
/ Villa Rabe from Adolf Rading (1930), Zwenkau bei Leipzig | client: private client | planning: 1995-1996

Quartiersplatz / plaza of the quarter

Neuer Stadtteil Anting, Shanghai, V. R. China | Auftraggeber: Shanghai Urban Planning and Admin. 
Bureau, Shanghai International Autocity Real Estate Development Co. Ltd. | BGF: 113.000 qm, Plange-
biet: 600 ha | Planung: 2000-2005  / Anting New Town, Shanghai, P. R. China | client: Shanghai Urban 
Planning and Admin. Bureau, Shanghai International Autocity Real Estate Development Co. Ltd. | GFA: 
113,000 sqm, planning area: 600 ha | planning: 2000-2005

Villa Rabe Wohnzimmer / Villa Rabe living room

Villa Rabe / Villa Rabe
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keiten und vielfältige kulturelle Angebote sind klare 
Standortvorteile gegenüber Vororten und ländlichen 
Regionen.

Neben den klassischen Modellen bürgerlichen 
Wohnens haben sich in den letzten Jahren weitere 
Wohnungsbautypen wie Stadthäuser und Wohn-
hochhäuser sowie Mischformen mit Handel-, 
Gewerbe- und Gastronomieanteil etabliert. Exemp-
larisch hierfür ist das von AS+P geplante Wohn- und 
Geschäftshaus »Oval am Baseler Platz«, das im Jahr 
2003 fertiggestellt wurde.

Ein Projekt, welches unseren nachhaltigen Planungs-
ansatz vom Städtebau bis zur Architektur verdeut-
licht, ist das Wohnungsbauprojekt »Campo am Born-
heimer Depot« der ABG FRANKFURT HOLDING. Auf 
dem Gelände eines ehemaligen Straßenbahndepots 
im Frankfurter Stadtteil Bornheim entstanden auf 

and façades. Residential space as a building project is 
as old as mankind itself, one which continually unites 
conservative and innovative aspects. For example 
by buildings resisting short-lived fashions by means 
of clear, multi-use footprints and timeless façades. A 
residential building need not emphasize its appea-
rance through large amounts of glass or steel. It is far 
more important, by means of carefully selected mate-
rials and thoroughly considered proportions, to create 
a living environment which allows urban-scale social 
coherence and clear orientation, yet on a domestic 
scale enables space for privacy and refuge.

Resource efficiency is a fundamental quality charac-
teristic of AS+P’s residential projects. From our 
experience as urban planners, we know that in addi-
tion to the evident ecological components, planning 
with resource efficiency in mind has considerable 
influence on rental and acquisition costs, which are 
increasingly determined by the energy-efficiency of 
a property. As such, a building which is exemplary 
in terms of energy-efficiency and durability has a 
significant influence on how well the apartments are 
received, and the quality of our cities.

After the »exodus from the cities« and the ideal of »life 
in the country« in industrial society, downtown living 
is undergoing a renaissance in today’s information 
society. A sound infrastructure, employment opportu-
nities and varied cultural facilities are clear advantages 
in its favour over the suburbs and rural regions. 

Alongside the classical models of traditional living, in 
recent years further types of housing such as town 
houses and high-rise apartments, as well as hybrid 
forms boasting trade, commercial and gastronomic 
premises have become established. An excellent 
example of this is the »Oval am Baseler Platz«, an 
apartment and office building planned by AS+P, 
which was completed in 2003. 

Campo am Bornheimer Depot, Frankfurt am Main | Auftraggeber: ABG FRANKFURT HOLDING 
Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | BGF: 18.000 qm (oberirdisch) | Planung: 
2005-2009 / Campo am Bornheimer Depot, Frankfurt3/3Main |  client: ABG FRANKFURT HOLDING 
Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | GFA: 18,000 sqm (above ground) | planning: 
2005-2009

Oval am Baseler Platz, Frankfurt am Main | Auftraggeber: BGA Allg. Immobilienverwaltungs- und 
Entwicklungs-gesellschaft mbh | BGF: 25.000 qm | Planung: 2000-2004 / Oval at the Baseler Platz, 
Frankfurt3/3Main | client: BGA Allg. Immobilienverwaltungs- und Entwicklungsgesellschaft mbh | GFA: 
25,000 sqm | planning: 2000-2004

Oval am Baseler Platz / Oval at the Baseler Platz

Ausblick von einer Terrasse / view from a terrace Straßenansicht / street elevation

Gartenansicht mit Balkonen und Loggien / garden elevation with balconies and loggias
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Grundlage einer städtebaulichen Studie von AS+P 
elf Stadthäuser mit insgesamt 140 Wohnungen. 
Durch Flächenkonversion und Stadtreparatur wurde 
eine innerstädtische Industriebrache in ein neues 
urbanes Quartier verwandelt, das hochwertigen 
Geschosswohnungsbau, Einkaufen und Gastro-
nomie verbindet. Sämtliche Häuser erfüllen den 
Passivhaus-Standard und sind barrierefrei zugäng-
lich. Das Energiekonzept garantiert einen minimalen 
Primärenergieverbrauch und somit extrem niedrige 
Nebenkosten. Klare Gliederungen der Fassaden mit 
steinernen Sockeln, verputzten Fassadenflächen 
und zurückgesetzten, teilweise geneigten Staffelge-
schossen stellen eine zeitgemäße Interpretation der 
gründerzeitlichen Gestaltungsprinzipien der umge-
benen Bebauung dar. Balkone, Loggien und verti-
kale Fensterelemente sorgen für eine individuelle 
und abwechslungsreiche Gestaltung der einzelnen 

The residential building project »Campo am Born-
heimer Depot« on behalf of ABG FRANKFURT 
HOLDING is a project that illustrates our approach 
to sustainable planning from urban development to 
architecture. On the site of the old tram depot in the 
Bornheim district of Frankfurt3/3Main, eleven town 
houses containing 140 apartments in total were 
developed on the basis of a town-planning study 
conducted by AS+P. By converting the area and 
repairing the urban fabric, a downtown industrial 
wasteland was transformed into a new urban quarter 
that blends high-grade housing, shopping and gast-
ronomy. All the apartments meet passive house 
standards and are barrier-free. The energy concept 
guarantees minimal primary energy consumption, 
thereby ensuring extremely low secondary expenses. 
The clear subdivision of the façades with stone 
pedestals, plastered facades and partially-inclined 
staggered storeys represent a contemporary inter-
pretation of the late 19th-century design principles 
of the surrounding properties. Balconies, loggias 
and vertical window profiles lend the designs of the 
individual houses an individual and diversified air.  

Häuser. Die zentrale Lage, flexible Grundrisse und 
die zukunftsorientierte Passivhausbauweise machen 
die Wohnungen in gleicher Weise für Familien mit 
Kindern, ältere Menschen und Singles attraktiv. Das 
Projekt wurde mit einer Belobigung im Rahmen des 
deutschen Städtebaupreises 2010 gewürdigt und 
gewann 2011 den Architekturpreis »Green Building 
Award Frankfurt«.

Ein weiterer Meilenstein in Sachen Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit ist für AS+P das im Jahr 2012 
fertiggestellte Projekt »Wohnen am Riedberg« der 
ABG FRANKFURT HOLDING. Im Quartier Mitte des 
neuen Frankfurter Stadtteils Riedberg entstand ein 
Wohnviertel mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 
27.500 Quadratmetern und ca. 230 Wohneinheiten, 
von denen 88 im Rahmen des Förderprogramms 
»Familien- und Seniorengerechter Mietwohnungsbau« 
der Stadt Frankfurt konzipiert wurden. Sämtliche 
Gebäude erfüllen den Passivhausstandard. Das städ-
tebauliche Konzept von AS+P sieht vor, zu den Stra-
ßenseiten einen klar definierten Blockrand auszu-
bilden, während zum benachbarten Park eine offenere 
Struktur mit Einzelhäusern vorgesehen wird. Großen 
Wert wurde auf eine homogene Dichte im Innenbe-
reich gelegt, welche ausreichend Raum für attraktive 
private und halb öffentliche Freiflächen lässt. Da sich 

The central, flexibility of the footprints and the 
future-oriented passive house construction methods 
make the apartments attractive for families with 
children, elderly people and singles alike. The project 
was commended in the 2010 German Urban Deve-
lopment Prize and won the 2011 Green Building 
Frankfurt architectural award. 

The Riedberg Allee 1 project on behalf of ABG 
FRANKFURT HOLDING completed in 2012 is an 
additional milestone as regards energy-efficiency 
and sustainability for AS+P. In the Mitte quarter of 
Frankfurt’s new Riedberg district, a residential area 
with a gross surface area of circa 27,500 square 
meters and approximately 230 residential units has 
been developed. 88 of these were conceived under 
the ambit of the »Familien- und Seniorengerechter 
Mietwohnungsbau« (Rental Housing tailored to fami-
lies and senior citizens) support scheme offered by 
the City of Frankfurt. All the buildings meet passiv-
haus standards. The AS+P urban development 
concept envisages constructing clearly-defined 
blocks overlooking the roads, while overlooking the 

»Wohnen am Riedberg«, Frankfurt am Main | Auftraggeber: ABG FRANKFURT HOLDING 
Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | BGF: 37.000 qm | Planung: 2009-2013 / »Living 
in Riedberg«, Frankfurt3/3Main | client: ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsge-
sellschaft mbH | GFA: 37,000 sqm | planning: 2009-2013

Foto Innenhof / courtyard, photo

Foto Stadthaus / townhouse, photo

Westparc 826 Europaviertel, Frankfurt am Main | Auftraggeber: GWH – Gemeinnützige Wohnungs-
gesellschaft mbH Hessen | BGF: 23.600 qm | Planung: 2008-2011 / Westparc 826 Europaviertel, 
Frankfurt3/3Main | client: GWH – Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Hessen | GFA: 23,600 
sqm | planning: 2008-2011

Foto Innenhof / courtyard, photo
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im städtebaulichen Kontext die optimale energeti-
sche Ausrichtung der Gebäude nicht für sämtliche 
Bauteile realisieren lässt, wurde darauf geachtet, dass 
die Struktur den Passivhausstandard im Einzelnen für 
sämtliche Gebäude mit einem wirtschaftlich vertret-
baren Aufwand darstellen lässt. 

Ein wichtiges Projekt der letzten Jahre ist die Reali-
sierung von 200 Wohnungen im neuen Stadtteil 
»Rebstock« für die Zürich Agrippina  Lebensversiche-
rung AG. Hier werden insgesamt Wohnungen für 4.500 
Menschen und Arbeitsplätze für 5.500 Menschen auf 
der Grundlage eines Rahmenplans des amerikani-
schen Architekten Peter Eisenman realisiert. Parks, 
Verkehrswege, Grundstücksflächen und Baukörper 
folgen mehrfach gebrochenen »Faltungen« und 
verleihen dem Stadtteil einen individuellen Charakter. 
In den städtebaulich vorgegebenen tiefen Baufeldern 
von bis zu 14,50 Metern werden helle und großzügig 
geschnittene Wohneinheiten geschaffen, die insbe-
sondere auf die Ansprüche von Familien mit Kindern 
abgestimmt wurden.

Exemplarisch für den Wandel monostruktureller 
Bürostandorte zu lebendigen, gemischt genutzten 
Stadträumen steht das Projekt »Lyoner Carée«, 
welches für die ABG FRANKFURT HOLDING in 
Frankfurt Niederrad gebaut wird. Auf dem Grund-
stück einer ehemaligen Kleingartenanlage entstehen 
auf ca. 18.500 Quadratmetern 134 Mietwohnungen 
und eine Kindertagesstätte in Passivhausbauweise. 
Durch den familienfreundlichen Wohnungsmix leistet 
dieses Pionierprojekt einen großen Beitrag zum 
Strukturwandel des Stadtteils. Die sechs- bis acht-
geschossigen Baukörper bilden einen nach Westen 
geöffneten Gartenhof, in dessen Innenbereich zwei 
Punkthäuser angeordnet sind. Durch einen zentralen 
Quartiersplatz und attraktive Außenräume, welche 
sich auf einem leicht erhöhten Plateau befinden, wird 
eine hohe Aufenthaltsqualität in den Freiräumen 
geschaffen, als Grundlage einer guten Nachbarschaft.

Eine der zentralen Aufgaben des Bauens wird zukünftig 
die Sanierung des Gebäudebestands sein. Im Sinne 
einer nachhaltigen Senkung des CO2-Ausstoßes sind 
hier insbesondere die großen Wohnsiedlungen der 
60er und 70er Jahre von Interesse.

neighbouring park there are plans for an open struc-
ture with stand-alone housing. Inside it, great value 
was placed on a homogenous concentration, so as to 
leave sufficient room for attractive private and semi-
public open spaces. Since, in the urban development 
context, an ideal configuration with regard to energy 
could not be achieved for all building sections, great 
care was taken to ensure that the passive house 
standard was adopted for all buildings where it was 
economically viable. 

The construction of 200 apartments in the new 
»Rebstock« district on behalf of the Zürich Agrippina 
Lebensversicherung AG was an important project 
in recent years. In total here, apartments for 4,500 
people and workplaces for 5,500 people are being 
built in line with a framework plan by American 
architect Peter Eisenman. Parks, roads, plots of land 
and buildings follow »folds« with multiple fractures 
which give the district a unique character. On the 
building plots, dictated by the urban development to 
be up to 14.5 meters in depth, light spacious apart-
ments catering in particular to the needs of families 
with children are under construction. 

The »Lyoner Carée« project that is being built on 
behalf of ABG FRANKFURT HOLDING in Frankfurt’s 
Niederrad district is a prime example for the trans-
formation of monostructural office areas into vibrant 
urban quarters boasting mixed usages. On real estate 
that once housed allotment gardens and with a gross 
surface area of some 18,500 sqm a total of 134 apart-
ments for rent and a childcare center are being built 
to passivhaus standard.  With the family-friendly mix 
of dwellings, this pioneering project is making a major 
contribution to the planned structural change in the 
district. The 6-8 storey units form an open garden 
courtyard to the west, inside which two standalone 
blocks are positioned. With a central plaza for the 
new quarter and appealing outside areas, located on 
a slightly raised plateau, outdoors leisure-time space 
will be created that is of a high quality and will form 
the basis for enjoyable neighborhood life.

In future, the renovation of existing buildings will be 
one of the construction industry’s main tasks. With a 
sustainable reduction of the CO2 emissions in mind, 
the large housing estates from the 60s and 70s will 
be of particular interest. 

Wohnen am Rebstock, Frankfurt am Main | Auftraggeber: Zürich Agrippina Lebensversicherung AG 
| BGF: 20.000 qm | Planung: 2002-2006 / Rebstock Residential Buildings, Frankfurt3/3Main | client: 
Zürich Agrippina Lebensversicherung AG | GFA: 20,000 sqm | planning: 2002-2006

Visualisierung Lyoner Carrée / Lyoner Carrée, visualization

Straßenansicht / street elevation Gartenansicht / garden elevation

Wohnanlage Lyoner Carrée, Frankfurt am Main | Auftraggeber: ABG FRANKFURT HOLDING 
Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | BGF: 18.500 qm | Planung: seit 2011 / Lyoner 
Carrée Residential Buildings, Frankfurt3/3Main | client: ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH | GFA: 18,500 sqm | planning: since 2011
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The »Frankfurt for Everyone« study conducted by 
AS+P dedicates an entire chapter to precisely these 
existing buildings, and provides solutions for their 
sustainable renovation. The City of Frankfurt’s first 
project involved transforming the Heinrich Lübke 
estate owned by ABG FRANKFURT HOLDING from 
an outdated, large estate with approximately 600 
apartments into a protoype of the sustainable reno-
vation of no-longer contemporary developments. 

AS+P’s renovation concept placed great importance 
on maximizing the qualities of the existing estate. 
The plan was to strengthen the neighbourhoods 
formed by the individual groups of houses by means 
of individually-designed courtyard gardens and new 
points of access. In certain places, the urban struc-
ture was realigned through new builds. The façades 
of the existing buildings were opened up by enlarging 
the windows and fitted with thermal insulation and 
a stone pedestal. Previously non-insulated loggias 
were integrated in the apartments and replaced by 
balconies in front. This modernization work included 
a holistic energy and building concept destined to 

Das Angebot an bezahlbarem, energieeffizientem 
und nachhaltigem Wohnraum ist in den großen deut-
schen Metropolen bei weitem nicht ausreichend. 
Die Nachfrage kann dabei nicht durch den relativ 
geringen Anteil an Neubauten gedeckt werden. 
Der Bestandssanierung und auch der Umwidmung 
von Büro- zu Wohnnutzung wird daher in den 
kommenden Jahren eine immer bedeutendere Rolle 
zukommen. Gerade hierin besteht eine der großen 
städtebaulichen und architektonischen Chancen, 
aber auch eine der Schlüsselherausforderungen der 
kommenden Jahrzehnte. 

curb the level of CO2 emissions from the Heinrich 
Lübke estate by over 90%.

The number of affordable, energy-efficient and 
sustainable living spaces in major German cities is by 
no means sufficient. The demand cannot be met by 
the relatively small proportion of new houses. For this 
reason, renovation and rededication of office space 
for housing will have an increasingly important role 
in the coming years. In the coming decades precisely 
this will represent one of the greatest opportunities 
in urban development and architecture, as well as 
one of the key challenges. 

Sanierung und Arrondierung der Heinrich-Lübke-Siedlung, Frankfurt am Main | Auftraggeber: ABG 
FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | BGF: 50.000 qm | 
Planung: 2010-2015 / Renovation and Redevelopment Heinrich Lübke Housing Estate, Frankfurt3/3Main 
| client: ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | GFA: 50,000 
sqm | planning: 2010-2015

Visualisierung der Siedlung / housing estate visualization

Ansicht West, Bestand und Planung / western view 2009 and planned

Die Studie »Frankfurt für alle« von AS+P widmet sich 
in einem eigenen Kapitel diesem Gebäudebestand 
und zeigt Lösungsansätze für dessen nachhaltige 
Sanierung auf. Als erstes Projekt der Stadt Frank-
furt wurde die Heinrich-Lübke-Siedlung der ABG 
FRANKFURT HOLDING mit ca. 600 Wohneinheiten 
zum Prototyp für die nachhaltige Sanierung nicht 
mehr zeitgemäßer Großsiedlungen.

Das Sanierungskonzept von AS+P legte insbe-
sondere Wert auf die Stärkung der Qualitäten der 
bestehenden Siedlung. Die Nachbarschaften in den 
einzelnen Häusergruppen werden durch individuell 
gestaltete Gartenhöfe und eine Neuorientierung der 
Erschließung gestärkt. An einigen Stellen wurde die 
städtebauliche Struktur durch Neubauten arrondiert. 
Die Fassaden der Bestandsgebäude wurden durch 
eine Vergrößerung der Fensterflächen geöffnet und 
erhielten eine Wärmedämmung sowie einen stei-
nernen Sockel. Thermisch bislang ungedämmte 
Loggien wurden in die Wohnungen integriert und 
durch vorgestellte Balkone ersetzt. Ergänzt wurde 
die Modernisierung durch ein ganzheitliches Energie- 
und Gebäudekonzept, das den CO2-Ausstoß der Hein-
rich-Lübke-Siedlung um über 90 Prozent reduziert.



Flughafenplanung
airport planning

5958



6160

Flughafenplanung / airport planning

AS+P nimmt die Herausforderungen der Planungs- 
und Bauaufgabe Flughafen auf allen Maßstabs-
ebenen an. Die Bandbreite unserer Aufträge reicht 
von Studien für Flughafenregionen über Gene-
ralausbau- und Immobilien-Masterpläne bis zur 
Planung von Terminalgebäuden und der Innenar-
chitektur von Lounges. So sind alle bei AS+P vertre-
tenen Fachdisziplinen auch in die Flughafenplanung 
involviert. Als international aufgestelltes Architektur- 
und Planungsbüro profitieren wir von der direkten 
Nähe zu Deutschlands größtem Flughafen, der 
nur zehn Minuten von unserem Büro entfernt ist, 
und dessen Betreiber, die Fraport AG, seit Jahr-
zehnten zu unseren Auftraggebern gehört. Ande-
rerseits sind unsere Mitarbeiter Flughafennutzer. 
Die Eindrücke und Erfahrungen, die unsere Inge-
nieure, Stadtplaner und Architekten bei An- und 
Abreise oder bei Zwischenstopps auf den Flug-
häfen der Welt sammeln, fließen selbstverständlich 
in unsere Arbeit ein. Bereits seit den 1980er Jahren 
ist AS+P an vielen Airports, unter anderen Frank-
furt, Berlin und Hannover, mit Planungsprojekten 

Flughäfen garantieren die weltweite, ständige und 
schnelle Verfügbarkeit von Personen, Gütern und 
Dienstleistungen und sind damit eine treffende 
bauliche Ausdrucksform des Wirtschaftslebens im 21. 
Jahrhundert. Hier kumulieren technische Faszination 
und Fernweh, die Ruhe vor dem Start und reibungs-
lose Logistik, Urlaubsstimmung und rege Geschäftstä-
tigkeit – all dies erzeugt die einzigartige Atmosphäre 
von Flughäfen. Terminalanlagen sind längst mehr als 
notwendige Begleitbauten von Start- und Lande-
bahnen. Bei den großen modernen Flughäfen ist man 
versucht, Parallelen zu manchen traditionellen Hafen-
städten zu ziehen, die hohe Funktionsorientierung für 
den schnellen Umschlag von Waren und Menschen mit 
einer eigentümlichen Aufenthaltsqualität verbinden, 
die durch stetige Betriebsamkeit und Internationalität 
der Besucher geprägt ist. Diese Analogie von Stadt 
und Flughafen erfährt heute eine weitere Deutung in 
Form sogenannter Airport Cities, die meist aus dem 
Flughafen angelagerten Büro-, Dienstleistungs- und 
Gewerbestandorten bestehen.

Worldwide, airports guarantee the permanent, swift 
availability of people, goods, and services, and as 
such are a pertinent constructional form of expres-
sion of 21st century economic life. Airports are an 
accumulation of a fascination with technology and 
a yearning for distant shores, pre-take-off calm and 
smooth logistics, a vacation mood and bustling busi-
ness - all this gives airports their unique atmosphere. 
Terminals have long since been more than buildings 
needed for take-off and landing formalities. In the 
case of large modern airports one is tempted to draw 
parallels with many traditional port cities, which 
combine a high level of functionality to ensure the 
quick handling of goods and people with an atmos-
phere all of their own that is dominated by continual 
activity and an international flair. Nowadays this 
analogy of town and city is given another meaning 
in the form of so-called airport cities, which for the 
most part comprise office, service, and commercial 
centers outsourced from the airport. 

AS+P accepts the challenges associated with plan-
ning and constructing airports at all levels. The scope 
of our contracts ranges from studies for airport 
regions and general expansion and real estate master 
plans, to planning terminal buildings and the interior 
design of lounges. All the disciplines represented at 
AS+P are involved in airport planning. As a firm of 
architects and planners with international opera-
tions we benefit from being directly in the vicinity of 
German’s biggest airport, which is a mere 10 minutes 
away from our office, and the operator of which, 
Fraport AG, has been a client of ours for decades now. 
On the other hand our employees also use airports 
themselves. It goes without saying that the impres-
sions and experiences our engineers, urban planners, 
and architects gather on arrival and departure, and 
during stop-overs at the world’s airports flow into our 
work. Ever since the 1980s AS+P has been entrusted 
with planning projects at several airports, including  

Funktionalität und Erlebniswelt  
world of function and experience

Schrägluftbild auf Terminal 1 A West / aerial view of Terminal 1 A West

Business-Lounge / Business-Lounge
Lufthansa-Lounges am Flugsteig A Plus, Flughafen Frankfurt am Main | Auftraggeber: Deutsche Luft-
hansa AG | BGF: 7.500 qm (Summe der drei Lounges) | Planung: 2010-2013 / Lufthansa Lounges in 
the A-Plus Pier, Frankfurt3/3Main Airport | client: Deutsche Lufthansa AG | GFA: 7,500 sqm (sum total of 
the three lounges) | planning: 2010-2013
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betraut. Zudem bestehen enge Kooperationen mit 
Flughafenberatungsunternehmen.

Das Paradigma nachhaltigen Planens prägt auch unsere 
Flughafenprojekte. Unser Denken ist zugleich visionär 
und umsetzungsorientiert, so dass wir zusätzlich zu 
den Zukunftsbildern auch die realen Randbedingungen 
wie etwa die Projektphasierung bis hin zur Umset-
zung in kleinteiligen Bauabschnitten betrachten. So 
zeigen wir unseren Auftraggebern nicht nur die Ziele 
selbst, sondern auch die Wege dorthin.

Flughafen, Stadt und Stadtregion

Die Entwicklung von Flughäfen muss immer auch im 
Zusammenspiel mit ihrem Umfeld, mit Städten und 
Stadtregionen betrachtet werden. So zum Beispiel 
im Kanton Zürich, wo AS+P an der Erarbeitung des 
RELIEF-Konzept beteiligt war, einem »Raumentwick-
lungskonzept für die Flughafenregion und die lang-
fristige Infrastrukturentwicklung des Flughafens«. 
Das Konzept verfolgt das Ziel, die Wechselwirkungen 

der Nutzung des Luftraums (optimierte An-Abflug-
verfahren) sowie einer geplanten neuen Start- und 
Landebahn für den Flughafen Zürich-Klothen mit 
den Zielen des regionalen Richtplans für den Kanton 
zu untersuchen und daraus Empfehlungen für die 
Koexistenz von Flughafen und Siedlungsentwick-
lung in der Flughafenregion abzuleiten. Das RELIEF-
Konzept analysiert unterschiedliche Ausrichtungen 
der Start- und Landebahn auf ihre Auswirkungen für 
die regionale Raumentwicklungsplanung und stellt 
gleichzeitig die im Richtplan vorgesehene Ausbildung 
von Siedlungsachsen und Siedlungsschwerpunkten 
auf den Prüfstand. Mit einem Planungshorizont von 
mindestens 25 Jahren soll so Rechtssicherheit für die 
Nutzungsplanung im Bereich Wohnen unter Berück-
sichtigung gegenwärtiger bzw. zukünftiger Beein-
trächtigungen durch Fluglärm geschaffen werden.

Strategische Entwicklungsplanung 

Flughäfen entwickeln sich von reinen Verkehrs-
infrastrukturen immer mehr zu multifunktionalen 
Standorten mit urbaner Gestaltung, sogenannten 
»Airport Cities«. Das nähere Flughafenumfeld ist 
dabei als Entwicklungspotenzial und Impulsgeber 
für die Flughafenregion prädestiniert und natürlich 
auch als zusätzliche Erlösquelle für den Flughafen-

Frankfurt, Berlin, and Hanover. We also cooperate 
closely with airport consultants.

The paradigm of sustainable planning also dominates 
our airport projects. Our way of thinking is both visi-
onary and geared to implementation at one and the 
same time, such that in addition to future visions 
we also consider real attendant conditions such as 
project phasing down to implementation in small 
construction steps. This way we reveal not only the 
targets to our clients, but also how we reach them.

Airports, cities, and urban regions

Airports’ development must also always be seen 
in terms of the interplay with their surroundings, 
cities and metropolitan regions. As, for example, in 
the Canton of Zurich, where AS+P was involved in 
the drawing up of the RELIEF concept, a »spatial 
development concept for the airport region and 
the long-term development of the airport’s infra-
structure«. The concept’s objective is to inves-
tigate the interaction from use of the air space 
(optimized flight approach and departure proce-
dures) and a planned new runway at Zurich’s 
Klothen airport with the goals of the regional 
structural plan for the canton in mind, and from 

this deduce recommendations for the coexistence 
of the airport and settlement development in 
the airport region. The RELIEF concept analyses 
various directions of the runway with regard to the 
impact on regional development planning and at 
the same time examines the creation of settlement 
axes and focuses envisaged in the structural plan. 
With a planning horizon of at least 25 years this 
is intended to create legal certainty for planned 
usage with regard to residential issues, taking 
present-day and future nuisance through aircraft 
noise into account. 

Strategic development planning

From being just traffic infrastructures, airports are 
increasingly becoming multi-function centers that are 
urban in design, so-called »airport cities«. An airport’s 
immediate surroundings are destined to offer deve-
lopment potential and provide impetus for the region, 
and of course are of interest as an additional source 
of revenue for the airport operator. Planning »airport 
cities« such as these is a complex matter. On the one 
hand attractive, functioning structures for commercial, 
hotel, and administration buildings, as well as access 
to them, have to be created, while on the other leaving 
room for the airport to expand. Planning based on 

Raumentwicklungskonzept für die Flughafenregion Zürich | Auftraggeber: Baudirektion Kanton 
Zürich, ARV – Amt für Raumordnung und Vermessung | Plangebiet: 70 qkm | Planung: 2002-2004  
/ Spatial Development Concept for the Zurich Airport Region | client: Baudirektion Kanton Zürich, ARV 
– Amt für Raumordnung und Vermessung | planning area: 70 sqkm | planning: 2002-2004

Raumentwicklungskonzept / spatial development concept Alternative Pistensysteme / alternative systems of the runways

ARV Amt für Raumordnung und Vermessung Seite 8

Modul 2

Neubau Parallelbahn 16L/34R

• im Achsabstand von 915m

• Bahnlänge 4.000m

Option:

• Erhalt der 14/32

Zu der bestehenden Runway 16/34 wird
in einem Achsabstand von 915m eine
Parallelbahn mit einer Bahnlänge von
4.000m erstellt.

Diese Bahnlänge ermöglicht Starts und
Landungen aller Flugzeugmuster. Aufgrund
des Achsabstands von 915m sind
unabhängige Starts möglich.

Bei parallel durchgeführten Landungen
müssen die zueinander gestaffelten
Flugzeuge untereinander einen Abstand
von 2NM aufweisen.

Durch den Rückbau der Piste 14/32 werden
Renaturierungsflächen aktiviert, gleichzeitig
wird die versiegelte Fläche reduziert sowie
eine klare Rollführung ermöglicht.

Option:

Der Erhalt der Piste 14/32 würde ein
besseres Lärmmanagement ermöglichen.

10 28

34

16

32

14

10 28

34

16

32

14

Starts 62

Landungen 60

Gesamt 98
Nordanflüge

Starts 71

Landungen 60

Gesamt 106 Südanflüge

ARV Amt für Raumordnung und Vermessung Seite 6

Modul

Verlängerung der Piste 10/28

Bestand: 2.546m, Planung 3.170m

• nach Osten um 170m

• nach esten um 454m

Option:

• Verlängerung nach esten um
884m, Gesamtlänge 3.600m

Durch die Verlängerung der Piste 10/28
wird eine bessere Fle ibilität und ein
robusteres Gesamtsystem ermöglicht.
Durch die höhere Fle ibilität ergibt sich im
Normalbetrieb Nordanflüge eine etwas
höhere apazität.

Das Betriebssystem ändert sich durch
den Erstausbau nicht ma geblich. Die
Betriebskonzepte entsprechen den
heutigen. Aus Richtung Osten können alle
Flugzeugtypen nach der Verlängerung der
Piste landen erhöhte Betriebssicherheit .
Landungen in Richtung 10 wird es weiterhin
nicht geben, da hier die indernissituation
kritisch ist. Der wesentliche nterschied
besteht darin, dass die Gro flugzeuge yp
eavy nun vermehrt auch in Richtung 28

bzw. 10 starten können.

Option:

Bei einer Verlängerung der uerbahn um
884mnach esten kann die Landeschwelle
28 um rund 400m verschoben werden,
wodurch sich die indernissituation für
Ostanflüge im Bereich Greisschropf
loten verbessert.

10 28

34

16

32

14

10 28

34

16

32

14

Starts 47

Landungen 42

Gesamt 71
Normalbetrieb

Starts 44

Landungen 38

Gesamt 64 Südanflüge

ARV Amt für Raumordnung und Vermessung Seite 7

Modul

Verlängerung der Start und Landebahn
16/34 um 1.600m nach Norden.

Durch die Verlängerung der Piste
16/34 um 1.600m nach Norden, wird
die Landeschwelle 34 nördlich der
reuzung mit der Piste 10/28 verlegt,

um eine Lärmentlastung im südlichen
Siedlungsraum Op kon zu erhalten.
Bei Starts nach Süden heben die
Maschinen früher ab, was ebenfalls die
Belastung in Op kon verringert. Eventuell
auftretende technische Probleme bzgl.
der nördlichen LS Einrichtungen, welche
durch den Rollverkehr zur Startschwelle
16 hervorgerufen werden können, müssen
in einer detaillierten ntersuchung
eingegrenzt werden. Aufbauend auf eine
solche ntersuchung können anschlie end
die notwendigen Rollwege und die
geplanten artepositionen holdings
optimiert werden. Die Landeschwelle 16 im
Norden bleibt unverändert.

Bei Starts nach Norden erfolgt die
Startaufstellung nördlich der Piste 10/28.Mit
der verfügbaren Startstrecke von 3.600m
können rund 90 aller Flugzeuge starten.
Es ergibt sich eine apazitätserhöhung, da
unabhängige Starts 34 möglich sind.

FürStarts nachSüden istdieStartaufstellung
nach Norden verschoben. Bei möglichen
operationellen Einschränkungen durch
das resultierende Bahnlayout bleibt die
Startaufstellung bei Starts nach Süden in
der Spitzenstunde optional unverändert.
n diesem Fall würde die um 1.600m nach
Norden verschobene Startaufstellung
nur au erhalb der Spitzenstunde benutzt
werden können. larheit darüber verschafft
nur die angemerkte Detailstudie.

10 28

34

16

32

14

10 28

34

16

32
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Starts 47

Landungen 42

Gesamt 71
Normalbetrieb

Starts 48

Landungen 42

Gesamt 72 estanflüge
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betreiber interessant. Die Planung solcher »Airport 
Cities« ist komplex. Einerseits müssen funktionie-
rende, attraktive Strukturen für Gewerbe-, Hotel- 
und Verwaltungsstandorte sowie deren Erschlie-
ßung entwickelt, andererseits aber die Spielräume 
für die Expansion des Flughafens erhalten werden. 
Voraussetzung ist eine an den Potenzialen orien-
tierte Planung, die über den Tellerrand  kurzfris-
tiger Bedarfe hinaus schaut.

Vor diesem Hintergrund hat AS+P im Auftrag der Fraport 
AG einen Immobilien-Masterplan für die Non-Aviation-
Bereiche des Frankfurter Flughafens erarbeitet. Der 
Masterplan ist eine langfristig angelegte Konzeption 
für die bauliche und infrastrukturelle Entwicklung 
aller Teilflächen des Flughafens. Aufbauend auf einer 
Analyse von Rahmenbedingungen und Nutzungsver-
teilungen des Gesamtstandorts werden Entwicklungs-
schwerpunkte in den »Stadtteilen« der Airport City 
ausgemacht, wie etwa für Bürobauten und allgemeine 
gewerbliche Nutzungen oder für besondere Flächen 

potential and which looks further than the short-
term needs is a pre-requisite for this. 

Against this backdrop, AS+P, on behalf of Fraport AG, 
devised a real estate master plan for the non-avia-
tion sections of Frankfurt Airport. It is a long-term 
concept for the development of all individual sections 
in the airport with regard to construction and infra-
structure. Based on an analysis of framework condi-
tions and the distribution of facilities throughout the 
airport, development focuses in the »districts« of the 

airport city are identified, for example for office buil-
dings and general commercial facilities, or for special 
areas for logistics freight forwarding, and air cargo. 
With regard to the individual sections basic urban 
planning structures and stipulations are devised for 
the concrete development of the project. In the case 

Immobilien-Masterplan 2025 Flughafen Frankfurt am Main | Auftraggeber: Fraport AG | Plangebiet: 
gesamter Non-Aviation Bereich des Flughafen Frankfurt, 21 qkm | Planung: 2007-2008 / Real Estate 
Master Plan 2025 Frankfurt3/3Main Airport |  client: Fraport AG | planning area: entire non-aviation 
section of Frankfurt Airport, 21 sqkm | planning: 2007-2008

Immobilien Masterplan 2025 Flughafen Frankfurt mit Vertiefung Zentralbereich / real estate master plan 2025 Frankfurt3/3Main Airport with  
detail of the central area 
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für Logistik, Spedition und Luftfracht. Für Einzelflächen 
werden städtebauliche Grundstrukturen und Vorgaben 
für die konkrete Projektentwicklung erarbeitet. Der 
von AS+P integrativ angelegte Arbeitsprozess unter 
Einbeziehung verschiedener Abteilungen der Fraport 
AG hat sich auch bei diesem Projekt als erfolgreiche 
Vorgehensweise bewährt. 

AS+P hat auch in der Beratung kleinerer Flughäfen 
umfangreiche Erfahrungen. Für die Flughäfen Frank-
furt-Hahn und Weeze (Niederrhein) wurden die 
Planungen kurzfristiger Erweiterungsmöglichkeiten 
mit der Entwicklung von Szenarien für den zukünf-
tigen Ausbau verknüpft. Die einzelnen Ausbau-
schritte sind dabei wie die Bausteine eines Baukas-
tens aufgefasst und modular konzipiert. Sie können 
daher unabhängig voneinander umgesetzt werden. 
Gerade bei Flughäfen dieser Größenordnung ist die 
Entwicklung der baulichen Strukturen im Umfeld von 
großem Interesse, da sie noch stärker als etablierte 
Großflughäfen auf unterschiedliche Erlösquellen 
angewiesen sind und gleichzeitig meist über große 
Flächenreserven verfügen.

Faszinierende Raumkonzepte für Fluggäste

Trotz der Entwicklung zum Massenverkehrsmittel 
umgibt den Luftverkehr noch immer eine besondere 
Aura von Exklusivität. Flughafenbetreiber und Flug-
gesellschaften nutzen die Infrastruktur am Boden, um 
Ihren Passagieren ein immer vollständigeres Reise- 
und Erlebnisprodukt anbieten zu können. Etablierte 
Großflughäfen müssen neben der betrieblichen 
Kapazität auch ihre Aufenthaltsqualität verbessern, 
um sich am Markt optimal zu positionieren. Längst 
nutzen Airlines ihre Lounges und ihre Serviceange-
bote am Boden, um sich von den Angeboten der 
Konkurrenz zu unterscheiden und ihren Kunden 

einen spürbaren Zugewinn an Komfort, Aufenthalts-
qualität oder Geschwindigkeit bieten können. Auch 
hier bringen wir unsere Begeisterung und architek-
tonische Kompetenz ein. Für den Moskauer Shere-
metyevo International Airport entwickelte AS+P 
beispielsweise das Design für eine VIP-Lounge mit 
Konferenz- und Ruhebereichen. 

Die Zusammenarbeit  mit der Deutschen Lufthansa 
AG geht darüber noch deutlich hinaus. Lounges in 
Frankfurt am Main, Neu Delhi oder München wurden 
von AS+P für die Lufthansa geplant und umgesetzt. 
Auf Grundlage der architektonischen Kompetenz 
von AS+P und der profunden Kenntnis des Flugha-
fenbetriebes entstehen nachhaltige, funktionsfähige 
Raumkonzepte, die optimal in die Prozesse einge-
bunden sind und dem Fluggast zugleich Entspan-
nung und Ausgleich bieten. AS+P begnügt sich dabei 
nicht mit der Umsetzung bestehender Standards, 
sondern interpretiert die bestehenden Vorgaben 
jedes Mal neu und ist zusätzlich an der Entwicklung 
neuer Raum- und Bodenproduktkonzepte für Luft-
hansakunden federführend beteiligt. 

of this project as well, the integrative AS+P work 
process involving various Fraport AG departments 
has proved to be a successful approach. 

AS+P also has extensive experience in advising on 
smaller airports. For the Frankfurt-Hahn and Weeze 
(Lower Rhine) airports, planning short-term exten-
sions was linked to developing scenarios for future 
expansion. The individual steps in this expansion 
are regarded as individual units that are modular in 
conception and can be combined as such. For this 
reason they can be implemented independently of 
one another. Precisely with airports of this size the 
development of the architectural structures in the 
surroundings is of great interest, as they are more 
reliant than established major airports on diverse 
sources of revenue and in most cases also have large 
areas of land available. 

Fascinating spatial concepts for air passengers

Despite having become a means of mass transporta-
tion, air travel still has a touch of exclusivity about it. 
Airport operators and airlines exploit the infrastruc-
ture at ground level so as to be able to offer their 
passengers an ever more complete travel product 
and experience. In addition to their operating capa-
cities, established major airports must also improve 
the quality of passenger facilities if they are to posi-
tion themselves optimally. Airlines have long since 
been using their own lounges and ground services to 
differentiate themselves from their competitors and 
be able to offer their passengers a tangible improve-
ment in comfort, the quality of facilities, and speed. 
In this respect too we contribute our enthusiasm and 
architectural expertise. For Sheremetyevo Internati-
onal Airport in Moscow, for example, AS+P designed 
a VIP lounge with conference and quiet areas.

Our collaboration with Deutsche Lufthansa AG goes 
far beyond this. For Lufthansa, AS+P planned and 
built lounges in Frankfurt3/3Main, New Delhi and 
Munich. On the basis of AS+P’s architectural exper-
tise and its profound knowledge of airport opera-
tions, the company produces sustainable, functio-
ning spatial concepts that are optimally embedded 
in operational workflow and at the same time offer 
passengers relaxation and quiet. AS+P is not satis-
fied with merely implementing existing standards, 
and instead each time reinterprets these existing 
regulations, while also leading the way in developing 
new spatial and on-ground product concepts for 
Lufthansa clients. 

Senator-Lounge / Senator-Lounge

Business-Lounge / Business-Lounge

Lufthansa-Lounges am Flugsteig A Plus, Flughafen Frankfurt am Main | Auftraggeber: Deutsche Luft-
hansa AG | BGF: 7.500 qm (Summe der drei Lounges) | Planung: 2010-2013 / Lufthansa Lounges in 
the A-Plus Pier, Frankfurt / Main Airport | client: Deutsche Lufthansa AG | GFA: 7,500 sqm (sum total of 
the three lounges) | planning: 2010-2013
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Das Gebot der Stunde ist weder Allmachtsphan-
tasie noch Verzagtheit, sondern vielmehr planeri-
sche Demut gepaart mit einer gesunden Portion 
Pragmatismus und Realitätssinn. Drängende Fragen 
der Stadt- und Regionalplanung stellen sich nicht 
allein im Hinblick auf die ökologischen Zwänge, die 
Klimawandel und knapper werdende Ressourcen 
mit sich bringen, sondern auch aufgrund der anhal-
tend hohen Dynamik der baulichen Entwicklung in 
den wachsenden Ballungsräumen. Das von Planern 
beschworene Ideal der kompakten europäischen 
Stadt steht im Widerspruch zu den tatsächlich zu 
beobachtenden räumlichen Prozessen, die geprägt 
sind von Flächenverbrauch, Entmischung, Suburba-
nisierung, und Zwischenstädten.

Planen mit Forschergeist und 
Umsetzungskompetenz

AS+P befasst sich seit fünf Jahrzehnten mit räumlichen 
Prozessen in Städten und Regionen. Ausgangspunkt 

In den vergangenen Dekaden finden sich immer 
wieder Phasen großer Planungseuphorie. Der 
Versuch einer umfassenden Vorausbestimmung der 
funktionalen, gestalterischen und sozialen Entwick-
lung unserer Städte mündete in strengen Leitbildern. 
Regelmäßig waren diese Zeiten von Ernüchterung 
bis hin zu der Überzeugung einer faktischen Unplan-
barkeit der Städte gefolgt.

Past decades have repeatedly seen phases of great 
euphoria in planning. The attempt to comprehensi-
vely define the functional, design and social deve-
lopment of our cities in advance culminated in strict 
guidelines. Regularly, such periods were followed by 
sobriety or even the cinviction that things can actu-
ally not be planned at all.

The order of the day is neither a fantasy of omnipo-
tence nor despondency, but rather planning humb-
leness coupled with a healthy portion of pragmatism 
and sense of reality.  Pressing urban and regional 
planning questions do not arise solely with regard to 
the ecological constraints that climate change and 
scarcer resources involve, but also on account of the 
on-going high momentum in construction, primarily 

in growing conurbations. The compact European city 
invoked by planners stands in contradiction to actu-
ally observed spatial processes, which are dominated 
by the development of space, segregation, suburba-
nization, and over-development. 

Planning with an inquisitive mind and  
implementation expertise

AS+P has for more than five decades now been 
addressing spatial processes in cities and regions. 
The starting point for all our planning processes is 
the view that a city is the result of the complex inter-
play between a number of spatial, social, cultural and 
economic influences. In addition to analytical investi-
gations in the sense of practice-oriented basic research 
AS+P draws up concrete proposals, concepts, and 
plans. Our experience and the penetration of both 

Masterplan »Nord Bund«, Shanghai, V. R. China | Auftraggeber: Shanghai Hongkou Planning and Land 
Resources Bureau | Plangebiet: 200 ha | Planung: 2010-2012 / Master Plan »North Bund«, Shanghai, 
P. R. China | client: Shanghai Hongkou Planning and Land Resources Bureau | planning area: 200 ha | 
planning: 2010-2012

Visionen und Leitbilder 
visions and guiding principles

Visualisierung »Nord Bund« / visualization »North Bund«

Visualisierung Changchun Automotive Industry Development Area / visualization Changchun Automotive Industry Development Area

Changchun Automotive Industry Development Area, V. R. China | in Kooperation mit FA federal 
architects, Shanghai, Shanghai East China Construction Development Design Co., Ltd. | Auftrag-
geber: Changchun Auto Industrial Park Admininistration Committee, Changchun Automobile Indust-
rial Development Area Co., Ltd. | Plangebiet: 120 qkm | Planung: 2005-2007 / Changchun Automotive 
Industry Development Area, China | in cooperation with FA federal architects, Shanghai, Shanghai East 
China Construction Development Design Co., Ltd. | client: Changchun Auto Industrial Park Administra-
tion Committee, Changchun Automobile Industrial Development Area Co., Ltd. | planning area: 120 
sqkm | planning: 2005-2007
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unserer Planungen ist das Verständnis von Stadt als 
Ergebnis des komplexen Wechselspiels einer Vielzahl 
von räumlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Einflussgrößen. Neben analytischen 
Untersuchungen im Sinne einer praxisorientierten 
Grundlagenforschung erarbeitet AS+P konkrete 
Vorschläge, Konzepte und Planungen. Unsere Erfah-
rung und die Durchdringung beider Betrachtungs-
ebenen ermöglichen es uns, frühzeitig raumplanerisch 
relevante Entwicklungen zu erkennen und diese in 
praktisch anwendbare Planungen zu integrieren.

Um zukunftsweisende Konzepte nicht nur zu entwi-
ckeln, sondern auch umzusetzen, müssen nachhaltige 
Entwicklungsstrategien bereits auf übergeordneten 
Planungsebenen formuliert und diskutiert werden. 
Für diesen Zweck haben sich strategische Entwick-
lungskonzepte und städtebauliche Masterpläne, 
eingebunden in formelle Prozesse oder auch als 
informelle Planungsbausteine, als geeignete Formate 
erwiesen. Unsere Teams aus Stadt-, Verkehrs- und 
Infrastrukturplanern, Geographen und Immobilien-
ökonomen, Landschaftsarchitekten und Architekten 
erarbeiten regionale Strategiepläne, Masterpläne für 
ganze Städte und Stadterweiterungen sowie Pläne 
für großflächige Entwicklungsareale im Auftrag des 
privaten oder öffentlichen Sektors. 

Zukunftsentwürfe für Länder und Stadtregionen

Analog zur Themenvielfalt der Aufgaben werden bei 
der Bearbeitung von Projekten unterschiedliche und 
differenzierte Ansätze verfolgt. Eines der wiederkeh-
renden raumordnerischen Leitbilder ist die dezent-
rale Konzentration. Das Konzept richtet sich sowohl 
an Wachstums- und Großstadtregionen als auch an 
ländliche Räume, die großräumig eine Dezentrali-
sierung, kleinräumig dagegen eine Konzentration 
anstreben. Zu den Projekten, die mit differenzierten 
Vorgaben eine kompakte und durchmischte Sied-
lungsentwicklung aufzeigen, zählen neben vielen 
anderen der Regionalplan für die Region Riad und 
die Siedlungsentwicklung in der Ostprovinz in Saudi-
Arabien, die Stadtentwicklungskonzepte für Greater 
Abuja in Nigeria, Alexandria in Ägypten und unsere 
Entwicklungsplanungen für schnell wachsende 
Städte in China.

Mit der Bearbeitung des Integrativen Verkehrs- 
und Landes entwicklungskonzeptes IVL für das 
Großherzogtum Luxemburg bot sich für AS+P die 

levels of observation enable us to recognize relevant 
trends in spatial planning early on and to integrate 
these in plans that can be applied practically.

In order not just to draw up but also implement 
pioneering concepts, sustainable development stra-
tegies need to be formulated and discussed at supe-
rior planning levels. Strategic development concepts 
and urban master plans, embedded in formal 
processes but also as informal planning modules, 
have proved to be suitable formats for this purpose. 
Our teams of urban, traffic, and infrastructure plan-
ners, geographers and real estate economists, land-
scape architects and architects draw up regional 
strategy plans, master plans for entire cities and city 
expansion projects, as well as plans for major deve-
lopments on behalf of the private and public sectors. 

Future designs for countries and urban regions

In addition to the diversity of themes involved in assign-
ments, various different approaches are pursued in the 
handling of projects. De-central concentration is one 
of the recurring guiding principles with regard to regi-
onal planning. The concept is geared to growth and 
metropolitan regions as well as rural districts striving 
for decentralization over a wider area and concen-
tration over a smaller area. Among several others, 
the projects which, with different stipulations reveal 
compact, mixed residential development include the 
regional plan for the Riyadh region and settlement 
development in the eastern province in Saudi Arabia, 
the urban development concepts for Greater Abuja 
in Nigeria, Alexandria in Egypt and our development 
plans for rapidly growing cities in China.

Devising the integrative traffic and country develop-
ment concept for the Grand Duchy of Luxembourg 
provided AS+P with the opportunity and challenge of 
drawing up a sustainable spatial structure in an inno-
vative planning process for this dynamically growing 
country. The concept is an overall inter-disciplinary 
concept embracing statements on long-term deve-

IVL-Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept, Luxemburg | in 
Kooperation mit R+T, Darmstadt and L.A.U.B., Mainz | Auf  traggeber: Innen-
ministerium Luxemburg und fünf weitere Ministerien | Plangebiet: Großher-
zogtum Luxemburg, ca. 2.600 qkm | Planung: 2002-2004 / Integrated Trans-
portation and State Development Plan, Luxembourg | in cooperation with R+T, 
Darmstadt and L.A.U.B., Mainz | client: Interior Ministry Luxembourg and five 
other Ministries | planning area: Grand Dutchery of Luxembourg, approx. 2,600 
sqkm | planning: 2002-2004

IVL – Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept / integrated transportation and state development plan
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Innovative Konzepte für Wandel und 
Wettbewerbsfähigkeit 

In Deutschland ergeben sich aufgrund des demogra-
phischen Wandels neue und grundlegende Heraus-
forderungen für die Stadtplanung. 2030 werden über 
21 Millionen Bundesbürger älter als 65 Jahre sein. 
Vorausschauende Stadtplanung bedeutet, frühzeitig 
die Rahmenbedingungen zu schaffen, um für den 
absehbaren Wandel gerüstet zu sein. 

AS+P untersucht auf verschiedenen Maßstabs-ebenen 
die Wirkungen und Handlungserfordernisse, die aus 
den demographischen Veränderungen resultieren. Für 
die Stadt Duisburg wurde ein langfristig orientiertes 
Handlungskonzept entwickelt, das die Schrumpfungs-
tendenz als Chance nutzt. Dank hochwertiger Infra-
struktur- und Neustrukturierungsmaßnahmen können 
neue stadträumliche Qualitäten geschaffen werden, 
um so der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung zu 
begegnen. Für die Zukunft schrumpfender Städte 
und alternder Stadtgesellschaften sind innovative 
Konzepte gefragt, die ganzheitliche Lösungen und 
Handlungsperspektiven aufzeigen.

Um im nationalen und internationalen Wettbewerb 
zu bestehen, werden in einigen Städten neue Wege 
beschritten. Finanziert durch die lokale Wirtschaft und 
fachlich unterstützt durch die Kommunen werden von 
AS+P Strategiepläne erarbeitet. Diese dokumentieren 

Chance und Herausforderung, in einem innovativen 
Planungsprozess eine nachhaltige Raumstruktur 
für das dynamisch wachsende Land zu entwerfen. 
Das IVL ist ein übergreifendes Gesamtkonzept, 
das Aussagen zur langfristigen Entwicklung in den 
räumlichen Segmenten Siedlung, Verkehr und Frei-
raum umfasst. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen 
von vier weiterführenden, sektoriellen Plänen, die 
auf dem IVL aufbauen. Hierzu erarbeitete AS+P 
den Plan Directeur Sectoriel »Zones d’activités 
économiques« als landesweiten Gewerbeflächen-
entwicklungsplan und koordinierte die Abstim-
mung aller vier sektoriellen Pläne und der strategi-
schen Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Im Rahmen der internationalen Ideenkonkurrenz 
»Perspektive Raumentwicklung Limmattal« hat 
AS+P für einen der dichtest besiedelten und dyna-
mischsten Räume in der Schweiz eine fachüber-
greifende Planungskonzeption bis zum Jahr 2050 
entwickelt. Das Konzept sieht die Rhythmisierung 
der bandartigen Siedlungsstruktur des Talraums 
vor: Es soll ein differenziertes Raumgerüst mit städ-
tebaulicher Knotenbildung aufgrund Verdichtung, 
Nutzungsmischung und infrastruktureller Vernet-
zung entstehen. Nicht die große Geste, sondern 
die Summe der Einzelteile soll hier zu einer erkenn-
baren Siedlungsform ohne übergeordnete Interven-
tionen führen. 

lopment in the spatial segments settlement, traffic 
and open space. The realization work is conducted 
as part of four sectoral plans based on the concept. 
To this end AS+P drew up the Plan Directeur Secto-
riel »Zones d’activités économiques« in the form of a 
nationwide development plan for commercial estates 
and coordinated all four sectoral plans and the stra-
tegic environmental compatibility assessment.

As part of the international ideas competition »Pros-
pects for Spatial Development in Limmat Valley« 
AS+P developed an inter-disciplinary planning 
concept through 2050 for one of the most densely 
populated and dynamic areas in Switzerland. The 
concept hinges on giving the ribbon-like structure 
of the settlements in the valley a clearer rhythm by 
adopting a differentiated spatial framework with the 
creation of an urban development hub as a result 
of concentration, mixed usage, and infrastructure 
networking. In this case it is not the grand gesture but 
rather the sum of the individual parts that is intended 
to result in a recognisable form of settlement with out 
overarching interventions being required.

Innovative concepts for change and 
competitiveness 

In Germany the demographic change is accounting 
for fundamental new challenges in urban planning. In 

2030 over 21 million of the country’s inhabitants will be 
older than 65. Forward-looking urban planing means 
creating early on the framework conditions needed so 
as to be equipped for the foreseeable change. 

AS+P investigates at various levels the impact of and 
the requirements for action resulting from the demo-
graphic changes. For the city of Duisburg a long-term 
concept for action was developed, which uses the 
shrinkage trend as an opportunity. High-end infra-
structure and restructuring measures created new 
urban qualities with a view to countering the dwind-
ling population. With regard to the future of shrin-
king cities and aging urban populations, innovative 
concepts are called for, which reveal holistic solutions 
and perspectives for action.

In order to meet national and international compe-
tition, new paths are being taken in major cities. 
Financed by local business and with the professional 
support of the municipal authorities, AS+P is drawing 
up strategy plans. These document requisite urban 
change processes which will be used as a basis for 
developing visions and long-term perspectives. The 
exposé »Frankfurt for Everyone«, in the compilation of 
which AS+P played a leading role, is one such vision, 

Ideenkonkurrenz »Perspektive Raumentwicklung Limmattal«, Schweiz | Auftraggeber: ETH Zürich, IRL 
– Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung | Plangebiet: 90 ha | Planung: 2013 / »Prospect of 
Spatial Development in Limmat Valley« ideas competition, Switzerland | client: ETH Zürich, Institute for 
Spatial and Landscape Development | planning area: 90 ha | planning: 2013

Gesamtkonzept »Perspektive Raumentwicklung Limmattal« / overall concept »Prospect of Spatial Development in Limmat Valley«
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Renaissance des Masterplans in Deutschland

In Deutschland erleben städtebauliche Masterpläne 
eine Renaissance. Nach den mäßigen Erfolgen der 
ambitionierten Stadtentwicklungsplanungen in den 
1970er und 80er Jahren führte erst die Aufgabe 
großer innerstädtischer Flächenkonversion von 
Militär- und Infrastrukturbrachen wieder zu Projekten 
mit komplexer Problematik, großer Dimension, langer 
Planungs- und noch längerer Realisierungszeit.

AS+P hat eine ganze Reihe solcher beratungsinten-
siven, städtebaulichen Innenentwicklungsprojekte 
bis in die Umsetzung begleitet. Als Beispiel sei hier 
der über zehn Jahre betreute Masterplanungspro-

revealing the guidelines and concrete approaches for 
action aimed at positioning Frankfurt in the interna-
tional competition between metropolises. Measures 
for improving the quality of life there and the city 
itself are intended to attract highly-qualified and 
creative achievers from all over the world. »Frankfurt 
for Everyone« was compiled in collaboration with a 
civil foundation and is to be seen as comprehensive, 
spatially-based strategy consulting aimed at the city’s 
political decision makers. 

Renaissance of the master plan in Germany

Urban master plans are undergoing a renaissance 
in Germany. After the modest success of the ambi-
tious urban development plans of the 1970s and 
1980s, it was not until conversion projects for larger 
downtown wasteland areas once used for military 
and infrastructural purposes were launched that 
complex, large-scale projects running over lengthier 
periods of time and even lengthier construction 
times were once again needed.

AS+P has been involved in a whole host of urban down-
town development projects requiring intensive consul-

tation through to completion. Supervised for over a 
decade, the master planning process for Frankfurt’s 
Europa district, which is being built on the former 
goods station and, at approximately ten hectares in 
size, represents one of the largest district developments 
in Germany, is a case in point. The district for approx. 
15,000 inhabitants and a workforce of 25,000 is already 
90 percent built. A further current type of master plan 
entails development planning for a section of a city, 
specifically for a central urban area. With the »Master 
Plan for Downtown Cologne« AS+P developed a long-

Europaviertel, Luftbild 2014 / Europaviertel, aerial view 2014
Europaviertel, Frankfurt am Main | Auftraggeber: aurelis Real Estate GmbH & Co. KG, CA Immo 
Deutschland GmbH (ehemals Vivico Real Estate GmbH), Messe Frankfurt Venue Gmbh & Co. KG | 
Plangebiet: 90 ha | Planung: 1997-2013 / Europaviertel, Frankfurt3/3Main | client: aurelis Real Estate 
GmbH & Co. KG, CA Immo Deutschland GmbH (formerly Vivico Real Estate GmbH), Messe Frankfurt 
Venue Gmbh & Co. KG | planning area: 90 ha | planning: 1997-2013

Projektstudie »Frankfurt für alle« / project study »Frankfurt for 
everyone«

»Frankfurt für Alle« Handlungsperspektiven für Frankfurt am Main | Auftraggeber: DIC AG & Co. KGaA, 
IFK GmbH, Handwerkskammer Rhein Main, IHK Frankfurt am Main, Steubing AG, UBS Deutschland AG | 
Plangebiet: Stadtgebiet Frankfurt, 248 qkm | Planung: 2007-2009 / »Frankfurt for Everyone« procedural 
Standpoints for Frankfurt3/3Main | client: DIC AG & Co. KGaA, IFK GmbH, Handwerkskammer Rhein Main, 
IHK Frankfurt am Main, Steubing AG, UBS Deutschland AG | planning area: Metropolitan Frankfurt, 248 
sqkm | planning: 2007-2009

Gesamtkonzept »Neues Wohnen in Frankfurt« / new residential development in Frankfurt3/3Main Erschließungsrahmenplan, Planungsstand 18.11.2013 / framework plan, planning status 18.11.2013

notwendige städtische Veränderungsprozesse, um 
darauf aufbauend Visionen und langfristige Perspek-
tiven zu entwickeln. Eine solche Entwicklungsvision 
ist die von AS+P federführend erarbeitete Denkschrift 
»Frankfurt für Alle«, die Leitlinien und konkrete Hand-
lungsansätze zur Positionierung Frankfurts im inter-
nationalen Wettbewerb der Metropolen aufzeigt. 
Durch Maßnahmen zur Erhöhung der Lebens- und 
Standortqualität sollen hochqualifizierte und kreative 
Leistungsträger aus aller Welt an die Stadt gebunden 
werden. Das Memorandum »Frankfurt für alle« ist in 
Zusammenarbeit mit einer Bürgerstiftung entstanden 
und ist als umfassende raumbezogene Strategie-
beratung zu verstehen, die sich an die politischen 
Entscheidungsträger der Stadt richtet. 
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term framework for urban development in the city on 
the Rhine. In the case of the Cologne master plan, the 
elaborately hosted participation process for including 
the city authorities and the city proved to be an impor-
tant success factor in promoting acceptance of the 
plan at all levels. In smaller cities and communities as 
well, AS+P brought its expertise to bear in drawing up 
integrated master plans. By way of example, compre-
hensive urban development concepts were compiled 
for Bad Soden am Taunus, Liederbach, Tuttlingen, 
and Traben-Trarbach. Here, the emphatic inclusion of 
local businesses and citizens, and the definition of joint 
development objectives and practical beacon projects 
derived from these were of pivotal importance.

zess für das Frankfurter Europaviertel genannt, 
das auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs 
entsteht und mit einer Größe von ca. 90 Hektar eine 
der größten Quartiersentwicklungen in Deutschland 
darstellt. Mittlerweile ist das Quartier für ca. 15.000 
Einwohner und 25.000 Beschäftigte bereits zu 90% 
bebaut. Ein weiterer aktueller Masterplan-Typus ist 
die teilräum-liche Entwicklungsplanung für zentrale 
städtische Bereiche. Mit dem »Masterplan Innen-
stadt Köln« hat AS+P einen langfristig orientierten 
städtebaulichen Handlungsrahmen für die Rheinme-
tropole entwickelt. Beim Kölner Masterplan hat sich 
das aufwendig moderierte Beteiligungsverfahren 
zur Einbeziehung der Verwaltung und der Bürger 
als wichtiger Erfolgsfaktor erwiesen, um die Akzep-
tanz des Planes auf allen Ebenen zu befördern. Auch 
in kleineren Städten und Gemeinden konnte AS+P 
seine Expertise in der Erstellung integrierter Master-
pläne einbringen. So wurden für Bad Soden am 
Taunus, Liederbach, Tuttlingen und Traben-Trarbach 
gesamtstädtische Entwicklungskonzepte erstellt. 
Von zentraler Bedeutung war hierbei die intensive 
Beteiligung der örtlichen Akteure und Bürger sowie 
die Definition von gemeinsam getragenen Entwick-
lungszielen und daraus abgeleiteten praxisnahen 
Leuchtturmprojekten.

Klassische Masterplanung – zwischen Strategie 
und raumgestaltendem Städtebau

Neben der Regionalplanung und der Erarbeitung von 
strategischen Entwicklungsstudien ist der Entwurf 
klassischer Masterpläne Kern unserer Planungs-
tätigkeit. Der Masterplan kann als Königsdisziplin 
der Raumplanung und des Städtebaus verstanden 
werden. Anders als der städtebauliche Entwurf oder 
das »Konzept«, erhebt er Anspruch auf umfassende 
inhaltliche Durchdringung. Die interdisziplinären 
Teams decken mindestens die Bereiche Städtebau, 
Verkehrsplanung, Landschaftsarchitektur und die 
verschiedenen Ingenieur-Disziplinen der Sied-
lungs- und Umwelttechnik ab. In Anbetracht leerer 
öffentlicher Kassen und zunehmender Einbindung 
der Wirtschaft in Planungsprozesse ist heute auch 
die Immobilienökonomie eine feste Konstante im 
Projektteam. Zudem ist die Einbindung der Sozio-
logie anzuraten, welche in jüngeren Dekaden eher 
ein Schattendasein geführt hat. 

Masterpläne müssen eine Balance herstellen zwischen 
den überwiegend technisch-wirtschaftlichen Ansprü-

Masterplan Innenstadt Köln | Auftraggeber: Unternehmer für die Region Köln e.V. | Plangebiet: links-
rheinische Innenstadt und Köln Deutz | Planung: 2007-2008 / Master Plan Midtown Cologne | client: 
Unternehmer für die Region Köln e.V. | planning area: midtown Cologne on the left bank of the river 
Rhine and Cologne Deutz | planning: 2007-2008

Interventionsbereiche / intervention areasStädtebaulicher Masterplan Innenstadt Köln / urban master plan Midtown Cologne
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chen der Fachdisziplinen und dem künstlerisch-krea-
tiven Entwurf einer Lebensumwelt für Menschen. Ziel 
ist es, den rationalen Anforderungen zu genügen, 
aber dennoch Herz und Bauch der Bewohner und 
Nutzer anzusprechen. Menschen sind vor allem über 
Bilder zu gewinnen, die ihnen zeigen, wie Masterpläne 

Classic master planning – between strategy and 
space-defining urban development

In addition to regional planning and the compilation 
of strategic development studies, the drawing up of 
classic master plans is a core part of our planning 
activities. The master plan can be construed as the 
queen of spatial and urban planning. Unlike a draft 
urban plan or a »concept«, it sets out to provide 
an in-depth study of the matter at hand. The inter-
disciplinary teams cover at least the fields of urban 

planning, traffic planning, landscape architecture and 
the various fields of engineering relating to residen-
tial and environmental technology. In view of scarce 
public funds and the rise in corporate commitment 
to planning processes, sales-side real estate specia-
lists are nowadays a fixed entity in the project team. 
Furthermore, bringing on board sociologists, who in 
earlier decades of planning have tended to lead a 
shadowy existence, is to be advised.

Master plans need to strike a balance between the 
predominantly technical and business requirements 
the specialist disciplines must provide and the arti-
stic/ creative design of an environment in which 
humans will live. The goal is to meet rational stan-
dards while also capturing the hearts and minds of 
the respective inhabitants and users. People can 
primarily be won over by images, which show them 
how master plans can directly reshape and change 
the world they live in. As such, space-defining urban 
planning is an important element in all our planning. 
With many assignments, for example the revision of 
the master plan for Abuja, our services embrace the 
detailed drafting of the urban plan. The MCI Busi-
ness Park in Riyadh is a current example of this. Here 
an attractive office centre is under construction, 

Masterplan für die Innenstadt von Abuja, Nigerien | Auftraggeber: Federal Capital Development 
Authority (FCDA) | Plangebiet: 930 ha | Planung: 2003-2008 / Master Plan for the Central Area Urban 
Design, Abuja, Nigeria | client: Federal Capital Development Authority (FCDA) | planning area: 930 ha 
| planning: 2003-2008

Visualisierung Masterplan für die Innenstadt von Abuja /  
visualization Master Plan for the Central Area Urban Design of Abuja

Boulevard, Foto des Bestands und Visualisierungen Masterplan / 
boulevard, photo of the existing situation and visualizations  
master plan
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ihre unmittelbare Lebenswelt umformen und ändern 
können. Ein wichtiger Baustein all unserer Planungen 
ist daher der raumgestaltende Städtebau. Bei 
manchen Aufträgen, wie etwa bei der Überarbeitung 
des Masterplans von Abuja, umfassen unsere Leis-
tungen eine detaillierte Ausarbeitung des Städtebaus. 
Aktuelles Beispiel hierfür ist der MCI Business Park 
in Riad. Hier soll ein neuer attraktiver Bürostandort 
entstehen, der neben der Hauptgeschäftsstelle des 
Handels- und Industrieministeriums (MCI) weitere 
Büro- und Einzelhandelsflächen sowie ein Business-
hotel umfasst. Die Bearbeitungstiefe des Masterplans 
reicht von städtebaulichen Studien und Kostenbe-
rechnungen bis in die Festlegung eines Leitfadens für 
die Fassadengestaltung der Bebauung des gesamten 
Areals. In anderen Fällen wiederum folgt der städte-
bauliche Entwurf einem Wettbewerbsverfahren oder 
direkten Aufträgen von privaten Entwicklungsträgern.

In jedem Fall aber profitiert die Qualität des Städ-
tebaus von AS+P von der stetigen Rückkopplung 
auf die Planungsebene mit ihren funktionalen und 

which in addition to accommodating the headquar-
ters of the Ministry of Commerce and Industry, will 
embrace further office and retail space, as well as a 
business hotel. The scope of the master plan ranges 
from urban development studies and cost calcula-
tions to the definition of guidelines for the design of 
the façade for the buildings throughout the site. In 
other cases, on the other hand, this takes the form 
of a competition, or contracts placed directly by 
private developers. 

In all cases, however, the quality of AS+P’s urban 
planning benefits from constant feedback to the 
planning level with its functional and conceptual 
links, as well as from the active inclusion of architec-
tural standards.

With global urbanization the classic master plan 
focus on designing an entire city or large district 
arises primarily in Third World and threshold coun-
tries, where the projects are already almost standard. 
In the early 1980s, AS+P founded this tradition with 
the plan for the Diplomatic Quarter in Riyadh, Saudi 
Arabia; the lineage now ranges from Anting, Chang-
chun and Wuhan in China through to Abuja and 
Yenagoa in Nigeria.

The 2032 Strategic Master Plan for Alexandria, 
Egypt’s second largest city, which AS+P was commis-
sioned to draw up in 2010, is an example of a proto-
type of this type of project. With 4.1 million inhabi-
tants the rapidly growing port and industrial city is 
confronted with innumerable economic, ecological, 
spatial and social challenges, for which the master 

Review Masterplan 2005 / review master plan 2005

Review Masterplan 2005 / review master plan 2005

Masterplan und Fortschreibung des Masterplans Diplomatenviertel in Riad, Saudi-Arabien | Auftrag-
geber: Saudi Arabian High Executive Committee (Masterplan), ADA Arriyadh Development Authority 
(Review) | Plangebiet: 600 ha | Planung: 1977-1980 (Masterplan), 2005 (Review) / Master Plan und 
Review Diplomatic Quarter Masterplan Riyadh, Saudi Arabia | client: Saudi Arabian High Executive 
Committee (master plan), ADA Arriyadh Development Authority (review) | planning area: 600 ha | 
planning: 1977-1980 (master plan), 2005 (review)

Ministerium für Handel und Industrie (MCI) Business Park, Riad, Saudi-Arabien | Auftraggeber: 
MODON Saudi Industrial Property Authority  | Plangebiet: 19 ha | Planung: 2012-2014 / Ministry of 
Commerce and Industry (MCI) Business Park, Riyadh, Saudi Arabia | client: MODON Saudi Industrial 
Property Authority | planning area: 19 ha | planning: 2012-2014

Visualisierung MCI / visualization MCI

Masterplan 1980 / master plan 1980 Masterplan MCI / master plan MCI
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konzeptionellen Zusammenhängen sowie von dem 
aktiven Einbezug des architektonischen Maßstabs.

Das klassische Masterplanthema, eine ganze Stadt 
oder einen großen Stadtteil zu entwerfen, bietet 
sich heute im Rahmen der globalen Verstädterung 
vornehmlich in Dritte-Welt- und Schwellenländern, 
dort aber fast schon als Standardaufgabe. Mit dem 
Diplomatischen Viertel in Riad, Saudi-Arabien, 
begründete AS+P Anfang der 1980er Jahre eine 
lange Tradition solcher Planwerke, die über Anting, 
Changchun und Wuhan in China bis nach Abuja und 
Yenagoa in Nigeria führt.

Prototypisches Beispiel für diese Projektart ist der 
Strategische Masterplan 2032 für Alexandria, die 
zweitgrößte Stadt Ägyptens, mit dessen Erarbei-
tung AS+P 2010 beauftragt wurde. Die 4,1 Millionen 
Einwohner zählende und rasant wachsende Hafen- 
und Industriestadt sieht sich mit zahllosen wirt-
schaftlichen, ökologischen, räumlichen und sozialen 
Herausforderungen konfrontiert, für die der Master-
plan konkrete technische und planerische Lösungs-
ansätze liefern wird. Trotz der politischen Umbrüche 
im Land konnte im März 2014 die erste Projektphase 
abgeschlossen und in einer City Consultation mit 
rund 300 Teilnehmern aus Politik, Diplomatie, Wirt-
schaft, Bildung und Verwaltung die Stadtvision für 
Alexandria 2032 präsentiert und diskutiert werden.

In Saudi-Arabien beschäftigt sich AS+P seit 2013 
mit der Siedlungsentwicklung in der Ostprovinz 
des Königreichs. Auf einer Gesamtfläche von mehr 
als 2.500 Hektar sind bis zu 20.000 Wohneinheiten 
inklusive öffentlicher Einrichtungen sowie kommer-
zieller Flächen geplant. Die Aufgabe umfasst eine 
Vielzahl unterschiedlich großer Plangebiete und ist 
Teil eines staatlichen Programms zur Stärkung des 
sozialen Wohnungsbaus und der Bekämpfung der 
Wohnungsknappheit. Basierend auf einer umfang-
reichen Analysephase erstellt AS+P integrierte städ-
tebauliche Masterpläne, welche die Bereiche Stadt- 
und Landschaftsplanung, öffentliche Einrichtungen 
und Verkehrsplanung unter der Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten und der spezifischen 
Aufgabenstellung des Kunden vereinen.

Allen Masterplänen gemein ist die reflektierte Fest-
legung auf ein Zukunftsbild der Stadt, das Team aus 
allen relevanten Disziplinen und, als Ergebnis, ein 
umfassender schriftlicher Bericht mit oftmals detail-
liert ausgearbeiteten Plänen für Kernbereiche. 

plan will deliver proposals for concrete technical and 
planning solutions. Despite the political upheaval 
in the country, in March 2014 the first stage of the 
project was concluded and subsequently presented 
and discussed in a »city consultation« together with 
some 300 participants from politics, the diplomatic 
corps, business, education, and local government.

In Saudi Arabia AS+P has been addressing sett-
lement development in the kingdom’s Eastern 
Province since 2013. There are plans for up to 20,000 
residential units with public facilities and commercial 
premises over a total surface area of more than 2,500 
hectares. The assignment embraces a number of 
different-size planning zones and is part of a govern-
ment program aimed at boosting the construction of 
welfare housing and fighting the lack of accommo-
dation. On the basis of an extensive analysis, AS+P 
is drawing up integrated urban development master 
plans that combine urban and landscape planning, 
public facilities, and transport planning, while taking 
local circumstances and the client’s specific instruc-
tions into account.

What all master plans have in common is the consci-
entious definition of a future city image, a team of 
experts from all relevant disciplines and, ultimately, 
a comprehensive written report with in many cases 
detailed plans for core areas. 

Tourism master plans 

As a result of proven planning expertise in numerous 
countries AS+P has also become established in the 
field of tourism master planning. Given the growing, 
often worldwide competition between destinations, 
and aiming to be ecologically acceptable, working 
with tourism experts results in an interesting, diverse 

field of work for interdisciplinary planning specialists. 
The tasks vary from regional and country planning, 
»vacation towns« to vacation resorts and individual 
hotel complexes.

Planning for the tourism sector runs through the entire 
history of AS+P: Our project portfolio ranges from 
the tourism concept for the Himalayan state of Nepal 
in the 1980s to the urban planning concepts for six 

Visualisierung Masterplan Al Ahsa / visualization master plan Al Ahsa

Masterplan Alexandria, Ägypten | Auftraggeber: Ministry of Housing, Utilities & Urban Development 
Cairo (MHUUD), General Organization for Physical Planning (GOPP) / Organizational Unit for Deve-
lopment Assistance (OUDA) | Plangebiet: 1.000 qkm | Planung: seit 2010 / Master Plan Alexandria, 
Egypt | client: Ministry of Housing, Utilities & Urban Development Cairo (MHUUD), General Organiza-
tion for Physical Planning (GOPP) / Organizational Unit for Development Assistance (OUDA) | planning 
area: 1.000 sqkm | planning: since 2010

Uferstraße / corniche

Szenario multilineare Expansion / scenario multilinear expansion

Ungeplante Siedlung / unplanned settlement Khafji, Visualisierung Wohngebiet / Khafji, visualization  
residential area

Siedlungsentwicklung in der Ostprovinz, Saudi-Arabien | Auftraggeber: Ministry of Housing, Saudi 
Arabia / Saudconsult - Saudi Consulting Services | Plangebiet: 2.500 ha | Planung: seit 2013 / Eastern 
Province Residential Development, Saudi Arabia | client: Ministry of Housing, Saudi Arabia / Saudcon-
sult - Saudi Consulting Services | planning area: 2,500 ha | planning: since 2013
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von Tourismusexperten und Fachplanern gewachsen, 
mit welchen AS+P in unterschiedlichen Konstella-
tionen und in verschiedensten Regionen der Welt 
zusammenarbeiten. 

Tourismus-Masterpläne 

Durch erwiesene Planungsexpertise in zahlreichen 
Ländern der Welt hat sich AS+P auch auf dem Feld 
der Tourismus-Masterplanung etabliert. Mit wach-
sender, oft weltweiter Konkurrenz der Destinationen 
und unter dem Anspruch ökologischer Tragfähigkeit, 
ergibt sich in der Zusammenarbeit mit Tourismusex-
perten ein interessantes und vielfältiges Arbeitsfeld 
für interdisziplinär aufgestellte Planer. Die Aufgaben 
variieren von der Regional- und Landesplanung über 
»Ferienstädte« bis zu Ferienressorts und einzelne 
Hotelanlagen.

Planungen für den Tourismus durchziehen die 
gesamte Bürogeschichte von AS+P: unser Projekt-
portfolio reicht vom Tourismuskonzept für den 
Himalaja-Staat Nepal in den 1980er Jahren bis zu 
den städtebaulichen Konzepten für sechs touris-
tische Sonderwirtschaftszonen im heutigen Russ-
land. Bei den russischen Sonderwirtschaftszonen 
haben wir unter Berücksichtigung von Umwelt- und 
Landschaftsschutz eine maßgeschneiderte räum-
lich-ökonomische Langzeitstrategie für Tourismus-
regionen in einzigartigen Lagen entwickelt. Durch 
zahlreiche Projekte ist so über die Jahre ein Netzwerk 

Visualisierung Altai Tal (oben), Katun im Altaigebierge (unten) / 
visualization Altai valley (above), Katun in the Altai mountains (below)

Visualisierung Kurort Yutsa / visualization Grand Spa Yutsa

Masterplan Touristische Sonderwirtschaftszonen, Russland | in Kooperation mit Roland Berger Stra-
tegy Consultants GmbH (Federführung), München; abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, 
München; Burger Landschaftsarchitekten, München; GROUP.IE Gesellschaft für Identity Engineering 
mbH | Auftraggeber: Wirtschaftsministerium der Russischen Föderation / Roland Berger Strategy 
Consultants GmbH, München | Plangebiet: Kaliningrad, Anapa, Yutsa, Mayma, Katun, Irkutsk; 5.000 
ha | Planung: 2007 / Master Plan Special Economic Areas for Tourism, Russia | in cooperation with 
Roland Berger Strategy Consultants GmbH (aegis); abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, 
Munich; Burger Landschaftsarchitekten, Munich; GROUP.IE Gesellschaft für Identity Engineering mbH 
| client: Ministry of Economics of the Russian Federation / Roland Berger Strategy Consultants GmbH, 
Munich | planning area: Kaliningrad, Anapa, Yutsa, Mayma, Katun, Irkutsk; 5,000 ha | planning: 2007

special tourist economic zones in what is now Russia. 
For these, taking environmental and landscape protec-
tion into account, we drew up a tailor-made spatial 
and economic long-term strategy for tourism regions 
in unique locations. Numerous projects over the years 
have resulted in the emergence of a network of tourism 
experts and specialist planners, with whom AS+P 
works in different constellations and in various regions 
of the world. 
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Hätte man den Trendforschern und Zukunftsexperten 
in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts Glauben geschenkt, wäre die Planung und 
Vorbereitung von Großveranstaltungen ein längst 
ausgestorbenes stadtplanerisches Handwerk.

Damals herrschte noch die Auffassung, dass mit 
Internet und neuen Formen multimedialer Kommu-
nikation »reale« Orte als Stätten des sozialen 
Austauschs an Bedeutung verlieren und das direkte, 
persönliche Erleben von Kultur- und Sportveranstal-
tungen durch das jederzeit und überall verfügbare 
virtuelle Surrogat abgelöst werden. Eingetreten ist 
das Gegenteil: Mega Events wie Olympische Spiele, 
FIFA – Fußball-WeltmeisterschaftenTM oder Weltaus-
stellungen erfreuen sich vom Grundsatz her fortwäh-
rend einer großen Beliebtheit bei Zuschauern und 
Besuchern. Dennoch sind die genannten Formate, 
insbesondere bei Staaten und Städten in Europa, 
ausgelöst durch eine verstärkt kritische Haltung 
gegenüber den wichtigsten Trägerinstitutionen wie 
FIFA und IOC, verbunden mit den hohen Anforde-
rungen an die Durchführung dieser Veranstaltungen, 
in eine schwierige Situation geraten. Das IOC hat 
sich, eingeleitet mit der neuen Präsidentschaft von 
Dr. Thomas Bach, dieser neuen Herausforderung 
gestellt und hat mit der »Olympic Agenda 2020« 
im Dezember 2014 ein weitreichendes Papier verab-
schiedet, das dazu dienen soll, Staaten und Städte 
auch in entwickelten Zonen dieser Welt von den 
Vorzügen der Durchführung solcher Veranstaltungen 
zu überzeugen. Die nationalen Olympischen Komi-
tees von Schweden, der Schweiz, von Österreich 
und Deutschland waren im Vorfeld der Ausarbeitung 

des Agenda-Papiers gemeinsam aktiv und wurden 
dabei, aufbauend auf den Erfahrungen gescheiterter 
Olympiabewerbungen in den jeweiligen Ländern, 
bei der Formulierung von Vorschlägen zur »Olympic 
Agenda 2020« von PROPROJEKT und AS+P in enger, 
vertrauensvoller Kooperation unterstützt. Städte, 
Regionen oder ganze Staaten sollen auch weiterhin 
die einmalige Chance erkennen, welche die Ausrich-
tung solcher Veranstaltungen für ihre Positionierung 
im weltweiten Standortwettbewerb mit sich bringt. 
Bereits die Bewerbung um eine Großveranstaltung, 
die dauerhafte Medienpräsenz und die damit verbun-
dene Zunahme des internationalen Bekanntheits-
grads sind wirkungsvolle Marketing-Instrumente.

Großveranstaltungen – Impulsgeber für Stadt- 
und Regionalentwicklung

In den vergangenen Jahren hat sich AS+P eine 
umfangreiche Expertise als Moderator bzw. Betei-
ligter von Bewerbungsprozessen für Großveranstal-
tungen erworben. Unser Portfolio umfasst Planungen 

If anyone had believed the trend researchers and 
futurologists back in the 1980s, planning and prepa-
ring mega events would long since have been extinct 
as a field of urban planning.

Back then, people were still of the opinion that 
with the Internet and new forms of multi-media 
communication the importance of »real« places 
as the venue of social interaction would dwindle 
and that experiencing cultural and sports events in 
person, direct, would be replaced by a virtual surro-
gate available anywhere at any time. The opposite 
has occurred: In principle, mega events such as the 
Olympic Games, FIFA World CupsTM and world expos 
continue to be very popular with spectators and 
visitors. Nonetheless, triggered by an increasingly 
critical attitude to the most important host institu-
tions such as FIFA and the IOC, particularly in the 
case of countries and cities in Europe, in conjunc-
tion with high requirements with regard to the actual 
staging of these events, the formats mentioned are 
now in a difficult situation. Instigated with the new 
presidency of Dr. Thomas Bach, the IOC has faced 
up to these new challenges, and in December 2014 
with the »Olympic Agenda 2020« adopted a far-
reaching paper intended to convince countries and 
cities, in developed regions of the world as well, of 
the benefits of staging events such as these. Prior 
to the agenda paper being drawn up, the Nati-
onal Olympic Committees of Sweden, Switzerland, 
Austria and Germany joined forces and, building 
on the experiences gained from failed Olympic bids 
in their respective countries received trustworthy 
support from PROPROJEKT and AS+P with regard 

to the formulation of proposals for the »Olympic 
Agenda 2020«. Cities, regions and entire countries 
should continue to discern the unique opportunity 
hosting such events offers in terms of their positio-
ning in the worldwide competition between places. 
Even bidding to host such a mega event, permanent 
media presence and the increase in international 
attention are effective marketing tools.

Mega events give impetus to urban and regional 
development

Over the past few years AS+P has acquired extensive 
experience as a facilitating intermediary for and parti-
cipant in application processes for mega events. Our 
portfolio embraces plans for world expos, Olympic 
Games, and international sports events, just as much 

Durchdachter Rahmen für  
außergewöhnliche Ereignisse                  

carefully thought-out framework  
for exceptional events

Fußballstadion »Kings Park«, FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ 2010, Durban, Südafrika | in Koope-
ration mit Tim Hupe Architekten, Hamburg | Auftraggeber: Stadt Durban | Planung: 2006 / Soccer 
Stadium »Kings Park«, 2010 FIFA World Cup™, Durban, South Africa |  in cooperation with Tim Hupe 
Architekten, Hamburg | client: City of Durban | planning: 2006

Visualisierung Innenraum / visualization of the interior
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für Weltausstellungen, Olympische Spiele und Inter-
nationale Sportevents ebenso wie Planungs- und 
Koordinationsaufgaben rund um FIFA – Fußball-
WeltmeisterschaftenTM. Jüngstes Beispiel ist die 
Bewerbung der kasachischen Stadt Almaty um die 
Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022. 

Die Erfahrungen von AS+P zeigen, dass Großveran-
staltungen wirkungsvolle Impulsgeber für den Stadt-
umbau, den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur 
sowie für die Förderung der regionalen Wirtschaft 
sein können. Grundbedingung hierfür ist eine enge 
Integration von Standortentwicklung und Stand-
ortmarketing mit langfristigen und nachhaltigen 
Nutzungsszenarien, insbesondere für neu zu schaf-
fende Infrastrukturen. 

Jedoch ist die eigentliche Veranstaltungsdauer von 
drei Wochen bei Olympischen Spielen bis zu sechs 
Monaten, wie bei Weltausstellungen, im Vergleich 
zum gesamten Lebenszyklus einer Stadt vernach-
lässigbar gering. Planung durch Großprojekte kann 
deshalb nur erfolgreich sein, wenn das räumlich und 
zeitlich begrenzte Event in eine langfristig und stra-
tegisch ausgerichtete Stadtentwicklungskonzeption 
eingebettet ist. Das bedeutet, dass alle im Rahmen 
der Großveranstaltung geplanten Verkehrsinfra-
strukturen, Sportstätten und Beherbergungsmög-
lichkeiten einen nachhaltigen Nutzen für die Stadt-
gesellschaft aufweisen müssen. Gleichzeitig müssen 
Aspekte wie soziale und ökologische Auswirkungen 
oder die Beteiligung der Öffentlichkeit uneinge-
schränkt Berücksichtigung finden. 

Aus unserer Planungspraxis wissen wir, dass Groß-
veranstaltungen eine besondere Dynamik von Innen- 
und Außenwirkung besitzen. Die Innenwirkung der 
Vorbereitung eines Mega Events mobilisiert oftmals 
eine unerwartete Handlungs- und Konsensfähig-
keit in Politik und Verwaltung. Anders als bei den 
oft schwerfälligen, klassischen städtebaulichen 
Großprojekten setzt bei Großveranstaltungen das 
streng terminlich fixierte gemeinsame Projektziel die 
Verantwortlichen unter positiven Handlungsdruck. 

Weltausstellungen 

AS+P entwickelte 1993/94 zusammen mit deutschen 
und internationalen Partnern den ersten Master-
plan für das Gelände der Weltausstellung EXPO 
2000 in Hannover. Darin wurden sowohl die grund-
legende städtebauliche Figur definiert als auch die 
wesentlichen funktionalen und operativen Aspekte 
wie Verkehrsplanung, Besucherführung, Sicherheit, 
Baukosten und Termine bestimmt. Darüber hinaus 
fungierte der Masterplan EXPO 2000 als ein prozess-
haft angelegtes Instrument mit dem Ziel, einen von 
allen Entscheidungsgremien getragenen Konsens 
über den Charakter der Weltausstellung in Deutsch-
land zu erreichen. Das Planwerk wurde bis zum 
Beginn der Veranstaltung kontinuierlich weiterent-
wickelt und halbjährlich publiziert und diente damit 
als zentrales Koordinationsinstrument, um Ziele und 
Visionen, aber auch Ansprüche und Bedürfnisse aller 
an der EXPO Beteiligten zusammenzufassen und 
abzustimmen. Diese Vorgehensweise garantierte 
einen strukturierten und für die Öffentlichkeit trans-
parenten Planungsprozess. 

as planning and coordination assignments to do with 
FIFA World CupsTM. The most recent example is the 
bid by the city of Almaty in Kazakhstan for the 2022 
Winter Olympic and Paralympic Games.

In the experience of AS+P, mega events can be an 
effective catalyst in the conversion of a city, the 
expansion of public infrastructure, and the promo-
tion of the regional economy. The close integration 
of the development and marketing of the venue, 
featuring long-term, sustainable usage scenarios, in 
particular for infrastructures that are to be built from 
scratch, are a basic prerequisite for this.

However, in the life cycle of a city, the actual dura-
tion of a mere three weeks for the Olympic Games 
is as good as negligible, as is true of a world expo, 
which lasts at most six months. For this reason, 
planning major projects can only be successful if 
the event, limited as it is in terms of time and space, 
is embedded in a long-term, strategic urban deve-
lopment concept. This means that all the traffic 
infrastructures, sports venues, and accommodation 
planned in association with the mega event must be 
of sustainable benefit to the urban society. At the 
same time aspects such as the social and ecological 
impact and public participation must be factored 
into the equation in full.

From our planning practice we know that mega 
events have a particular momentum in terms of 
internal and external impact. The internal impact of 
preparing a mega event often fosters unexpected 
political and administrative action and consensus. 
Unlike frequently cumbersome classic major urban 
planning projects, in the case of mega events the 
strict deadline for the joint project goal puts those 
responsible under positive pressure to act. 

World expositions 

AS+P, together with German and international part-
ners, drew up the first master plan for the EXPO 
2000 grounds in Hanover in 1993-4. This defined 
both the fundamental urban footprint, as well as 
the key functional and operational aspects such as 
traffic planning, visitor guidance systems, security, 
construction costs and scheduling. Furthermore, the 
EXPO 2000 master plan served as a loadstar aimed 
at achieving a consensus among all the decision-
making committees with regard to the character of 

Luftbild während der Expo 2000 / aerial view during the Expo 2000

EXPO 2000 Masterplan, Hannover | Auftraggeber: EXPO 2000 GmbH | Plangebiet: 160 ha | Planung: 
1994-2000 / EXPO 2000 Master Plan, Hannover | client: EXPO 2000 GmbH | planning area: 160 ha | 
planning: 1994-2000

Masterplan / master plan
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Für die Entwicklung eines Entwurfskonzepts für das 
Weltausstellungsgelände EXPO 2010 Shanghai wurde 
AS+P als einziges deutsches Büro angefragt, am 
Wettbewerb teilzunehmen. Unser Büro schlug eine 
lineare Struktur aus Bebauungsbändern und Gärten 
entlang des Südufers des Huang Pu-Flusses vor, mit 
einem zentral gelegenen »Spiral Tower« als ikonische 
Landmarke der EXPO. Auf der Nordseite des Geländes 
sollte das Thema der EXPO »Better City, Better Life« 
anhand von repräsentativen Stadtstrukturen der 
fünf Kontinente dargestellt werden. Der eingereichte 
Entwurf beinhaltete bereits ein Konzept zur Trans-
formation des Geländes in den Post-EXPO-Zustand. 
Aufgrund dieser Vorüberlegungen wurde AS+P im 
Jahr 2004 vom »Bureau of Shanghai World EXPO 
Coordination« mit einer weiteren Studie zur Nachnut-
zung des rund 570 Hektar umfassenden Weltausstel-
lungsgeländes beauftragt.

Bei der Bewerbung der türkischen Stadt Izmir für die 
EXPO 2015 war AS+P Teil des Konsortiums IZEXPO 
und zeichnete verantwortlich für die Beratung des 
nationalen Organisationskomitees in allen städtebau-
lichen und verkehrlichen Fragen. Aufbauend auf einer 
Standortuntersuchung potenzieller Standorte in der 

Stadtregion, wurde eine städtebauliche und verkehr-
liche Machbarkeitsstudie erarbeitet. Für das von 
AS+P empfohlene Areal im Stadtteil Inciralti wurde 
ein umfassender Masterplan aufgestellt, der integ-
raler Bestandteil des 2007 eingereichten offiziellen 
Bewerbungsdokuments war. Der Masterplan EXPO 
2015 beinhaltete auch Festlegungen zum Betrieb der 
Weltausstellung, zur Nachnutzung des Geländes und 
zur Integration des EXPO-Themas »Health for All« in 
das stadträumliche Gesamtkonzept. 

Astana, die neue Hauptstadt Kasachstans, wird im 
Sommer 2017 Schauplatz der Weltausstellung EXPO 
2017 sein. AS+P erarbeite den 170 Hektar umfas-
senden städtebaulichen Masterplan für dieses in 
der Geschichte des jungen Staates außerordentlich 
bedeutsame Ereignis. Die erste Großveranstaltung 
dieser Art im zentralasiatischen Raum ist dem Thema 
»Future Energy« gewidmet. Dieser Herausforderung 
stellte sich auch der Masterplan für das Weltaus-
stellungsgelände. Das urbane Grundkonzept ist den 
Prinzipien des nachhaltigen und ressourceneffizi-
enten Städtebaus verpflichtet. Die städtebauliche 
Figur des EXPO-Geländes korrespondiert mit dem 
Thema »Future Energy«: Die Tropfenform (»The Last 
Drop of Oil«) symbolisiert die Endlichkeit der fossilen 
Energieträger. Im Masterplan wurde die städtebau-
liche Grundkonzeption des EXPO-Geländes, das 
übergeordnete Freiraumkonzept und das Verkehrs-
konzept innerhalb des Geländes und an den Schnitt-
stellen zum umgebenden Stadtraum festgelegt. 
Darüber hinaus wurden die Anforderungen an die 
Nachnutzung als Technologiepark bereits auf der 
städtebaulichen Ebene der Masterplanung konzepti-
onell vorbereitet.  

the world exposition in Germany. The master plan 
was continually advanced until the opening of the 
event and published on a six-monthly basis, and as 
such served as a central tool for summarizing and 
coordinating the goals and visions, as well as the 
standards and needs of everyone involved in EXPO 
2000. This approach guaranteed a structured, trans-
parent planning process. 

AS+P was the only German company to be asked 
to take part in the competition for the compilation 
of a draft concept for the EXPO 2010 world expo-
sition in Shanghai. The company proposed a linear 
structure comprising strips of buildings and gardens 
along the southern banks of the Huang Pu River, with 
a central »Spiral Tower« as an iconic EXPO landmark. 
On the northern side of the grounds, befitting urban 
structures from the five continents were intended 
to portray the »Better City, Better Life« theme of 
the EXPO. The draft submitted contained a concept 
for transforming the grounds into their post-EXPO 
condition. On account of these preliminary consi-
derations, in 2004 AS+P was commissioned by the 
»Bureau of Shanghai World EXPO Coordination« to 
conduct a further study of the subsequent use of the 
around 570-hectare world exposition grounds.

In the bid by the Turkish city of Izmir for the EXPO 
2015, AS+P was part of the IZEXPO consortium, and 
responsible for advising the national organization 
committee on all urban planning and traffic-related 
questions. Based on a suitability study of potential 
world exposition sites in the metropolitan region, 
we conducted an urban planning and traffic feasi-
bility study. For the site recommended by AS+P in 
the Inciralti district we compiled a comprehensive 

master plan, which formed an integral part of the 
official Bid Book submitted in 2007. The EXPO 2015 
master plan contains stipulations with regard to the 
operation of the world exposition, the subsequent 
use of the grounds and the integration of the EXPO 
theme »Health for All« in the overall spatial concept 
for the city. 

In the summer of 2017, Astana, the new capital city of 
Kazakhstan will be the venue of the EXPO 2017 world 
exposition. AS+P drew up the 170-hectare urban deve-
lopment master plan for what is an extraordinarily 
important occasion in the history of this young nation. 
The first major event of this nature is dedicated to 
the theme »Future Energy«. The master plan for the 
world exposition grounds also rose to the challenge. 
The basic urban concept subscribes to the principles 
of sustainable urban development that is efficient in 
its use of resources. The urban design of the EXPO 
grounds corresponds with the »Future Energy« theme: 
The drop shape (»the last drop of oil«) symbolizes 
the finite nature of fossil fuels. The basic urban deve-
lopment concept for the EXPO site, the overarching 
open space concept and the transport concept on the 

EXPO 2015 Izmir, Türkei | Auftraggeber: Meteksan Sistem | Plangebiet: 400 ha | Planung: 2005-2007 
/ EXPO 2015 Izmir, Turkey | client: Meteksan Sistem | planning area: 400 ha | planning: 2005-2007
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Olympische und Paralympische Spiele 

Seit den frühen 1990er Jahren hat AS+P immer 
wieder stadtplanerische Gesamtkonzeptionen für die 
Ausrichtung Olympischer Spiele erarbeitet.

Für die Bewerbung »Olympische Spiele 2000« in 
Frankfurt am Main entwickelten wir 1988/89 im 
Auftrag der Frankfurter Olympia GmbH ein umfas-
sendes planerisches Gesamtkonzept. Leider wurde 
die Frankfurter Bewerbung aufgrund der politischen 
Ereignisse und Entwicklungen in Folge von Mauer-
fall und Wende zugunsten Berlins zurückgezogen. 
Dennoch sind verschiedene Bausteine des stadt-
räumlichen Konzepts von AS+P realisiert worden. 
Das gilt insbesondere für die Öffnung der Stadt zum 

Mainufer durch die Reaktivierung innerstädtischer, 
ufernaher Industrieflächen – ein gelungenes Beispiel 
nachhaltiger Stadtentwicklung. 

Die von AS+P begleitete Bewerbung Leipzigs für 
die Olympischen Spiele 2012 konnte sich in der 
Vorauswahl gegen die vier nationalen Mitbewerber 
Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt deut-
lich durchsetzen. AS+P war auch während der inter-
nationalen Bewerbungsphase verantwortlich für 
die städtebauliche Gesamtkonzeption, einschließ-
lich der Planungen für die Wettkampfstätten und 
die weiteren olympischen Infrastrukturen wie das 
Transportsystem, das Olympische Dorf sowie die 
Medienzentren.

Für die Aserbaidschanische Hauptstadt Baku erar-
beitete AS+P gemeinsam mit PROPROJEKT und der 
Agentur abold das Bewerbungsdokument für die 
Olympischen und Paralympischen Spiele 2016. Baku 
schaffte es im Auswahlprozess des IOC nicht in die 
Phase der Candidate Cities zu gelangen. Dennoch hat 
diese Bewerbung mit bemerkenswerten Impulsen für 
die Stadt- und Sportstättenentwicklung die Grund-
lage geliefert, dass Baku im Jahr 2015 Austragungs-
stadt für die ersten durchzuführenden »European 
Games« geworden ist.

site itself and for the interfaces with the surrounding 
urban areas were all determined in the master plan. 
Furthermore, preparations were made at the urban 
development level of the master plan with regard to 
the requirements relating to the site’s subsequent use 
as a technology park.

Olympic and Paralympic Games 

Ever since the early 1990s, developing overall 
concepts for hosting the Olympic Games has been 
one of the urban planning issues AS+P handles. 

On behalf of Frankfurter Olympia GmbH, in 1988-9 
we devised a comprehensive overall planning 
concept for Frankfurt’s bid to host the »2000 
Olympic Games«. Unfortunately, owing to the poli-
tical events and developments relating to the Wall 
coming down, Frankfurt’s bid was withdrawn in 
favor of that of Berlin. Various individual compo-
nents of the concept, in particular opening the city 
up along the banks of the River Main by reactivating 
downtown industrial zones close by were realized 
nonetheless, a successful example of sustainable 
urban development.

In the preliminary round, Leipzig’s bid to host the 
2012 Olympic Games, in which AS+P was involved, 
was the clear winner over the four national compe-
titors Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, and Frank-
furt. And during the international bid stage as well, 
AS+P was responsible for the overall urban planning 
concept, including the sports facilities, and other 
Olympic infrastructures such as the transportation 
system, the Olympic Village, and the media center.

For Baku, the capital city of Azerbaijan, AS+P 
together with PROPROJEKT and the abold agency, 
compiled the Bid Book for the 2016 Olympic and 
Paralympic Games. In the IOC selection process, 
Baku failed to make it to the Candidate Cities stage. 
Nonetheless, with remarkable impetus for the deve-
lopment of the city and sports venues, this bid was 
the basis of Baku becoming the Host City for the first 
ever European Games in 2015.

The fact that the Olympic idea of staging Olympic 
and Paralympic Games in Germany again lives on 
was proven by the resolution passed in December 
2014 by the German Olympic Sports Confederation 
(DOSB) to bid for the Games in 2024 and possibly 

2028 in the cities of Berlin or Hamburg. AS+P and 
PROPROJEKT together supported DOSB in the deci-
sion making process, which culminated on March 16, 
2015 in a recommendation by its Presiding Council 
and the subsequent confirmation by the Extraordi-
nary General Meeting of DOSB on March 21, 2015 in 
the Paulskirche in Frankfurt that the Free and Hanse-
atic Hamburg be the candidate city.

Olympic and Paralympic Winter Games   
»Munich 2018« bid

The »Munich 2018« bid submitted by the Bavarian 
capital city Munich together with Garmisch-Parten-
kirchen and Schönau am Königssee to host the 2018 
Winter Olympics and Paralympics was prepared in 
2007 by a conceptual feasibility study conducted by 
AS+P and its partners at PROPROJEKT GmbH and 
abold Büro für Marketingkommunikation. In the bid 
process AS+P was responsible for the overarching 
concept, site location and concept planning for the 
competition and non-competition venues, as well as 
for the transportation concept. 

Munich was envisaged for all ice skating competi-
tions, the opening and closing ceremonies, and the 

Olympiapark / Olympia Parc Olympisches Dorf / Olympic Village

Machbarkeitsstudie und Bewerbungsdokument Olympische Spiele Leipzig 2012 | in Kooperation mit 
PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marke-
tingkommunikation GmbH, München | Auftraggeber: Leipzig, Freistaat Sachsen and Partnerstädte 
GmbH | Planung: 2001-2004 / Feasibility Study and Bidbook for the 2012 Olympic Games in Leipzig | in 
cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt and abold 
Büro für Marketingkommunikation GmbH, Munich | client: Leipzig, Freistaat Sachsen and Partnerstädte 
GmbH | planning: 2001-2004

Austragungsorte / venue locations
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medal ceremonies. As the Olympic Park in Munich is 
internationally renowned as an outstanding example 
of the sustainable use of competition venues, the 
new buildings were to be integrated in the Olympic 
Park and the immediate neighborhood such that 
they were compatible with the existing structures. 
In the vicinity of the Munich international trade fair 
grounds a temporary »media village« for housing 
the media representatives was envisaged. Garmisch-
Partenkirchen was to be the venue for the Alpine 

Dass die Olympische Idee, auch in Deutschland 
wieder Olympische und Paralympische Spiele durch-
zuführen weiter trägt, belegt der Beschluss des Deut-
schen Olympischen Sportbunds (DOSB) aus dem 
Dezember 2014, sich mit den Städten Berlin oder 
Hamburg für die Spiele 2024 und gegebenenfalls 
2028 zu bewerben. AS+P unterstützte gemeinsam 
mit PROPROJEKT den DOSB bei der Entscheidungs-
findung, die am 16.03.2015 in eine Empfehlung des 
Präsidiums und eine darauf folgende Bestätigung 
durch die Außerordentliche Mitgliederversammlung 
des DOSB am 21.03.15 in der Frankfurter Paulskirche 
für die Freie und Hansestadt Hamburg als Bewerber-
stadt mündete.

Olympische und Paralympische Winterspiele 
Bewerbung »München 2018«

Die Bewerbung der bayrischen Landeshauptstadt 
München mit Garmisch-Partenkirchen und Schönau 
am Königssee für die Olympischen und Paralympi-
schen Winterspiele 2018 wurde durch eine konzep-

tionelle Machbarkeitsstudie vorbereitet, die AS+P 
im Jahr 2007 mit den Partnern PROPROJEKT GmbH 
und abold Büro für Marketingkommunikation ausge-
arbeitet hat. Im Bewerbungsprozess war AS+P für 
das übergeordnete Standortkonzept, die Standort-
findung und Konzeptplanung der Wettkampf- und 
Nichtwettkampfstätten sowie für das Transportkonzept 
verantwortlich.

München sollte sämtliche Wettbewerbe der Eissport-
arten, die Eröffnungs- und Abschlussfeiern sowie die 
Medaillenvergaben ausrichten. Da der Olympiapark 
München international als herausragendes Beispiel 
einer nachhaltigen Nutzung von Wettkampfstätten 
gilt, wurden die Neubauten bestandsverträglich im 
Olympiapark bzw. in dessen unmittelbarer Nach-
barschaft integriert. Im Bereich der Internationalen 
Messe München war ein temporäres »Mediadorf« 
zur Unterbringung von Medienvertretern vorge-
sehen. Garmisch-Partenkirchen sollte die alpinen 
und nordischen Wettbewerbe beherbergen. Durch 
die Ausrichtung der »FIS Alpinen Ski-WM 2011« und 
den Neubau der Großen Olympiaschanze wären für 
das Jahr 2018 viele Sportstätten mit hohem Standard 
bereits vorhanden gewesen. Komplettiert wurde das 
Gesamtkonzept durch die Nutzung der bestehenden 
Kunsteisbahn am Königssee, welche im Vorfeld der 
»FIBT Bob- und Skeleton Weltmeisterschaften 2011« 
grundlegend modernisiert wurde und sich für die 
Olympischen Winterspiele 2018 in bestem Zustand 
präsentieren sollte. 

Im Juni 2010 erhielt München nach einer hervorra-
genden Bewertung des eingereichten Mini Bid Books 
den Status »Candidate City« durch das IOC. Trotz 
hervorragender technischer Konzeption, konnte sich 
München am 6. Juli 2011 bei der Vergabeentschei-
dung in Durban nicht gegen die südkoreanische 
Stadt Pyeongchang durchsetzen.

and Nordic competitions. Having hosted the »2011 
FIS Alpine Ski-World Championships«, following the 
construction of the large ski jump, several high-stan-
dard venues for 2018 were already in place. Using 
the existing bobsleigh, luge and skeleton track at 
Königssee, which was completely modernized for the 
»2011 FIBT Bobsleigh and Skeleton World Champion-
ships«, and which would have been in an outstanding 
condition for the 2018 Winter Olympics, rounded out 
the overall concept.

In June 2010, following superb appraisal of the 
submitted Mini Bid Book, the IOC awarded Munich 
»Candidate City« status. Despite an outstanding 
technical concept, Munich failed to win out against 

Austragungsorte / venue locations

Olympische und Paralympische Winterspiele 2018 München | in Kooperation mit PROPROJEKT 
Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommuni-
kation GmbH, München | Auftraggeber: Olympiapark München GmbH (Machbarkeitsstudie), Bewer-
bungsgesellschaft München 2018 GmbH (Bewerbungsdossiers) | Planung: 2007-2011 / Olympic and 
Paralympic Winter Games 2018 Munich | in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & 
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the South Korean city Pyeongchang at the Host City 
award ceremony on July 6, 2011 in Durban.

Munich 2022 concept study

In June 2013 the Munich City Council commissioned 
those involved in the original project to optimize and 
improve the failed concept for the previous bid with 
a view to the city standing as a candidate for the 
2022 Games. In this context the AS+P/ PROPROJEKT 
consortium revised the bid concept in the form of a 
concept study.

Among other things, the revised location concept 
involved the Chiemgau region far more closely in 
the bid concept. Alongside the bobsleigh, luge, and 
skeleton competitions in Schönau am Königssee, the 
biathlon and cross-country competitions were also to 
be held in Ruhpolding. The extension of the location 
concept also resulted in the athletes’ accommodation 
being adapted accordingly. For this reason, as well as 
Olympic Villages in Munich and Garmisch-Partenkir-
chen, on the basis of the Munich 2022 bid concept a 
further Olympic Village was envisaged in Inzell.

Konzeptstudie München 2022

Im Juni 2013 wurde vom Münchner Stadtrat der 
Auftrag an die Projektbeteiligten ausgesprochen, das 
bei der vorangegangenen Bewerbung gescheiterte 
Konzept im Hinblick auf eine Kandidatur für 2022 zu 
optimieren und nachzubessern. In diesem Zusam-
menhang wurde durch die Arbeitsgemeinschaft 
AS+P/ PROPROJEKT die Bewerbungskonzeption in 
Form einer Konzeptstudie überarbeitet.

Im Rahmen der Überarbeitung des Standortkonzepts 
wurde unter anderen die Chiemgau-Region in die 
Bewerbungskonzeption noch intensiver einbezogen. 
Neben den Bob-, Rodel- und Skeleton-Wettbewerben 
in Schönau am Königssee sollten zusätzlich die 
Biathlon- und Langlauf-Wettbewerbe in Ruhpolding 
durchgeführt werden. Aufgrund der Ausweitung der 
Standortkonzeption ergab sich auch eine Anpassung 
hinsichtlich der Unterbringung von Athletinnen und 
Athleten. Neben den Olympischen Dörfern in München 
und Garmisch-Partenkirchen wurde daher auf der 
Grundlage der Bewerbungskonzeption München 2022 
ein weiteres Olympisches Dorf in Inzell vorgesehen.

Zeitgleich mit dem Optimierungsbeschluss zur Bewer-
bungskonzeption wurde durch die politischen Entschei-
dungsträger auch die Durchführung eines Bürgerent-
scheids in den bewerbungsrelevanten Gemeinden und 
Regionen vereinbart. Hierdurch wurde sichergestellt, 
dass eine Bewerbung um Olympische und Paralympi-
sche Winterspiele ausschließlich im Einvernehmen mit 
der ortsansässigen Bevölkerung erfolgen konnte. 

Die neuerliche Bewerbung scheiterte schließlich im 
November 2013, als bei den durchgeführten Bürge-
rentscheiden in München, Garmisch-Partenkirchen 
sowie in den Landkreisen Traunstein und Berchtesga-
dener Land die nötige Mehrheit zur Einreichung eines 
Bewerbungsdokuments beim IOC um die Ausrich-
tung Olympischer und Paralympischer Winterspiele 
nicht erreicht wurde.

Machbarkeitsstudie Stockholm 2022

Zeitversetzt zu den Bewerbungsüberlegungen in 
München hat das Nationale Olympische Komitee 
Schwedens die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie 
zu einer möglichen Bewerbung um Olympische und 
Paralympische Winterspiele 2022 bei der Arbeitsge-
meinschaft AS+P/ PROPROJEKT in Auftrag gegeben. 
Die potenziellen Standorte der Veranstaltungsstätten 
lagen gemäß Bewerbungsansatz in und um Stockholm 
sowie in der 600 Kilometer nördlich von Stockholm 
gelegenen Wintersportregion um Åre.

Da sich die Stadt Åre zum Zeitpunkt der oben genannten 
Machbarkeitsstudie für die Austragung der FIS Alpine 
Ski-WM 2019 beworben hatte und bereits regelmäßig 
Alpine Skiweltcups im Slalom und im Riesenslalom 
ausrichtet, hätten sich bezüglich der Entwicklung und 
Nutzung von Veranstaltungsstätten vielfältige positive 
Projektsynergien ergeben. 

At the same time as the resolution was passed to 
optimize the original bid concept the political deci-
sion makers also agreed to hold a referendum in the 
communities and regions relevant to the bid. This 
ensured that any bid for Winter Olympic and Para-
lympic Games could be made only with the approval 
of the local population.

The renewed bid ultimately failed in November 2013, 
when the referendums conducted in Munich and 
Garmisch-Partenkirchen, as well as in the adminis-
trative districts of Traunstein and Berchtesgadener 
Land failed to achieve the requisite majority for 
submitting a Bid Book to the IOC to host the Winter 
Olympic and Paralympic Games.

Stockholm 2022 feasibility study

Later than the deliberations in Munich regarding the 
bid, the Swedish National Olympic Committee like-
wise commissioned the AS+P/ PROPROJEKT consor-
tium to conduct a concept study for a possible bid 
for the 2022 Winter Olympics and Paralympics. In 
line with the bid approach, the potential locations 
of the event venues were in around Stockholm, and 
in the winter sports region around Åre, 600 kilome-
ters north of Stockholm. Because at the time of the 
above-mentioned feasibility study the town of Åre 
had already applied to host the 2019 Alpine World Ski 
Championships and already regularly stages Alpine 
Ski World Cup slalom and giant slalom competitions, 
there would have been positive project synergies with 
regard to the development and use of event venues. 

In January, 2014, however, the bid initiated by Stock-
holm to host the 2022 Winter Olympics and Para-
lympics was withdrawn because in the Swedish 
population and among some politicians there were 

Olympische und Paralympische Winterspiele 2022 München | in Kooperation mit PROPROJEKT 
Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt | Auftraggeber: Landeshauptstadt 
München | Planung: 2013 / Olympic and Paralympic Winter Games 2022 Munich | in cooperation with 
PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt | client: State Capital Munich 
| planning: 2013

13Kapitel 2 Gesamtkonzept

Optimiertes Bewerbungskonzept 2022

Dem in dieser Studie dargestellten Bewerbungskon-
zept ging eine ausführliche Überprüfung aller Neu-
standorte gegenüber der Bewerbung für 2018 voraus. 
Die gewählten Standorte insbesondere für Langlauf 
und das dritte Olympische und Paralympische Dorf 
stellen die jeweils bestbewerteten Optionen bzgl. der 
Gesamtheit der folgenden Kriterien dar:

•  Technische Machbarkeit,
•  IOC / IF-Anforderungen,
•  Nachnutzungsoptionen,
•  Grundstücksverfügbarkeit,
•  Umweltauswirkungen,
•  Transportkonzept,
•  Unterbringungskonzept und
•  Finanzierungskonzept. 
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Im Januar 2014 wurde die bereits initiierte Bewer-
bung um die Ausrichtung Olympischer und Paralym-
pischer Winterspiele 2022 jedoch durch die schwe-
dischen Verantwortlichen zurückgezogen, da in der 
schwedischen Bevölkerung sowie in Teilen der Politik 
erhebliche Bedenken und Widerstände gegen die 
Bewerbung aufgrund gegebenenfalls unkalkulier-
barer Kostenrisiken bestanden.

Konzeptentwicklung »Olympic City« Almaty 2022

Die frühere kasachische Hauptstadt Almaty bewirbt 
sich für die Olympischen und Paralympischen Winter-
spiele 2022. Diese traditionelle eurasische Winterspor-
tregion verfügt über hervorragende klimatische Bedin-
gungen und bereits heute über eine Vielzahl geeigneter 
Wettkampfanlagen – nachhaltiges olympisches »Plug 
and Play«. Als weltweit erste Olympiabewerbung fußt 
das Konzept »Almaty 2022« auf den in der »Olympic 
Agenda 2020« des IOC formulierten Prinzipien. Für 
die Bewerbung entwickelte AS+P die städtebauliche 
Planung der »Olympic City«. In diesem 142 Hektar 
großen Areal befinden sich das Olympische Dorf, die 
zentralen Medieneinrichtungen (International Broad-
cast Center, Main Press Center, Media Village, Media 
Transport Mall) und die »Almaty Olympic Arena«, in der 
die Wettkämpfe im Eiskunstlauf und Shorttrack vorge-

sehen sind. Darüber hinaus beherbergt das Herzstück 
der Olympischen Winterspiele weitere zentrale Funkti-
onen wie die Beherbergung der Olympischen Familie 
und das »Olympic Hospitality Center«.

Internationale Sportevents

Großveranstaltungen sind auch für die internatio-
nale Profilierung und Imagebildung ganzer Staaten 
von Bedeutung. So sieht Ägypten, ein Land mit 
5000-jähriger Kultur und ausgeprägter Sportbegeis-
terung, im Rahmen seiner nationalen Entwicklungs-
strategie für Tourismus und Sport die verstärkte 
Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen vor.

Im Jahr 2009 wurde AS+P gemeinsam mit PROPRO-
JEKT und der Agentur abold beauftragt, eine umfas-
sende Infrastrukturanalyse des Großraums Kairo 
hinsichtlich seiner Eignung für Sportgroßveranstal-
tungen zu erstellen. Die Beratungsleistungen umfassten 
eine detaillierte Bewertung möglicher Austragungs-
orte, des Transportsystems, der Umweltsituation sowie 
der Unterbringungs- und Finanzierungsmöglichkeiten. 
Zudem wurden ein vorläufiger Masterplan und eine 
Kommunikationsstrategie entwickelt. Die Ergebnisse 
wurden dem Premierminister und dem Kabinett im Juni 
2010 vorgestellt.

Lageplan »Olympic City« / site plan »Olympic City«

Olympische und Paralympische Winterspiele 2022 Almaty, Kasachstan | Auftraggeber: Almaty 2022 Bid 
Committee / PROPROJEKT Planungsmanagement und Projektberatung GmbH, Frankfurt | Planung: 
2014-2015 / Olympic and Paralympic Winter Games 2022 Almaty, Kazakhstan  | client: Almaty 2022 
Bid Committee / PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt | planning: 
2014-2015

Visualisierung »Olympic City« / visualization »Olympic City«Austragungsorte / venue locations

Olympische und Paralympische Winterspiele 2022 Stockholm, Schweden | in Kooperation mit 
PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt | Auftraggeber: Schwe-
disches Olympisches Komitee | Planung: 2013-2014 / Olympic and Paralympic Winter Games 2022 
Stockholm, Sweden  | in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung 
GmbH, Frankfurt | client: Swedish Olympic Committee | planning: 2013-2014

Visualisierung Nordic Center Tullinge / visualization Nordic 
Center Tullinge

considerable reservations and opposition to the bid 
on account of possibly incalculable cost risks.

Almaty 2022 »Olympic City« concept

Almaty, the former capital of Kazakhstan, is bidding 
for the 2022 Winter Olympic and Paralympic Games. 
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2010 wurde AS+P gemeinsam mit PROPROJEKT, 
der Agentur abold und dem Kairoer Büro GRID vom 
Ägyptischen National Sports Council mit der Erar-

beitung eines Masterplans und Bewerbungsdossiers 
für die Mediterranean Games Alexandria 2017 beauf-
tragt. Auch diese Bewerbung ist Teil der ägyptischen 
Sport- und Tourismusstrategie. Seit der erstmaligen 
Austragung in Alexandria im Jahr 1951 haben sich 
diese, auf die Weltregion Mittelmeer begrenzten 
Spiele mit 6.500 Athleten aus 24 Nationen, zur 
größten Sportveranstaltung im mediterranen und 
nordafrikanischen Raum entwickelt. Das vorgeschla-
gene Konzept schlägt eine Brücke zwischen Tradi-
tion und Moderne: Optimal verknüpfte Wettkampf-
stätten-Cluster im historischen Zentrum Alexandrias 
wie auch in der modernen Stadterweiterung Borg 
El-Arab fügen sich in das langfristige Stadtentwick-
lungskonzept Alexandrias ein.

Internationale Fußballturniere der FIFA

Auch bei der Vorbereitung der FIFA – Fußball-Welt-
meisterschaftTM 2006 in Deutschland war AS+P für 
die Austragungsorte München, Frankfurt und Leipzig 

This traditional Eurasian winter sports region boasts 
outstanding climatic conditions and even today a 
large number of suitable competition facilities – 
sustainable Olympic »plug and play«. »Almaty 2020«, 
the country’s first ever Olympic bid is based on the 
principles laid out in the IOC’s »Olympic Agenda 
2020«. For the bid AS+P conducted the urban plan-
ning of the »Olympic City«. The Olympic village, 
the main media facilities (international broadcast 
center, main press center, media village, media 
transport mall) and the »Almaty Olympic Arena«, 
in which the figure skating short track competitions 
are envisaged, will all be located on the 142-hectare 
site. Furthermore, the centerpiece of the Winter 
Olympic Games is where further major facilities such 
as accommodation for the Olympic family and the 
»Olympic Hospitality Center« are to be found.

International sports events

Mega events are also of importance for entire coun-
tries in terms of profiling and image building. As 

part of its national tourism and sport development 
strategy Egypt, for example, a country with a 5000-
year old culture and a pronounced love of sport, is 
concentrating on the hosting of mega sports events. 

Mittelmeerspiele Alexandria 2017, Ägypten | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement 
& Projektberatung GmbH, Frankfurt; abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München und 
GRID, Ägypten | Auftraggeber: National Sports Council of Egypt | Planung: 2009-2011 / Mediter-
ranean Games Alexandria 2017, Egypt  | in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & 
Projektberatung GmbH, Frankfurt; abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, Munich and GRID, 
Egypt | client: National Sports Council of Egypt | planning: 2009-2011

Nachtperspektive Borg El-Arab Sports City / Borg El-Arab Sports City overview

Masterplan / master plan

Sportgroßveranstaltungen in Kairo, Ägypten | in Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanage-
ment & Projektberatung GmbH, Frankfurt und abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, 
München | Auftraggeber: Ministry of Tourism of Egypt | Planung: 2009-2011 / Major Sport events in 
Egypt | in cooperation with PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH, Frankfurt 
and abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, Munich | client: Ministry of Tourism of Egypt | 
planning: 2009-2011

Nachtperspektive Olympiapark Kairo / Olympic Park Cairo – overview

Olympia Konzept / Olympic Games concept
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Diese Verkehrsmanagementstrategien beinhalteten 
Handlungsabläufe für die Informationsweitergabe 
an den Besucher, die interne Kommunikation, den 
Einsatz dynamischer Wegweisung sowie Verkehrs-
führungs- und Befüllungskonzepte für die öffentli-
chen Parkplätze rund um die Stadien. 

Im Rahmen der Bewerbung Südafrikas um die 
FIFA – Fußball-WeltmeisterschaftTM 2010 hat AS+P 
sämtliche Stadienlayouts (Grundrisse, Schnitte und 
Ansichten) für das »Bid Book South Africa 2010« 
erarbeitet, für das die Agentur abold die Verantwor-
tung trug. In einem Zeitraum von nur drei Monaten 
wurden alle dreizehn Spielstätten der vorgesehenen 
Austragungsorte für das offizielle FIFA-Bewerbungs-
dokument der South African Football Association 
aufbereitet. 

Ein ähnliches Leistungsbild übernahm AS+P für die 
Bewerbung des Emirats Abu Dhabi um die Ausrich-
tung des FIFA Club World Cup in den Jahren 2009 / 
2010: Die beiden für das Turnier vorgesehenen Spiel-
stätten Zayed Sports City Stadium und Mohammed 

planerisch beteiligt. Im Jahr 2001 beauftragten die 
beiden großen Münchner Fußballvereine FC Bayern 
und TSV 1860 AS+P mit der Standortsuche, dem 
funktionalen Vorentwurf sowie der Organisation 
und Durchführung des Wettbewerbsverfahrens für 
Planung und Bau des »Neuen Stadions München«. 
Während der Realisierungsphase des heute als 
»Allianz-Arena« bekannten Stadions war AS+P für die 
Schnittstellen- und Terminkoordination aller bauli-
chen, betrieblichen und verkehrlichen Maßnahmen 
verantwortlich. Durch sorgfältige Abstimmung 
zwischen den verschiedenen Teilprojekten und 
Maßnahmenträgern gelang es AS+P, die rechtzei-
tige Fertigstellung des Stadions sowie aller weiteren 
Baumaßnahmen zu sichern. Für die Frankfurter 
Commerzbank-Arena und das Leipziger Zentralsta-
dion entwickelte AS+P teilräumliche Verkehrsleitsys-
teme zur Besucherführung an den WM-Spieltagen. 

In 2009, AS+P conduct a comprehensive infrastruc-
ture analysis of the Greater Cairo area with regard 
to its suitability for mega sports events. The consul-
ting services embraced detailed evaluation of the 
possible venues, the transportation system, the envi-
ronmental situation, as well as accommodation and 
financing possibilities. A preliminary master plan and 
a communication strategy were also drawn up. The 
findings were presented to the Prime Minister and 
the Cabinet in June 2010.

In 2010 the Egyptian National Sports Council 
commissioned AS+P, together with PROPROJEKT, 
the abold agency, and Cairo company GRID to 
compile a master plan and bid dossier for the Medi-
terranean Games Alexandria 2017. This bid is also part 
of the Egyptian sport and tourism strategy. Since 
they were first held in 1951 in Alexandria, the games, 
which are limited to the Mediterranean region and 
in which 6,500 athletes from 24 countries compete, 
have become the biggest sports event in the Medi-
terranean and North Africa. The proposed concept 
forges a link between tradition and modern times: 

superbly linked clusters of competition venues in the 
historical center of Alexandria and the modern city 
extension Borg El-Arab are integrated in Alexandria’s 
long-term urban development concept.

FIFA international soccer tournaments

AS+P was also involved in the preparations for the FIFA 
World CupTM 2006 in Germany by providing planning 
solutions for the venues Munich, Frankfurt, and Leipzig. 
In 2001, the two major soccer clubs FC Bayern Munich 
and TSV 1860 Munich commissioned AS+P to identify 
a location, devise the functional preliminary drafts, and 
organize and stage the competition to plan and build the 
»New Munich Stadium«. During the construction phase 
of what is now known as the »Allianz Arena«, AS+P was 
responsible for the overall coordination of interfacing 

Neues Stadion München – Allianz Arena | Auftraggeber: FC Bayern München / TSV München 1860 
(Standortsuche), Allianz Arena München Stadion GmbH (Schnittstellen- und Terminkoordination 
Allianz Arena) | Planung: 2001-2005 / New Soccer Stadium – Allianz Arena, Munich | client: FC Bayern 
München / TSV München1860 (new venue), Allianz Arena München Stadion GmbH (coordination 
Allianz Arena) | planning: 2001-2005

Allianz Arena (Architekt: Herzog & de Meuron) / Allianz Arena (architect: Herzog & de Meuron)  Visualisierung Ellis Park (Johannesburg) / Ellis Park (Johannesburg), visualization

Bewerbung FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2010 Südafrika | Auftraggeber: South Africa 2010 Bid 
Committee /  abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München | Planung: 2003 / Bid for the 
FIFA World CupTM 2010 South Africa | client: South Africa 2010 Bid Committee / abold Büro für Market-
ingkommunikation GmbH, Munich | planning: 2003
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Bin Zayed Stadium im Stadtgebiet von Abu Dhabi 
erfüllten zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht die 
hohen FIFA-Anforderungen. Der AS+P Leistungsum-
fang umfasste daher eine Neuordnung der Funktions-
abläufe innerhalb der Stadien und in deren Umfeld 
sowie die Neudefinition der äußeren und inneren 
Sicherheitsringe gemäß FIFA-Standards. Das offizi-
elle Bewerbungsdokument, das wiederum durch die 
Agentur abold betreut wurde, beinhaltete die Funkti-
onsplanung der Stadien anhand Lageplänen, Grund-
rissen und Schemaschnitten.

»Never change a winning team« (Sir Alf Ramsey): Die 
bewährte und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der 
Agentur abold wurde im Frühjahr 2014 fortgesetzt. 
Innerhalb von nur drei Monaten wurde das Bewer-
bungsdossier der Vereinigten Arabischen Emirate zur 
Ausrichtung des AFC Asian Cup 2019 erarbeitet. Erst-
mals werden 24 Nationalmannschaften die asiatische 
Fußball-Kontinentalmeisterschaft ausspielen, was 
erhöhte Anforderungen an Logistik und Stadioninf-
rastruktur mit sich bringt. AS+P war inhaltlich verant-
wortlich für die Themenfelder Host Cities, Stadien, 
Training und Transport. Am 30. Mai 2014 wurde das 
Bid Book bei der Asian Football Confederation (AFC) 
eingereicht. Am 09.  März 2015 fiel die Entscheidung 
über das Gastgeberland des AFC Asian Cup 2019 
zugunsten der Vereinigten Arabischen Emirate.

Qatar 2022 – Expect Amazing

Als im Dezember 2010 der FIFA Präsident Sepp 
Blatter bei der Vergabe der FIFA – Fußball-Weltmeis-
terschaftenTM 2018 und 2022 die Ankündigung  »And 
the winner to organize the 2022 World Cup is... Qatar« 
verlas, stand ein ganzes Land Kopf. In Entsprechung 
zum Bewerbungs-Slogan »Expect Amazing – Erwarte 
Unglaubliches« hatte das kleine Emirat die Konkur-
renten Japan, Südkorea, Australien und die USA 
ausgestochen. AS+P hatte zusammen mit PROPRO-
JEKT und der Münchener Agentur Serviceplan die 
Bewerbungsdokumente Katars für die Ausrichtung 
der FIFA Fußball Weltmeisterschaft™ 2022 erarbeitet 
und dadurch diesen Erfolg erst möglich gemacht. 
Das Turnier im Jahr 2022 wird in mehrfacher Hinsicht 
neu sein: komfortabel, ökonomisch und ökologisch 
nachhaltig und kulturell einzigartig. Die Fußballwelt 
wird in Katar ein extrem kompaktes Austragungs-
konzept erleben. Alle Stadien sind innerhalb einer 
Stunde Fahrtzeit erreichbar, so dass die Fans mehr 
als ein Spiel pro Tag besuchen können. Den Teams 

and scheduling of all construction, operational, and 
traffic-related measures. Careful coordination between 
the various sub-projects and the bodies responsible for 
planning enabled AS+P to ensure that the stadium and 
the additional construction projects all were commis-
sioned on schedule. AS+P developed zoned guidance 
systems for visitors to FIFA World CupTM matches at the 
Commerzbank-Arena in Frankfurt3/3Main and Leipzig’s 
»Zentralstadion«. These traffic management strategies 
included programming actions to provide visitors with 
information, internal communication, the use of dynamic 
guidance systems, as well as traffic guidance concepts 
for the stadium car parks that ensured their optimal 
usage.

AS+P provided all the stadium layouts (footprints, 
cross-sections, and views) for the »Bid Book South 
Africa 2010« for South Africa’s bid to host the FIFA 
World CupTM 2010, for which the agency abold was 
responsible. Over a period of only three months all 
13 stadiums envisaged as venues for matches were 
surveyed for the official FIFA Bid Book for the South 
African Football Association.

AS+P provided similar services for the bid by the 
emirate Abu Dhabi to host FIFA Club World Cup in 
2009-10: At the time of the bid the two venues envi-
saged for the tournament, Zayed Sports City Stadium 
and Mohammed Bin Zayed Stadium in the city of Abu 
Dhabi did not meet FIFA’s high standards. For this 
reason the services AS+P provided included reconfi-
guring the functional processes in the stadiums and 
their vicinity, as well as redefining the outer and inner 
security rings to meet FIFA standards. The official 
Bid Book, which in turn was the responsibility of 
the abold agency, embraced function planning and 
included site maps, footprints, and cross-sections.

»Never change a winning team« (Sir Alf Ramsey): 
The tried and tested, successful collaboration with 
the abold agency was continued in the spring of 
2014. The United Arab Emirates’ Bid Book to host 
the 2019 AFC Asian Cup was compiled in the space 
of just three months. For the first time, 24 national 
teams will be competing in the tournament, placing 
greater demands on logistics and stadium infrastruc-
ture. With regard to content AS+P was responsible 
for host cities, stadiums, training and transport. The 
Bid Book was submitted to the Asian Football Confe-
deration (AFC) on May 30, 2014. The announcement 
that the UAE will host the 2019 AFC Asian Cup was 
made on March 09, 2015.

Lageplan der Stadien in Katar / site plan of the location of the stadiums in Qatar
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wird es so ermöglicht während der gesamten WM 
in ihrem Teamhotel am selben Standort bleiben zu 
können. Komfort und Nachhaltigkeit bestimmen 
auch die Stadionkonzeption: Katar wird die ersten 
im Betrieb CO2-neutralen Stadien der Erde bauen. 
Ein innovatives, zum Großteil durch Sonnenenergie 
gespeistes Klimakonzept des Ingenieurbüros ARUP 
wird dafür sorgen, dass die Höchsttemperatur in den 
Stadien 27° C nicht übersteigt. 

Neun von zwölf Stadien werden neu entstehen, acht 
davon hat AS+P für das Bid Book in einer Architektur-
sprache entworfen, die Bezug zur regionalen Kultur, 
Flora und Fauna nimmt. Die Erfüllung aller FIFA-Anfor-
derungen ist dabei selbstverständlich. Die Zuschauer-
kapazität der meisten Stadien soll nach dem Turnier 
auf je circa 22.000 Zuschauer für den Ligabetrieb 
reduziert werden. Um dies zu ermöglichen, wurden 
gemeinsam mit dem Schweizer Unternehmen Nüssli 
Konzepte in Modulbauweise entwickelt. Die demon-
tierbaren Sitzplätze sollen später an Entwicklungs-
länder verschenkt werden, um die dortige Sportinfra-
struktur auszubauen und einen Beitrag zur Förderung 
des Fußballsports zu leisten. 

Qatar 2022 – Expect Amazing

When, in December 2010, at the ceremony for the 
award of the 2018 and 2022 FIFA World CupsTM 
President Sepp Blatter read out »And the winner to 
organize the 2022 World Cup is... Qatar«, an entire 
country went into a frenzy of joy. In line with the bid 
slogan »Expect Amazing«  the tiny emirate beat off 
its competitors Japan, South Korea, Australia and 
the USA. AS+P, together with PROPROJEKT and the 
Munich agency Serviceplan had compiled the Bid 
Book for Qatar to host the 2022 FIFA World CupTM, 
which made this success possible in the first place. 
The 2022 tournament will be new in several respects: 
easily manageable, economically and ecologically 

sustainable and culturally unique. In Qatar the foot-
balling world will experience an extremely compact 
host concept. All the stadiums can be reached in an 
hour’s journey time, meaning that fans can watch 
more than one match a day. It also means that the 
teams can stay in the same team hotel for the dura-
tion of the FIFA World CupTM. Comfort and sustai-
nability determine the stadium concept: Qatar will 
build the world’s CO2-neutral stadiums. An innova-
tive climate concept, which runs for the most part on 
solar energy and was designed by the engineering 
firm ARUP will ensure the highest temperature in the 
stadiums does not exceed 27° C. 

Nine out of twelve stadiums will be brand new; for the 
Bid Book AS+P designed eight of them in an architec-
tural language that references the local culture, flora, 
and fauna. It goes without saying that  our designs 
meet all FIFA requirements. For local league games, 
after the tournament the spectator capacity of most of 
the statements is to be reduced to approx. 22,000 each.  
To make this possible, together with the Swiss company 
Nüssli concepts were developed using models. Those 
seats which can be dismantled will later be given to 

Die Anwendung der Modularkonzeption in der Größen-
ordnung der Katar-Projekte ist neu, doch AS+P hat 
gemeinsam mit Nüssli die erforderliche Technologie 
bereits erprobt und umgesetzt. Bei Profifußballver-
einen »in der zweiten Reihe« steigt die Nachfrage 
nach kleineren Stadien in der Größenordnung von 
15.000 bis 25.000 Zuschauerplätzen. Diese Stadien 
der neuen Generation müssen neben zeitgemäßem 
Komfort und moderner technischer Ausstattung auch 
höchste Sicherheitsstandards erfüllen, um den Anfor-
derungen des Lizenzspielbetriebs zu genügen. Hier 
kann die Nutzung modularer Tribünenkomponenten 
der Schlüssel zu einer nachhaltigen und wirtschaftli-
chen Stadionkonzeption sein. Die im September 2007 
eröffnete BRITA-Arena in Wiesbaden ist ein gelun-
genes Beispiel für die Integration eines solchen Stadi-
ontyps in ein schwieriges und beengtes räumliches 
Umfeld. Auf Grundlage eines Masterplans von AS+P 
entstand in enger Zusammenarbeit mit Nüssli und in 
extrem kurzer Bauzeit ein reines Fußballstadion mit 
einem Fassungsvermögen von rund 13.500 Zuschau-
erplätzen. Ein echter Prototyp, denn solche kleineren 
und modular aufgebauten Arenen könnten die beste-
hende Stadionlandschaft nicht nur in Deutschland 
künftig abrunden und ergänzen.

Dahingehend wird die Umsetzung von Stadionkon-
zepten anhand modularer Ansätze zwar keine grund-
legende und allgemeinverbindliche Neuausrichtung 
in der planerischen Konzeption von Sportstätten 
mit sich bringen. Jedoch wird er die Bandbreite der 
in diesem Zusammenhang möglichen Planungsan-
sätze und Realisierungschancen von Sportprojekten 
erweitern. So gesehen hat jeder Entwicklungsansatz, 
von der Bestandsnutzung über die wie auch immer 
ausgerichtete Neuplanung bis hin zur temporären 
Ausführung und dem anschließenden konsequenten 
Rückbau seine Berechtigung, soweit er sich an den 

 Visualisierung Doha Port Stadion / Doha Port  Stadium, visualization

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ 2022 Katar | Auftraggeber: QFA – Qatar Football Association | 
Planung: 2009-2010 / FIFA World CupTM  2022 Qatar | client: QFA – Qatar Football Association | plan-
ning: 2009-2010

Visualisierung Doha Port Stadion / Doha Port  Stadium, visualization BRITA-Arena / BRITA-Arena

BRITA-Arena, Wiesbaden | Auftraggeber: SV Wehen-Wiesbaden e.V. | Plangebiet: 2 ha | Planung: 2007 
/ BRITA-Arena, Wiesbaden | client: SV Wehen-Wiesbaden e.V. | planning area: 2 ha | planning: 2007

 BRITA Arena / BRITA Arena
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temporäre Maßnahmen klar und mit aller Konsequenz 
zu bevorzugen. Das ist nicht unbedingt günstiger als 
permanent zu bauen. Es spart aber Betriebskosten, 
die auf den Lebenszyklus betrachtet die Investition 
sogar übersteigen können. Wenn sich dieser Planungs-
ansatz durchsetzt, haben Architekten und Planer ihre 
Rolle richtig interpretiert, denn letztlich lebt der Sport 
nicht vom Fassungsvermögen oder der reinen Archi-
tektursprache einer Sportstätte, sondern vom Moment 
der sportlichen Leistung und der damit verbundenen 
Emotion – sowohl im Erleben der Sportler als auch im 
Erleben der Zuschauer. 

Gegebenheiten und am Charakter seines »gebauten« 
und »gesellschaftlichen« Umfelds orientiert. Dies 
zeigt insbesondere die Vielfalt und Bandbreite der 
im Büro in der jüngsten Vergangenheit durchge-
führten Planungs- und Realisierungsverfahren im 
Zuge von klassischen Sportprojekten als Neubauten 
(Nachwuchsleistungszentrum FC Bayern München, 
Continental Arena Regensburg), Teilneubauten 
(Neubau Haupttribüne GAZI-Stadion Stuttgart) und 
Bestandsumbauten (Chemnitzer Stadion an der 
Gellertstraße, Neues Karlsruher Stadion im Wildpark) 
sowie als Modernisierungs- und Umbaukonzeptionen 
(Grundig-Stadion Nürnberg, Zentralstadion Leipzig, 
Olympiastadion München, u.a.).
 
Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten, dass der 
nachhaltige Ansatz immer noch den grundlegenden 
Erfolgsgarant einer Planungsüberlegung darstellt. Und 
dies insbesondere im Rahmen von sogenannten Mega 
Sport Events. Daher gilt es bereits mit dem Beginn der 
ersten Überlegungen zu Großveranstaltungen dem lang-
fristigen Bedarf oberste Priorität bei der Dimensionie-
rung von Sportgroßbauten einzuräumen, wodurch die 
spätere Nachnutzung zur eigentlichen Hauptnutzung 
wird. Ist die Nachnutzung nicht gegeben, dann gilt es 

developing countries in order to build up the sports 
infrastructure there and play a role in promoting soccer. 

Using the modular concept for a project the size of 
those in Qatar is new, but together with Nüssli, AS+P 
has already tested and implemented the requisite tech-
nology. As far as »second league« professional soccer 
teams are concerned there is an increasing demand for 
smaller stadiums catering to 15,000 to 25,000 spec-
tators. In addition to modern levels of comfort and 
cutting-edge technical equipment, these new-genera-
tion stadiums need to meet the highest of safety stan-
dards in order to qualify for a license permitting profes-
sional. In this the use of modular stand components 
can be the key to a sustainable, economical stadium 
concept. The BRITA-Arena in Wiesbaden, which opened 
in September 2007 is an example of the successful inte-
gration of this type of stadium in a difficult environment 
with limited space. On the basis of an AS+P master plan 
and working closely with Nüssli, a stadium used exclu-
sively for soccer with a spectator capacity of around 
13,500 was constructed in an extremely short space of 
time. This is a genuine prototype, as in future smaller, 
modular arenas such as these could complement and 
supplement existing stadiums, not just in Germany.

To that effect, though the realization of stadium 
concepts using modular approaches will not result 
in any fundamental and generally binding realign-
ment in the planning concept for sports venues, it 
will extend the range of planning approaches and 
realization opportunities for sports projects that are 
possible in this context. As such, every development 
approach, from using existing structures and reali-
gning planning in whatever direction, to temporary 
constructions and their subsequent dismantling, is 
justified, provided it is based on the circumstances 
and the character of its »built« and »social« surroun-
dings. This is demonstrated in particular by the 
diversity and range of the planning and construction 
procedures the company has conducted in recent 
times as part of classic sports projects in the form of 
new structures (the Bayern Munich Youth Academy, 
Continental Arena in Regensburg), partially new 
structures (the new main stand at the GAZI Stadium 
in Stuttgart) and alterations to existing structures 
(Chemnitz Stadium on Gellertstrasse, the new Wild-
park Stadium in Karlsruhe), as well as modernization 
and alteration concepts (the Grundig Stadium in 
Nuremberg, the Central Stadium in Leipzig, and the 
Olympic Stadium in Munich, among others).

Red Bull Arena, Leipzig | Auftraggeber: Rasenballsport Leipzig e.V. | Planung: 2013 / Red Bull Arena, 
Leipzig | client: Rasenballsport Leipzig e.V. | planning: 2013

Continental Arena, Regensburg | Auftraggeber: Arena Regensburg, Regiebetrieb der Stadt Regens-
burg | Plangebiet: 20 ha | Planung: seit 2012 / Continental Arena, Regensburg | client: Arena Regen-
burg, Regiebetrieb der Stadt Regensburg | planning area: 20 ha | planning: since 2012
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3

 Red Bull Arena, Leipzig / Red Bull Arena, Leipzig

Haupterschließung des Standorts / main access to the site

Given this scenario it can be said that a sustainable 
approach still represents a fundamental guarantee 
of success with regard to planning deliberations, 
in particular as concerns what are known as mega 
sports events. For this reason as soon as major 
events even begin to be considered the utmost prio-
rity must be given to long-term needs in terms of 
the size of major sports venues, which makes their 
subsequent use actually their main use. Should 
there be no subsequent use, clear preference must 
be consistently given to temporary measures. That 
is not necessarily cheaper than building permanent 
structures, but it does save running costs, which over 
the entire life cycle can even exceed the investment. 
Should this planning approach become established, 
architects and planners will have interpreted their 
role correctly, because ultimately sport thrives not 
on the capacity or pure architectural language of 
a sports venue, but on sporting achievement and 
the emotion that goes with it – on the part of the 
sportsmen as well as the spectators. 
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Orte und Identität
places and identity

Freiräume sind ein grundlegender Bestandteil der 
urbanen Lebensumwelt. Über die Jahrhunderte 
hat die Bedeutung des Freiraumes im städtischen 
Kontext kontinuierlich an Gewicht gewonnen. Und 
diese Entwicklung setzt sich fort. In den beständig 
wachsenden Siedlungsagglomerationen des 21. 
Jahrhundert übernehmen Freiraum und Landschaft 
immer mehr die übergeordnete Rolle eines verbin-
denden und strukturierenden Elementes und eines 
Bindegliedes zur angrenzenden Kulturlandschaft. 

Auch die besonderen Anforderungen, die an den 
öffentlichen Raum in den Städten und Metropolre-
gionen gestellt werden, wachsen kontinuierlich. Als 
Aktivitätsraum soll er differenzierten Nutzungsan-
sprüchen gerecht werden: als Kommunikationsraum, 
als Raum für soziale Integration und interkulturelle 
Begegnung, als Freizeit- und Bewegungsraum und 
Ort für Rückzug und Erholung sowie als repräsen-
tativer Außenraum mit ästhetischer Qualität und 
künftig vermehrt wieder als landwirtschaftliche und 
gärtnerische Nutzfläche. 

Langfristige und tragfähige Lösungen für diese  
komplexe Planungsaufgabe  können nur durch eine 
intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit erreicht 
werden. Es bedarf einer strategisch orientierten 
Planungsmethodik, die den urbanen Freiraum nicht 
länger als Rest der Bebauung begreift, sondern 
als elementaren und nachhaltigen Bestandteil der 
Stadtlandschaft. Ein eigenständiges und qualitatives 
System im Gewebe der Stadt, das neben der Verbes-
serung der Lebensqualität der Bewohner auch den 
Aufgaben von Stadtökologie und Stadtklima gerecht 
werden muss. Der Freiraum stellt ein unverzicht-
bares Strukturierungselement im Wechselspiel mit 
der Bebauung dar und hat das Potenzial, Identifika-
tionsträger für die wachsenden Siedlungsflächen zu 
werden. Um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht 
zu werden, arbeiten die Landschaftsarchitekten bei 

AS+P von der ersten Skizze an eng mit den anderen 
Planungsdisziplinen zusammen. 

Für die Bearbeitung von Planungsaufgaben jeder 
Maßstabsebene und an unterschiedlichen Orten 
der Welt ist für uns die umfassende und detaillierte 
Bestandsaufnahme und Analyse eine Grund-voraus-
setzung. Nur durch die genaue Betrachtung und 
Reflexion lokaler Gegebenheiten, kultureller Lebens-
weisen und landschaftlicher Strukturen lassen sich 
dauerhafte und eigenständige Planungslösungen 
entwickeln. Diese entfalten dann im Zusammenspiel 
von bebautem und unbebautem Raum Freiraumqua-
litäten und fördern die Identifikation und Verbunden-
heit der Bewohner mit ihrer Lebensumwelt. Es gilt, 
die Potenziale und Besonderheiten von Landschaften 
und Orten herauszuarbeiten, um den öffentlichen 
Raum wieder dauerhaft in der Alltagskultur der 
Menschen zu verankern. Das bedeutet auch, auf den 
entsprechenden Planungsebenen mit den Menschen 
zu planen und sie aktiv an der Entstehung ihrer 
Lebensumwelt zu beteiligen. Diese Planungsphilo-
sophie begleitet uns durch alle Maßstabsebenen und 
verschiedensten Planungsaufgaben weltweit. Von der 
strategischen Freiraumplanung im regionalen und 
städtischen Kontext über vertiefende städtebauliche 
Planungen bis hin zur konkreten Objektplanung und 

Open spaces are a fundamental component of the 
urban living environment. Over the centuries, the 
significance of open space in the urban context has 
consistently increased. And this trend is continuing. 
In the ever-larger residential agglomerations of the 
21st century, open spaces and countryside areas are 
assuming more and more the overarching role of a 
connecting and structuring element, and a link to the 
adjacent cultural landscape. 

The special requirements public space in cities and 
metropolitan regions is expected to fulfill are conti-
nually increasing as well. In its capacity as a place for 
activity, it needs to cater to different uses: a space for 
communication, for social integration, leisure time and 
exercise, a place of refuge and relaxation, as well as a 
prestigious exterior space boasting aesthetic qualities 
and, increasingly in the future, agricultural and horti-
cultural land again. 

Long-term viable solutions for this complex planning 
task can only be achieved through intensive interdisci-
plinary cooperation. This requires a strategic planning 
method, which no longer sees open urban space as 
what is left over from a development, but rather as 
a fundamental, sustainable component of the urban 
landscape, an independent, qualitative system in the 
urban fabric, one which must succeed not only in 
improving the quality of life for the inhabitants, but 
also in fulfilling the missions of urban ecology and 
climate. An indispensable structuring element that 
interacts with the development itself, which has the 
potential to become a point of identification with the 
growing residential areas. To meet this challenging 
task, from the initial sketch on the AS+P landscape 
architects collaborate closely with the other planning 
disciplines.

A comprehensive, detailed evaluation and analysis of 
the situation at hand is a fundamental prerequisite for 

us to be able to complete planning projects on every 
level of scale and in different places in the world. Only 
by means of precise consideration of and reflection 
on local circumstances, cultural ways of life and regi-
onal structures can durable, independent planning 
solutions be devised. Interacting with developed and 
non-developed areas these subsequently unfold the 

Testplanung Entwicklungsachse Urmiberg, Schweiz | Auftraggeber: Kanton Schwyz, Baudepartement 
| Plangebietsgröße: 129 ha | Planung: 2009 / Development Concept for Urmiberg, Switzerland | client: 
Kanton Schwyz, Baudepartement | planning area: 129 ha | planning: 2009

Lageplan / overview

Freiraumkonzept / open space concept
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urbanen Freiraumreparatur stellen wir uns diesen 
Herausforderungen.

Strategische Freiraumplanung

Ein Beispiel für die Herausarbeitung brachliegender 
Grünpotenziale und lokaler Besonderheiten ist 
das von AS+P erarbeitete Strategiekonzept für die 
gesamtstädtische Entwicklung Hanaus. Im Zuge der 
Konversion ehemaliger Militärflächen wurde ein neues 
Freiraumleitbild für eine »Grüne Stadt Hanau« entwi-
ckelt. Naturräumliche Potenziale wie der umgebende 
Waldgürtel, städtebauliche Reparaturen von Siedlungs-
zäsuren wie die teilweise Umwidmung von Bahnflä-
chen zu einem grünen Gleisbogen sowie die Ergänzung 
und Komplettierung vorhandener Grünverbindungen 

werden zu einem klar ablesbaren, gesamtstädti-
schen Grünsystem mit hohem Wiedererkennungswert 
verbunden. Ziel der vorgeschlagenen Maßnahmen ist 
es, die Wahrnehmung Hanaus von einer grauen Indus-
triestadt zu einer lebenswerten grünen Wohnstadt im 
Ballungsraum Rhein-Main voranzutreiben. Ein Beispiel 
dafür, wie überlegte Freiraumplanung im Sinne eines 
Stadtmarketings den Charakter und das Bild einer Stadt 
nachhaltig formen kann. Über die Aufwertung der soge-
nannten weichen Standortfaktoren entsteht so auch 
nachweisbar ein ökonomischer Nutzen. 

Freiraum als Impulsgeber und Identifikationsträger

Wie kann Freiraum als Impulsgeber für unterschied-
liche Nutzeraktivitäten funktionieren? Als Grundlage 
dafür müssen strukturelle Voraussetzungen geschaffen 
werden, damit die Organisation des Raumes funk-
tioniert. Doch darüber hinaus müssen Freiräume 
mehr bewirken. Sie sollen die Menschen berühren, 
ihre Bedürfnisse und Phantasien anregen. Die Insze-
nierung von Bildern, Ideen und Träumen, jenseits 
der bekannten Garten- und Parktradition, dagegen 
inspiriert von der multikulturellen und pluralistischen 
Gesellschaft unserer Städte, kann der Schlüssel sein, 
um Orte zu entwickeln, die Bedeutungen tragen und 
das Interesse der Bewohner ansprechen. Orte, die den 
durch die Mediatisierung und Artifizierung für weite 
Teile der Bevölkerung verlorengegangen Bezug zum 
Freiraum wiederherstellen.

Angewandt werden diese Prinzipien zum Beispiel für 
die Revitalisierung von Straßenräumen in Doha, Katar. 
Ausgangspunkt waren unbelebte, eintönige Stra-
ßenzüge und ein Mangel an nutzbaren Freiräumen im 
gesamten Stadtquartier. Planungsleitbild ist eine konse-
quente Neugestaltung des Verkehrsraums, um ihn als 
Freiraum für die Bewohner zurückzugewinnen und zum 

qualities of open spaces, promoting the inhabitants to 
identify and associate with the environment in which 
they live. So as to make open spaces a fixed long-term 
entity in people’s everyday culture again there must be 
a focus on the potential and special features landscapes 
and places. This also means planning at the relevant levels 
with the people themselves, actively involving them in the 
development of their living environment. This planning 
philosophy accompanies us through all scales of planning 
and various planning assignments worldwide. From the 
strategic planning of open spaces in a local and urban 
context, to intensive city planning, up to and including 
concrete building planning and the repair of urban open 
spaces, we accept this challenge.

Strategic open space planning

The strategic concept drawn up by AS+P for the deve-
lopment of the entire town of Hanau is an example of 
the exploitation of fallow potential green space and 
local features. As part of the conversion of former 
military sites, a new model for open space was drawn 
up for a »green city of Hanau«. Natural potential such 
as the surrounding forest belt, urban planning repairs 
to the boundaries of estates, the partial rededica-
tion of former railroad tracks into a green belt and 
the expansion and completion of existing green links 
form a clearly-legible system of parks throughout the 
city which will be easily recognizable. The aim behind 
the suggested measures is to alter the way Hanau is 
perceived from a grey industrial city to green residen-
tial town worth living in at the heart of the Rhine-Main 
conurbation. This is an example of how, in terms of 
city marketing, the careful planning of green spaces 
can have a lasting effect on shaping the character and 
image of a town. What are known as the soft »location 
factors« also generate proven economic benefit.

Open spaces as impetus and bearer of identity 

How can open space function as impetus for a variety 
of activities on the part of the user? The basis for this 
is the fact that the structural requirements have been 
thought through and the way in which the space is 
configured works. Furthermore, however, open spaces 
must become more effective. They should touch 
people, inspire their desires and imaginations. The 
orchestration of images, ideas and dreams, beyond 
the established tradition of gardens and parks and 
inspired in contrast by the multicultural and pluralist 

communities of our cities, can be the key to develo-
ping spaces, which are of significance and appeal to 
the interests of the citizens. Places which restore the 
relationship to open space that through the increasing 
importance of the media and artificiality have become 
lost to large parts of the population. 

These principles are being applied, for example, in 
the revitalization of the streets of Doha, Qatar. Drab, 
lifeless streets and a lack of usable open spaces 

Freiraumverbundsystem Hanau / open space potential Hanau

Stadtentwicklungsstudie Hanau | Auftraggeber: Stadt Hanau in Zusammenarbeit mit Hessen Agentur 
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | Plangebiet: Konversionsflächen 340 ha, Testentwurf Standort 
Wolfgang 48 ha | Planung: 2009-2010 / Urban Development Study Hanau | client: City of Hanau in 
collaboration with Hessen Agentur Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | planning area: sites for reuse 
340 ha, concept for »Wolfgang« site 48 ha | planning: 2009-2010

Planung der Hauptgeschäftsstraße / detailed site plan of the main boulevard

Umgestaltung des öffentlichen Raumes, Doha, Katar | Auftraggeber: q.mobility | Plangebiet: ca. 5 
km Straßenlänge | Planung: 2010-2011 / Urban Beautification Design, Doha, Qatar | client: q.mobility | 
planning area: about 5 km street length | planning: 2010-2011

Visualisierung Quartiersstraße / visualization neighbourhood street
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Identifikationsträger des Quartieres zu entwickeln. Das 
Gestaltungskonzept, basierend auf den naturräumlichen 
Besonderheiten der Landschaft, bietet den Anwohnern 
neue, spannende Freiraumsituationen mit Wiederer-
kennungswert. Einprägsame Freiraumbilder bilden eine 
attraktive Kulisse im Straßenraum, definieren Bezugs-
punkte und bieten neue Treffpunkte und Aufenthaltsbe-
reiche. Eine nutzbare Straßenlandschaft, die Raum für 
unterschiedliche Interessen bietet.  

Ebenfalls im Planungsfeld der Straßenraumrevitali-
sierung ist das METRO Urban Design & Streetscape 
Manual (UDM) angesiedelt. Im Kontext der Implemen-
tation eines U-Bahn Systems in Riad, der Hauptstadt 
Saudi-Arabiens, ergab sich die Chance, im Zuge der 
Wiederherstellung des Straßenraumes durchgängige 
Typologien des öffentlichen Raumes zu entwickeln. 
Differenzierte Gestaltungen mit Bezug zur städte-

baulichen Bestandssituation und zum kulturellen 
Planungskontext ergeben einen homogenen Straßen-
raum mit Wiedererkennungswert und einer hohen 
Qualität im Fußgängerbereich.

Ein weiteres  Beispiel, wie Freiraum als Impulsgeber 
für städtische Entwicklungen wirken kann, sind die 
Planungen für die 6th of October City, einer Satelliten-
stadt Kairos in Ägypten. Das Konzept sieht die Erweite-
rung der bestehenden und eher industriell geprägten 

throughout the entire quarter marked the point of 
departure. The consistent restructuring of the area 
used for traffic with a view to winning it back for use 
by the inhabitants as open space and to develop it 
into a bearer of identity for the area is the general 
principle of the plans. The design concept, which is 
based upon the natural characteristics of the land-
scape, provides the inhabitants with new, exciting 
settings for open spaces with high recognition value. 
The memorable sights of open spaces constitute an 
attractive backdrop to the streets, define points of 
reference and offer new meeting points and places in 
which to dwell. A usable streetscape, which provides 
space for a variety of interests.

The METRO Urban Design & Streetscape Manual 
(UDM) likewise falls within the planning domain of 
streetscape revitalization. In conjunction with the 
implementation of a subway system in Saudi Arabia’s 
capital Riyadh the opportunity arose to develop 
consistent urban space typologies in the course of 
recreating the streetscape. Sophisticated arrange-
ments that reference both the existing urban fabric 
and the cultural planning scenario have produced a 
coherent top-quality public realm with a high recogni-
tion factor in the pedestrian zone.

The plans for the 6th of October City, a satellite city in 
Cairo, Egypt, are another example of how open space 
can function as a source of inspiration for urban deve-
lopments. The design involved extending an existing, 
if anything  industrial satellite city to create a service 
and office center of national significance. In order to 
suitably manage this development, the concept of a 
central business campus (CBC) was developed. The 
heart of the CBC is a central open space, integrated 
into an overarching system of open spaces, which will 
bring numerous functions and facilities for the whole 
city together and furthermore will become the new 

city center. Topographical and cultural characteristics 
are addressed in various types of open space in the 
central park, providing the inhabitants with a wide 
range of varied uses. Overall, however, a coherent 
appearance with high recognition value emerges. The 
plans place great importance on a balanced relation-
ship between extensive and intensive areas to enable 
a sustainable irrigation system through the consistent 
use of waste water. Public-private partnership strate-
gies were drawn up for the creation and management 
of the open spaces.

Commercial and service-sector locations likewise capita-
lize on attractive and distinctive unbuilt spaces to maxi-
mize visibility. For a business park in Riyadh the main plaza 

Beispielentwurf Station / station sample design

Riyadh Public Transport Program, METRO Urban Design & Streetscape Manual, Saudi-Arabien 
| Auftraggeber: ADA Arriyadh Development Authority | Plangebiet: 360 ha | Planung: 2013-2014  
/ Riyadh Public Transport Program, METRO Urban Design & Streetscape Manual, Saudi Arabia | client: 
ADA Arriyadh Development Authority | planning area: 360 ha | planning: 2013-2014

Planungsebenen / planning levels

Zentrale Parkachse / central parc axis

Strukturkonzept / detailed master plan

Städtebaulicher Masterplan und Strukturkonzept für den zentralen Bereich der 6th of October City, 
Kairo, Ägypten | Auftraggeber: Ministry of Housing, Utilities & Urban Development Cairo, General 
Organisation for Physical Planning (GOPP) / Archplan Engineering Office for Architecture and Plan-
ning | Plangebiet: Städtebaulicher Masterplan 100 qkm; Strukturkonzept 400 ha | Planung: 2009-2011 
/ Conceptual Master Plan and Detailed Master Plan for the Central Spine and CBD, 6th of October City, 
Cairo, Egypt | client: Ministry of Housing, Utilities & Urban Development Cairo, General Organization for 
Physical Planning (GOPP) / Archplan Engineering Office for Architecture and Planning | planning area: 
conceptual master plan 100  sqkm; detailed master plan 400 ha | planning: 2009-2011
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Satellitenstadt zu einem national bedeutenden Dienst-
leistungs- und Bürostandort vor. Um diese Entwick-
lung entsprechend zu steuern, wurde das Konzept des 
CBC – eines Central Business Campus – entwickelt. 
Herzstück des CBC ist ein zentraler Freiraum, der, 
eingebunden in ein übergeordnetes Freiraumsystem, 

zahlreiche gesamtstädtische Funktionen und Einrich-
tungen bündelt und darüber hinaus Adresse für das 
neue Stadtzentrum werden soll. Topographische und 
kulturelle Besonderheiten sind in verschiedenen Frei-
raumtypologien des zentralen Parks verarbeitet und 
bieten dem Bewohner ein breites, abwechslungsrei-
ches Nutzungsspektrum. In der Gesamtgestaltung 
ergibt sich ein zusammenhängendes Erscheinungs-
bild mit hohem Wiedererkennungswert. Die Planung 

has been designed as the centerpiece and prestigious 
address of this new development, offering a plethora of 
possibilities.

For the HOLM Research and Services Center at Frank-
furt3/3Main Airport we looked to the HOLM architecture 
and logo for inspiration to develop a consistent corpo-
rate identity that lends the location its special and 
distinctive character.

legt Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis von exten-
siven und intensiven Bereichen, um bei konsequenter 
Brauchwassernutzung eine nachhaltige Bewässerung 
zu ermöglichen. Für die Erstellung und Bewirtschaf-
tung der Freiräume wurden Public-Private-Partner-
ship-Strategien entwickelt.

Auch für Gewerbe und Dienstleistungsstandorte ist 
die Außenwirkung über einen attraktiven und unver-
wechselbaren Freiraum sehr wichtig. Für den MCI 
Business Park in Riad ist der zentrale Freiraum mit 
verschiedenen Nutzungsangeboten als Herzstück 
und Adresse dieser Neuentwicklung konzipiert.

Für das Forschungs- und Dienstleistungszentrum HOLM 
am Frankfurter Flughafen wurde, in enger Verbindung 
zu den Gestaltungsprinzipien der Architektur und des 
Logos von HOLM, für den Außenraum eine durch-
gehende Corporate Identity entwickelt, die diesem 
Standort einen eigenen Charakter verleiht.

Grünes Lebensumfeld

Ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld ist für uns die 
Gestaltung des direkten Lebensumfeldes von Menschen. 
In den immer dichter und komplexer wachsenden 

Freiraumplanung Ministerium für Handel und Industrie (MCI) Business Park, Riad, Saudi-Arabien | 
Auftraggeber: MODON Saudi Industrial Property Authority | Plangebiet: 19 ha | Planung: 2012-2014  
/ Public Open Space Concept for Ministry of Commerce and Industry (MCI) Business Park, Riyadh, Saudi 
Arabia | client: MODON Saudi Industrial Property Authority | planning area: 19 ha | planning: 2012-2014

Außenanlagen House of Logistics & Mobility (HOLM), Gateway Gardens, Flughafen Frankfurt am Main 
| Auftraggeber: HOLM GmbH / Lang & Cie. Real Estate AG | Planung: 2012-2014 / Outside facilities 
House of Logistics & Mobility (HOLM), Gateway Gardens, Frankfurt3/3Main Airport | client: HOLM GmbH 
/ Lang & Cie. Real Estate AG | planning: 2012-2014

Vorplatz / forecourt

Innenhof / courtyard

Visualisierung des zentralen Freiraums  
/ visualization central open space

Perspektive des Parks / perspective view of the park
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auf dem Riedberg in Frankfurt am Main in die Planung 
ein, als auch bei urbanen Freiraumreparaturen wie der 
Sanierung der Großwohnsiedlung Heinrich Lübke in 
Frankfurt-Praunheim. In diesem Fall stellt sich die heraus-
fordernde Aufgabe, die über die Jahre unattraktiv und 
schwer nutzbar gewordenen Wohnungsnahbereiche zu 
einem attraktiven Freiraum zu entwickeln. Hierbei werden 
die Bewohner über Partizipationsverfahren intensiv einge-
bunden, um die Akzeptanz für ihr grünes Lebensumfeld 
nachhaltig zu verankern.

Es gibt keine Musterlösungen für die Planungsauf-
gaben in der Landschaftsarchitektur – jedes neue 
Projekt stellt uns vor neue Herausforderungen, die 
wir gerne angehen, um eine gesunde Lebensumwelt 
zu erhalten, in der sich die Menschen wohlfühlen. 

Stadtlandschaften sind die unmittelbar nutzbaren 
Freiräume wichtige Bausteine im Grünsystem einer 
Stadt; robuste, erlebbare und ansprechende Räume, 
die Möglichkeiten für alle Altersstufen anbieten und 
auch dauerhaft funktionieren. Diese Grundsätze fließen 
sowohl bei Neubauprojekten wie bei einer Wohnanlage 

Außenanlagenplanung Heinrich-Lübke-Siedlung, Frankfurt am Main | Auftraggeber: ABG FRANK-
FURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | Plangebiet: 31.500 qm | Planung: 
2010-2015 / Design of the outdoor areas of Heinrich Lübke Housing Estate, Frankfurt3/3Main | client: 
ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | planning area: 31,500 
sqm | planning: 2010-2015

Außenanlagenplanung »Wohnen am Riedberg«, Frankfurt am Main | Auftraggeber: ABG FRANK-
FURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | Plangebiet: 14.000 qm | 
Planung: 2009-2013 / Design of the outdoor areas of »Living in Riedberg«, Frankfurt3/3Main | client: 
ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | planning area: 
14,000 sqm | planning: 2009-2013

Lageplan / site planSkizze Innenhof / sketch for the courtyard

Hof 2, 2014 / courtyard 2, 2014

Hof 3, 2014 / courtyard 3, 2014

A green living environment

Designing people’s direct living environment is 
another important sphere of activity for us. In urban 
landscapes that are becoming increasingly dense 
and complex, immediately usable open spaces are 
important building blocks in a city’s green system; 
robust, attractive spaces that can be experienced and 
provide opportunities for all ages and function in the 
long term. On the one hand these principle feature 
in the planning of new building projects, such as a 
residential complex in the Riedberg district in Frank-
furt. On the other they are also to be found in urban 
repairs of open spaces, such as the renovation of the 
large Heinrich Lübke housing estate in the Praunheim 
district of Frankfurt. In this case the challenge involves 
turning areas close to apartments that over the years 
have become unattractive and difficult to use, into an 
attractive open area. So as to ensure long-term accep-
tance of the green areas, the inhabitants were very 
much involved by means of a participation process.

There is no model solution for the planning assign-
ments in landscape architecture – each new project 
presents new challenges, ones we happily address, in 
order to create a healthy living environment in which 
people feel at home. 

Innenhof / courtyard
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Bauleitplanung / legal site planning

Regelwerk für die Baukultur
a set of rules for building culture

»Mit den Planungen ist es wie mit der Saat, ist der Boden nicht bereitet, kann nichts aufgehen«  
(Peter E. Schumacher, deutscher Publizist  und Aphorismensammler)   »Planning is like sowing seed, 
if the ground has not been prepared, nothing can grow« (Peter E. Schumacher, German publicist and  
collector of aphorisms)

Laut Baugesetzbuch soll die Bauleitplanung eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewähr-
leisten. So sollen Bauleitpläne dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natür-
lichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln. Umso wichtiger ist dieses Arbeitsfeld für AS+P, 
weil nach unserem Verständnis nachhaltige Planung 
zwingend auch jenen Bereich umfassen muss, der 
die rechtlichen Grundbedingungen für die Bebau-
barkeit und Nutzbarkeit von Grundstücken schafft. 
Wir verstehen Bauleitplanung als Regelwerk für die 
Baukultur. Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die 
bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in 
einer Stadt oder Gemeinde durch Aufstellung von 
Flächennutzungsplänen für ganze Gemeindege-
biete und detaillierte Bebauungspläne für kleinere 
Gebiete vorzubereiten und rechtlich zu sichern. Bei 
der Bearbeitung müssen die jeweils aktuell gültigen 
nationalen wie europäischen Rechtslagen des Bau-, 
Immissionsschutz- und Umweltrechts im Sinne der 
Planungsaufgabe angewendet werden. Unabhängig 
von der Plangebietsgröße, die von unter einem 
Hektar bis zu mehreren hundert Hektar reichen 
kann, handelt es sich dabei um komplexe Frage- und 
Problemstellungen. 

AS+P verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung 
in der Erstellung von Bauleitplänen und in der Koor-
dination der dazu gehörigen Aufstellungsverfahren. 
Die auf Austausch von Fachwissen und Erfahrungen 
zwischen den Disziplinen gründende Unternehmens-
kultur von AS+P erweist sich auch bei bauplanungs-
rechtlichen Aufgaben als großer Vorteil. Ob es im 
Zuge eines Bauleitplanungsprojekts um die Bewer-
tung und Erstellung von architektonisch-städtebau-
lichen Testplanungen, die Entwicklung von Erschlie-

ßungskonzepten oder um Belange des Klima- und 
Umweltschutzes geht – über die kurzen Kommuni-
kationswege in unserem Büro finden sich schnell die 
richtigen Diskussionspartner für kreative und pass-
genaue Lösungen. 

Die Leistungen von AS+P bei der Bearbeitung von 
Bebauungsplänen reichen von der planungsrechtli-
chen Beratung der Auftraggeber, wie beim Bebau-
ungsplan zur Errichtung der Europäischen Zent-
ralbank in Frankfurt am Main, bis zur kompletten 
Steuerung und zum umfassenden Management des 
Planungsprozesses, was einem »Rundum-Sorglos-
Paket« entspricht. AS+P übernimmt in diesem Fall 
neben der Erstellung des Bebauungsplans auch die 
Koordination des Planungsverfahrens und der einzu-
bindenden Fachgutachter. Zur Komplettbetreuung 
durch AS+P gehören auch die Auswertung der Stel-
lungnahmen von Behörden und Öffentlichkeit für 
die Abwägung, das Erstellen von Beschlussvorlagen 
sowie Vorträge und Präsentationen vor den parla-
mentarischen Gremien und der Öffentlichkeit.

According to the German Building Code, legal site 
planning shall guarantee sustained urban develop-
ment. Legal site plans are intended to help ensure 
an environment fit for human life and protect and 
promote the natural basis for life. This area of work is 
all the more important for AS+P because in our opinion 
sustainable planning must absolutely embrace that 
field which creates the basic legal framework for sites 
to be able to be built on and used: we see legal site 
planning as a set of rules for building culture. The task 
of legal site planning is to pave the way for and legally 
secure construction or other uses of land within a city 
or community through the compilation of preparatory 
land use plans for entire community areas and detailed 
legal zonings plans for smaller areas. The work involves 
applying the respectively valid national and European 
construction, emission protection, and environmental 
laws to the planning task at hand. Irrespective of the 
size of the zone being planned, which can vary from 
less than one hectare to several hundred, the issues 
and problems involved are highly complex. 

AS+P boasts more than 20 years’ experience in the 
compilation of legal site plans and in the coordination of 
the associated compilation procedure. The AS+P corpo-
rate culture, based as it is on the exchange of specia-
list knowledge and experience between the various 
disciplines, also proves to be a tremendous advantage 
in the case of tasks relating to land use and zoning law. 
Whether in the course of a legal site planning project 
addressing the evaluation and devising of architectural 
and urban development test plans, the drawing up of 
development concepts, or climate and environmental 
protection issues – the short communication channels in 
our company ensure that the right discussion partners 
for creative, accurate solutions can be located swiftly. 

The tasks AS+P handles when devising legal zoning 
plans range from advising clients on the legal issues 
involved with the planning, as was the case in the 
legal zoning plan for the construction of the European 
Central Bank in Frankfurt3/3Main, to comprehensive 
management of the planning process, an »end-to-
end« package. In such cases, in addition to compiling 
the legal zoning plan, AS+P also undertakes the coor-
dination of the planning procedure and those experts 
that need to be consulted. The all-round AS+P service 
package also includes the evaluation of the opinions of 
authorities and the public with regard to the proposal, 
the compilation of draft decisions, as well as lectures 
and presentations to parliamentary committees and 
the public.

The geographical focus of our legal site planning work 
is the Frankfurt Rhine-Main and Rhine-Neckar regions, 
and numerous cities in southern Germany. We also 

Bebauungsplan »Güterbahnhof Nord«, Freiburg im Breisgau | Auftraggeber: aurelis Real Estate GmbH 
& Co. KG | Plangebiet: 29 ha | Planung: 2011-2015 / Legal Zoning Plan »Nord freight station«, Freiburg 
im Breisgau | client: aurelis Real Estate GmbH & Co. KG | planning area: 29 ha | planning: 2011-2015

Bebauungsplanentwurf / draft legal zoning plan
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Räumliche Schwerpunkte unserer Arbeit in der 
Bauleitplanung bilden die Regionen Frankfurt Rhein-
Main, Rhein-Neckar sowie zahlreiche Städte im 
süddeutschen Raum. Komplexe Spezialthemen bear-
beiten wir auch bundesweit. Die bauleitplanerischen 
Aufgabenstellungen, die an AS+P herangetragen 
werden, zeichnen sich häufig durch eine besondere 
Komplexität und eine hohe Problemdichte aus. Oft 
sind solche Aufträge auch mit sehr engen zeitli-
chen Vorgaben für die Bearbeitung verbunden. 
Diese Herausforderungen nehmen wir gerne an und 
garantieren unseren Auftraggebern termingerechte 
Bearbeitung und eine hervorragende Produkt- und 
Prozessqualität. Zu den von unserem Büro bearbei-
teten Themen zählen Bebauungspläne für städte-
baulich sensible Gebiete in der Innenentwicklung, 
wie etwa Konversionsflächen im dichten Stadtge-
webe sowie Sondergebiete, insbesondere für Einzel-
handelsnutzungen, oder großflächige Gewerbe- und 
Industriegebiete. Die konzeptionelle Auseinander-
setzung mit Entwicklungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten von Wohngebieten und ihre planungs-

handle complex special topics on a national basis. The 
legal site planning assignments AS+P is entrusted with 
frequently stand out for being particularly complex 
and involving a high number of problems. Contracts 
such as these often involve extremely tight deadlines. 
We gladly take on these challenges and guarantee 
our clients on-schedule completion and outstanding 
quality with regard to the product and the process. 
The topics our company handles include legal zoning 
plans for sensitive inner-city areas such as those 
destined for alternative use in a densely built-up urban 
fabric, as well as special areas, in particular for retail 
facilities, and large commercial and industrial areas. 
The exploration of concepts for the development and 
design of residential areas and their construction in 
line with building regulations is likewise the subject of 
numerous legal site plans. AS+P has acquired special 
expertise in the legal zoning planning of large sports 
and event facilities such as soccer stadiums. In the 
preparatory urban site planning we produce prepa-
ratory land use plans for cities and communities, as 
we are currently doing in Biedenkopf in the middle of 

the Federal State of Hesse, thereby playing a role in 
formulating urban planning development intentions 
that are fit for the future. Furthermore we list parallel 
amendment procedures relating to preparatory partial 
land use plans in legal zoning plan projects among our 
areas of expertise.

Urban internal development – managing complex 
planning assignments 

Urban internal development helps curb the unche-
cked allocation of new land for development purposes 
in Germany, promotes compact, mixed-use urban 
structures, and is thus an important element in sustai-
nable urban development. Examples of a city’s inward 
growth are the conversion of derelict sites previously 
used as railroads, barracks and for industry, and the 
construction of new buildings in existing residential 

Bebauungsplan »Turley-Barracks«, Mannheim | Auftraggeber: MWS Projektentwicklungsgesellschaft 
mbH, Mannheim | Plangebiet: 13 ha | Planung: seit 2012 / »Turley Barracks« Legal Zoning Plan | client: 
MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Mannheim | planning area: 13 ha | planning: since 2012

Luftbild Turley-Barracks, 2012 / aerial photo Turley-Barracks, 2012 Bebauungsplanentwurf, Januar 2014 / draft legal zoning plan, January 2014

rechtliche Umsetzung ist ebenfalls Gegenstand 
zahlreicher Bebauungspläne. Eine besondere Exper-
tise hat sich AS+P im Bereich der Bebauungsplanung 
für große Sport- und Veranstaltungseinrichtungen, 
wie etwa Fußballstadien, erworben. In der vorberei-
tenden Bauleitplanung entwickeln wir Flächennut-
zungspläne für Städte und Gemeinden, wie derzeit 
für das mittelhessische Biedenkopf, und tragen so 
zur zukunftssicheren Formulierung städtebaulicher 
Entwicklungsabsichten bei. Des Weiteren zählen wir 
parallel durchzuführende Änderungsverfahren von 
räumlichen Teilflächennutzungsplänen bei Bebau-
ungsplanprojekten zu unserer Kompetenz.

Städtebauliche Innenentwicklung – komplexe 
Planungsaufgaben steuern

Städtebauliche Innenentwicklung hilft, die unge-
bremste Neuausweisung von Siedlungsflächen in 
Deutschland einzudämmen, sie befördert kompakte 
und nutzungsgemischte Stadtstrukturen und ist 
damit ein wesentlicher Baustein nachhaltiger Stadt-
entwicklung. Beispiele für ein Wachstum der Stadt 
nach innen sind Konversionsvorhaben für brachlie-
gende Bahnverkehrs-, Kasernen- oder Industrieflä-
chen oder die Nachverdichtung vorhandener Wohn- 
oder Gewerbegebiete. Die Planungsaufgaben der 
Innenentwicklung sind aber auch mit besonderen 
bauleitplanerischen Herausforderungen verbunden, 
bei denen wir gemeinsam mit den Auftraggebern  
tragbare Lösungskonzepte entwickeln. So wird 
derzeit gemeinsam mit AS+P der Bebauungsplan 
für das 13 Hektar große Kasernengelände der Turley-
Barracks, einer ehemaligen amerikanischen Liegen-
schaft nahe der Mannheimer Innenstadt, erstellt. Hier 
soll eine hochwertige, urbane Mischung aus beson-
derem Wohnen, innovativem Arbeiten und Forschen, 
Gemeinbedarf und Stadtteilkultur entstehen.

Beim Projekt Mannheim 21 entwickelte AS+P auf 
Basis eines bestehenden städtebaulichen Rahmen-
plans den Bebauungsplan für eine rund 29 Hektar 
große ehemalige Bahnfläche. Der Bebauungsplan für 
das neue Stadtquartier am Hauptbahnhof steuert das 
Nebeneinander der Wohn-, Misch-, Gewerbe- und 
Sondernutzungen, regelt städtebauliche Konflikte 
und trifft in Form von Festsetzungen und Gestal-
tungsvorschriften Vorgaben für die städtebauliche 
Struktur. AS+P zeichnete mit verantwortlich für die 
Steuerung des Planungsprozesses, die inhaltliche 
Auswertung der Gutachten und die Übersetzung 
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geplanten rund 13.000 Quadratmeter Verkaufs-
flächen wird unter anderem mit einem Ärztehaus, 
gastronomischen Einrichtungen und einem Kino 
komplettiert und wurde 2011 durch einen Bürge-
rentscheid positiv bestätigt. Besondere bauleitpla-
nerische Herausforderungen waren die Steuerung 
der Einzelhandelsansiedlung unter Berücksichtigung 
vorhandener Versorgungsbereiche, wofür parallel 
ein vereinfachtes Raumordnungsverfahren von AS+P 
begleitet wurde. AS+P hat in Neumarkt nicht nur die 
fachliche Erarbeitung des Bebauungsplans über-
nommen, sondern auch die Steuerung des Verfah-
rens mitsamt der Koordination der Fachgutachter 
und der Abstimmung zwischen Stadt und Investor. 
In Mannheim wie in Neumarkt fungierten die Bauleit-
planer von AS+P als Schnittstelle zwischen den 
unterschiedlichen Teampartnern. 

Bei der Koordination von Planungsverfahren setzen 
wir auf ein straff gegliedertes, schrittweises Vorgehen 
mit rhythmisiert angesetzten Werkstattgesprä-
chen. In diesen Gesprächen werden die Gemeinde, 
gegebenenfalls der Investor oder Vorhabenträger 
sowie, je nach Aufgabenstellung, die erforderlichen 
Fachgutachter eingebunden. Auf der Grundlage 
eines auftragsbezogenen Organisationskonzeptes 
können wir den oft sehr eng gesetzten Zeitrahmen 

der gutachterlichen Aussagen in Planungsrecht. Das 
städtebauliche Merkzeichen für das Projekt Mann-
heim 21 ist das Bürohochhaus Victoria-Turm, für das 
AS+P 1999 bis 2000 den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan erarbeitet hat und welches von unseren 
Architekten entworfen und umgesetzt wurde. 

Bei innerörtlichen Bebauungsplänen spielt häufig 
die Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandel 
eine wichtige Rolle, denn der räumliche Fokus für 
neue Fachmarkt- und Einkaufszentren hat sich von 
der grünen Wiese eindeutig in städtebaulich inte-
grierte Lagen verschoben. Ein solches Beispiel ist der 
Bebauungsplan für einen neuen, zentral gelegenen 
Gebäudekomplex mit Einzelhandelsnutzungen in der 
Stadt Neumarkt i.d.OPf.. Ziel des Bebauungsplans ist 
es, die etablierte Neumarkter Einzelhandelsstruktur 
in einer städtebaulich integrierten Lage zu ergänzen 
und zu stärken. Das Vorhaben »Neuer Markt« mit 

and commercial areas. However, internal development 
planning tasks also involve special legal site planning 
challenges, for which, together with the developers, 
we draw up viable solutions. By way of example, AS+P 
is currently involved in compiling the legal zoning plan 
for the 13-hectare Turley Barracks, a former US Army 
site close to downtown Mannheim, where there are 
plans for a high-quality urban mixture of special resi-
dential and innovative working and research facilities, 
general purpose land and district cultural venues.

For the Mannheim 21 project AS+P drew up the legal 
zoning plan for an approx. 29-hectare former railroad 
site, basing it on an existing framework development 
plan. The legal zoning plan for the new quarter by the 
main station determines the juxtaposition of residen-
tial, mixed, commercial and special facilities, solves 
urban planning conflicts, and in the form of stipula-
tions and design regulations stipulations meets the 
conditions in place for urban structure. AS+P was 
jointly responsible for managing the planning process, 
assessing the contents of the specialist reports and 
interpreting their recommendations in terms of plan-
ning law. The landmark structure of the Mannheim 21 
Project is the Victoria Tower office high rise, for which, 
from 1999 to 2000 AS+P drew up the project-related 
legal zoning plan, which our architects subsequently 
used for their designs, and implemented.

With regard to legal zoning plans for in-town loca-
tions, managing the establishment of the retail trade 
frequently plays an important role, as in terms of loca-
tion the focus for new retail parks and shopping malls 
has clearly shifted from out-of-town sites to in-town 
locations. One such example is for a new, building 
complex in a central location with retail outlets in the 
town of Neumarkt in der Oberpfalz in Bavaria. The 
legal zoning plan intends to expand and strengthen 
the town’s established retail structure in an integ-
rated location. The »Neuer Markt« project featuring a 
planned sales area of 13,000 square meters will, among 
other things, now also boast a medical center, hospita-
lity outlets, and a cinema, and was formally approved 
in a local referendum in 2011. Managing the establish-
ment of the retail trade, taking the existing set-up into 
account, presented particular planning challenges, for 
which AS+P also oversaw a simplified regional planning 
procedure. In Neumarkt AS+P took over not only the 
professional compilation of the legal zoning plan, but 
also management of the overall process, including the 
commissioning of appropriate specialists and coordi-
nation between the town authorities and the investor.

In Mannheim, as in Neumarkt, the legal site planners 
at AS+P served as the interface between the various 
team partners. When coordinating planning proce-
dures we set great store by a rigidly structured, stage-
by-stage approach with regular workshop discussions 
attended by the community, where necessary the 
investor or developer, as well as the relevant specia-
lists for the assignment. On the basis of an assign-
ment-related organisation concept we are able to keep 
to the frequently very tight schedule of twelve to 15 

Luftbild / aerial photo (© Stadt Neumarkt i.d.Opf., 2007)

Bebauungsplan »Unteres Tor II«, Neumarkt i.d.Opf. | Auftraggeber: Stadt Neumarkt i.d.Opf. | Plange-
biet: 7 ha | Planung: 2010-2014 / Legal Zoning Plan »Unteres Tor II«, Neumarkt i.d.Opf. | client: City of 
Neumarkt i.d.Opf. | planning area: 7 ha | planning: 2010-2014

Bebauungsplan / legal zoning plan

Bebauungsplan / legal zoning plan

Bebauungsplan »Neue Stadtmitte«, Eschborn | Auftraggeber: Stadt Eschborn | Plangebiet: 1,0 ha | 
Planung: 2007-2008 / Legal Zoning Plan »Neue Stadtmitte«, Eschborn | client: City of Eschborn | plan-
ning area: 1.0 ha | planning: 2007-2008
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mit Landschaftsbild und Erholung und oft auch mit 
der Landwirtschaft zu lösen sind. Ebenso sind bei 
derartigen Vorhaben standardmäßig die Auswir-
kungen auf die örtlichen Klimaverhältnisse ins Visier 
der Planung zu nehmen. Die Nachbarschaft eines 
Industriestandortes sollte möglichst widerstands-
fähig gegenüber Belastungen durch Lärm, Gerüche 
und Luftschadstoffe sein. 

AS+P hat sowohl bei der Entwicklung von Industrie-
flächen im Außenbereich wie auch in innerörtlichen 
Lagen umfassende Erfahrungen gesammelt und 
zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt. Unsere 
Referenzen umfassen in Aufgabe und Größe ganz 
unterschiedliche Bebauungspläne: Das 25 Hektar 
große Gewerbegebiet Sandershäuser Berg in Nies-
tetal findet sich ebenso in unserem Projektportfolio 
wie die Konversion ehemaliger Militärflächen zum 
Industriegebiet Friedrichsfeld-West in Mannheim 
oder der Bebauungsplan für das rund 65 Hektar 
messende Logistikareal Gehespitz in Neu-Isenburg 
im Süden Frankfurts. 

Flächen für Industrie- und Logistikimmobilien stellen 
besondere Ansprüche an Standort und Umgebung. 
Neben einer exzellenten Verkehrsanbindung sollten 
Flächenzuschnitte von zehn bis mehrere Dutzend 
Hektar Größe gegeben sein. Ein solcher Standort 
ist das Industriegebiet Lisdorfer Berg in Saarlouis, 
für das AS+P den städtebaulichen Rahmenplan 
entworfen, den Bebauungsplan erarbeitet sowie das 
Gesamtverfahren gesteuert hat. Die Planung für das 
rund 390 Hektar große Areal war auf der Grundlage 
des landesweiten »Masterplans zur Entwicklung von 
großen, zusammenhängenden Industrieflächen« und 
des Landesentwicklungsplanes »Umwelt« für das 

für den Planungsprozess von zwölf bis 15 Monaten 
vom Aufstellungsbeschluss bis zur Rechtskraft des 
Bebauungsplans einhalten. 

Gewerbe- und Industriegebiete – Grund bereiten 
für Wachstum 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Industrie-
standort Deutschland ist neben Fachkräften und 
Infrastruktur das Vorhandensein gut erschlossener 
Expansions- und Neubauflächen für produzierendes 
Gewerbe und die Logistikbranche. Die Kommunen 
versprechen sich von neuen Industrie- und Gewerbe-
flächen langfristige wirtschaftliche Prosperität, eine 
Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit bei Unter-
nehmensansiedlungen sowie neue Arbeitsplätze 
und höhere Gewerbesteuereinnahmen. Kommunen 
und Vorhabenträger stehen bei der Ausweisung von 
Industrieflächen vor einer Vielzahl von nicht alltägli-
chen Problemlagen. Große Flächen für gewerbliche 
Ansiedlungen können meist nur außerhalb der beste-
henden Siedlungsflächen entwickelt werden, weshalb 
hier Konflikte mit dem Arten- und Naturschutz,  

months for the planning process from the decision to 
draw up the legal zoning plan until it is legally valid. 

Commercial and industrial sites – preparing the 
ground for growth 

In addition to the country’s specialists and infrastruc-
ture, a considerable factor in the success of Germany as 
an industrial center is the presence of easy-access land 
which can be used by the manufacturing and logistics 
sectors for expansion and development purposes. The 
local authorities anticipate long-term prosperity from 
the new industrial and commercial areas, increased 
competitiveness with regard to attracting companies 
to settle there, as well as new jobs and higher commer-
cial tax revenue. When assigning land for industrial 
use, the local authorities and developer face a number 
of problems that are anything but commonplace. For 
the most part, large areas for commercial use can only 
be developed outside existing developed areas, which 
is why there are conflicts to solve relating to conserva-
tion, the countryside and recreation and frequently the 
farming community as well. In projects of this nature 
the planners must as standard procedure also take 
the impact on the local climate into account. Any area 
neighbouring an industrial center should be as resis-
tant as possible to noise, smells, and air pollutants. 

AS+P has acquired extensive experience in the deve-
lopment of industrial sites in out-of-town and in-town 
locations and has successfully implemented numerous 
projects. With regard to the assignments and their 
scale, our references include quite different legal 
zoning plans: the 25-hectare Sandershäuser Berg 
commercial park in Niestetal features just as much in 

our project portfolio as the conversion of a former mili-
tary base into the Friedrichsfeld-West industrial park 
in Mannheim, not to mention the legal zoning plan 
for the some 65-hectare Gehespitz logistics center in 
Neu-Isenburg, just south of Frankfurt3/3Main. 

Sites for industrial and logistics real estate require 
particular standards in terms of location and surroun-
dings. In addition to excellent traffic links, there should 
be sections measuring between ten and several dozen 
hectares available. The Lisdorfer Berg industrial area 
in Saarlouis, for which AS+P compiled the framework 
plan, drew up the legal zoning plan, and managed 
the overall process, is one such location. The plans for 
the some 390-hectare site were to be drawn up on 
the basis of the »Master plan for the development of 
large continuous industrial sites« and the »Environ-
ment« state development plan for the Federal State of 
the Saarland. The project is part of the focused and 
indeed successful structure and business promotion 
scheme in the Saarland and promises new jobs for 
Saarlouis. Given the complexity of the assignment 
the framework plan was drawn up a planning team 

Bebauungsplan Gewerbegebiet Sandershäuser Berg, Niestetal | Auftraggeber: Gemeinde Niestetal | 
Plangebiet: 25 ha | Planung: 2009-2010 / Legal Zoning Plan Sandershaeuser Berg Commercial Zone, 
Niestetal | client: District of Niestetal | planning area: 25 ha | planning: 2009-2010

Bebauungsplan / legal zoning plan

Schrägluftbild des Gewerbegebietes / aerial view of the  
commercial zone

Rahmenplan / Bebauungsplan Industriegebiet Lisdorfer Berg, Saarlouis | Auftraggeber: SBB Saarland 
Bau und Boden Projektgesellschaft mbH | Plangebiet: Rahmenplan 390 ha, Bebauungsplan170 ha | 
Planung: 2009-2013 / Urban Framework Plan / Legal Zoning Plan Industrial Site Lisdorf, Saarlouis | 
client: SBB Saarland Bau und Boden Projektgesellschaft mbH | planning area: framework plan 390 ha, 
legal zoning plan 170 ha | planning: 2009-2013

Städtebaulicher Rahmenplan / urban development framework plan

Luftbild (Geobasisdaten © LVGV, Saarland, Lizenznummer 
»Geobasisdaten, © LVGL 19998/2014«) / aerial photo
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with various focuses: urban planning, traffic, drainage 
planning, digital site model, landscape planning, and 
sound report. AS+P was subsequently entrusted with 
the coordination of the subsequent legal site plan-
ning procedure and with the drawing up of the legal 
zoning plan for an approx. 170-hectare section. Fields 
of conflict relating to legal zoning planning here that 
needed to be taken into account and resolved included 
the right of areas neighboring exiting residential areas 
in the surroundings to protection from emissions, the 
loss of farming land, and ecological questions relating 
to the countryside and the climate.

In integrated locations, assigning land for industrial use 
produces conflicts, which, in most cases, are difficult to 
resolve. However, the legal zoning plan AS+P drew up 
for the extension to the Daimler Nord plant in Mann-
heim reveals that here too solutions can be found. 
In parts, the 8.5-hectare planning area borders an 
extremely green residential district with single-family 
dwellings, while the remaining surroundings feature 
heterogeneous residential and commercial edifices. So 
as to exploit the limited space to the full and at the 

same time to afford the neighbouring area the protec-
tion it required, the plant extension plan was drawn 
up in close cooperation with Daimler AG, the City 
of Mannheim and the planners in all relevant discip-
lines (noise, traffic, air hygiene, landscape planning). 
Parallel to this the stipulations for the legal zoning plan 
were drawn up – a procedure that resulted in success. 
Consequently, against worldwide competition from 
other Daimler sites, the Mannheim plant won out in the 
internal decision-making process for who was going to 
be awarded the new truck engine production facility.

Large sports complexes – planning for peak 
performance

AS+P boasts great expertise in the conception of large 
sports complexes – in particular with regard to the legal 
zoning planning-related challenges their construction 

Saarland zu erstellen. Das Projekt steht im Kontext 
der zielgerichteten und erfolgreichen Struktur- und 
Wirtschaftsförderung im Saarland und verspricht 
neue Arbeitsplätze für Saarlouis. Die Bearbeitung 
des Rahmenplans erfolgte aufgrund der Komplexität 

der Aufgabenstellung in einem Planungsteam mit 
verschiedenen Bearbeitungsschwerpunkten: Städ-
tebau, Verkehr, Entwässerungsplanung und digitales 
Geländemodell, Landschaftsplanung und schalltech-
nisches Gutachten. Im Anschluss wurde AS+P mit 
der Koordination des weiteren Bauleitplanverfah-
rens sowie mit der Erstellung des Bebauungsplans 
für eine ca. 170 Hektar große Teilfläche betraut. 
Als bauleitplanerische Konfliktfelder mussten hier 
unter anderem immissionsschutzrechtliche Nach-
barschaften zu bestehenden Wohnbaugebieten im 
Umfeld, der Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen 
sowie landschafts- und klimaökologische Fragestel-
lungen berücksichtigt und bewältigt werden.

In integrierten Lagen wirft die Ausweisung von 
Industriegebieten Konflikte auf, die meist nur schwer 
zu bewältigen sind. Dass aber auch hier Lösungen 
gefunden werden können, zeigt der von AS+P erar-
beitete Bebauungsplan für die Daimler Werkserwei-
terung Nord in Mannheim. Das achteinhalb Hektar 
große Plangebiet grenzt teilweise an ein stark durch-
grüntes Wohngebiet mit Einfamilienhausbebauung 
an, die sonstige Umgebung ist geprägt durch hete-
rogene Wohn- und Gewerbenutzungen. Um eine 
optimale Ausnutzung der begrenzten Fläche zu 
erreichen und dabei gleichzeitig die schutzbedürf-
tige Nachbarschaft zu berücksichtigen, wurde das 
Werkserweiterungskonzept in enger Abstimmung 
zwischen der Daimler AG, der Stadt Mannheim und 
den Fachplanern aller relevanten Disziplinen (Geräu-
sche, Verkehr, Lufthygiene, Landschaftsplanung) 
entwickelt. Parallel dazu wurden die Festsetzungen 
des Bebauungsplans erarbeitet – ein Vorgehen, das 
zum Erfolg führte. In der Folge hat das Werk Mann-
heim bei der unternehmensinternen Entscheidung 
zur Vergabe der neuen Lkw-Motorenproduktion im 
weltweiten Wettbewerb mit anderen Daimler-Stand-
orten den Zuschlag für die neue Fertigung erhalten.

Große Sportanlagen – für Höchstleistungen planen

AS+P verfügt über eine umfangreiche Expertise in 
der Konzeption großer Sportanlagen – insbesondere 
bei den bauleitplanerischen Herausforderungen, 
die eine Realisierung mit sich bringt. So hat unser 
Büro mit den Bebauungsplänen für die SAP-Arena 
in Mannheim, für das Stadiondreieck/ Waldstadion 
in Frankfurt am Main sowie für ein Trainingsgelände 
des FC Bayern München seine Kompetenz erfolgreich 
unter Beweis gestellt. Bei Stadionprojekten, etwa 

Bebauungsplan Daimler Werkserweiterung Nord, Mannheim | Auftraggeber: Daimler AG | Plangebiet: 
8,6 ha | Planung: 2006-2009 / Legal Zoning Plan Daimler Northern Factory Expansion, Mannheim | client: 
Daimler AG | planning area: 8.6 ha | planning: 2006-2009

Bebauungsplan Industriepark Nord / BMW-Werk / legal zoning plan Industrial Park North / BMW Plant Bebauungsplan Daimler Werkserweiterung Nord / legal zoning plan 
Daimler Northern Factory Expansion

Bebauungsplan Industriepark Nord / BMW-Werk, Leipzig | Auftraggeber: Stadt Leipzig | Plangebiet: 
670 ha | Planung: 2000-2002 / Legal Zoning Plan Industrial Park North / BMW Plant, Leipzig | client: 
City of Leipzig | planning area: 670 ha | planning: 2000-2002

Luftbild 2010 (Grundlage: ATKIS®-DOP © Staatsbetrieb Geobasis-
information und Vermessung Sachsen 2011) / aerial photo 2010
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bei der Rhein-Neckar-Arena für den Bundesliga-
Club TSG Hoffenheim, stehen oft Fragestellungen 
zur verkehrlichen Erschließung, zu den erforderli-
chen Parkplätzen sowie Fragen des Schallschutzes 
im Vordergrund. Dank der Verfahrenskoordination 
durch AS+P konnten in einem Zeitraum von nur zehn 
Monaten die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für den Bau des Fußballstadions der TSG Hoffenheim 
entstehen.

Unsere interdisziplinäre Expertise auf verschiedenen 
Maßstabsebenen sowie die große Erfahrung unserer 
Mitarbeiter in der Koordination und Betreuung 
komplexer Planungsverfahren garantieren die termin-
gerechte und fachlich kompetente Bearbeitung von 
Bauleitplanungsprojekten: von der Innenentwicklung 
über die Planung von Industrie- und Gewerbeflä-
chen bis hin zur baurechtlichen Ermöglichung großer 
Sportanlagen. 

involves. Our company’s book featuring the legal zoning 
plans for the SAP-Arena in Mannheim, the stadium 
triangle/ Commerzbank Arena in Frankfurt3/3Main, and 
a training ground for the Bayern Munich soccer team, 
provided ample proof of its expertise. The focus in 
stadium projects, for example the Rhein Neckar Arena 
for the German Bundesliga club TSG Hoffenheim, is 
on traffic access issues, cap park provisions, and noise 
protection. Thanks to coordination of the various proce-
dures by AS+P it was possible to put the legal basis for 
the construction of the TSG Hoffenheim soccer stadium 
in place within the space of just ten months.

Our inter-disciplinary expertise at various levels, 
as well as our employees’ great experience in the 
coordination and supervision of complex planning 
procedures guarantee the on-schedule, professional 
completion of legal site planning projects: from the 
development within the existing urban fabric and the 
planning of industrial and commercial sites to enab-
ling the construction in line with building law of large 
sports complexes. 

Lageplan / site plan

Bebauungsplan Bundesliga-Stadion Sinsheim | Auftraggeber: DH Besitzgesellschaft mbH & Co KG | 
Plangebiet: 18,5 ha | Planung: 2006-2007 / Legal Zoning Plan Bundesliga-Stadium, Sinsheim | client: 
DH Besitzgesellschaft mbH & Co KG | planning area: 18.5 ha | planning: 2006-2007

Bebauungsplan / legal zoning plan

Luftbild (Grundlage: DOP © Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung Baden-Württemberg (www.Igl-bw.de) 2014, 2851.2-A/1087) / aerial photo

Bebauungsplan Sportpark Bösfeld – SAP-Arena, Mannheim | Auftraggeber: Stadt Mannheim | Plan-
gebiet: 23 ha | Planung: 2001-2003 / Legal Zoning Plan Boesfeld – SAP-Arena, Mannheim | client: City 
of Mannheim | planning area: 23 ha | planning: 2001-2003

Luftbild (Grundlage: DOP © Landesamt für Geoinformation und Landes-
entwicklung Baden-Württemberg (www.Igl-bw.de) 2014, 2851.2-A/1087) 

/ aerial photo

Bebauungsplan / legal zoning plan
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Mobility is influenced in many different ways by the 
structure of our living and working environments. 
Reciprocally, our models for mobility are an essential 
element in the functional and design quality of our 
environment as a whole.

The objective of traffic planning is to design the best 
possible transport system taking economic viability, 
environmental impact, efficiency, and the safety of 
traffic management processes into consideration. 
As the built environment and what happens on the 
roads are inextricably linked with one another, the 
key to an efficient and sustainable mobility solution 
lies in the integrated planning of residential and 
traffic systems. This integrated approach to planning 
led, in the late 1980s, to AS+P employing a group of 
traffic planners. Initially intended to provide support 
in architectural, city and regional planning, they 
quickly developed their own independent areas of 
responsibility beyond the original brief. 

These range from the interdisciplinary planning 
of traffic infrastructures and the development of 
modern mobility concepts, as well as research and 
development projects in the field of traffic manage-
ment and electric mobility, to acting as experts 
in legal zoning plan procedures for building sites, 
not to mention addressing the challenges of traffic 
management at large events and at airports. 

Together with fellow planners in architecture, city and 
regional planning departments they devise sustai-
nable solutions and visions for future domestic and 
international developments. In structural concepts, 
competitions, master plans and reference frameworks 
they develop intelligent traffic concepts for Frankfurt 
and further municipalities in the Rhine-Main area, as 
well as for other cities such as Bottrop, Augsburg, 

Mobilität wird auf vielfältige Weise von der Struktur 
unserer Wohn- und Arbeitswelten beeinflusst. Umge-
kehrt sind unsere Mobilitätsmuster ein wesentlicher 
Faktor für die funktionale und gestalterische Qualität 
unserer gesamten Umwelt.

Aufgabe der Verkehrsplanung ist die optimale 
Gestaltung von Verkehrssystemen unter Berücksich-
tigung der Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit, 
Leistungsfähigkeit und Sicherheit von Verkehrspro-
zessen. Da die gebaute Umwelt und das Verkehrsge-
schehen untrennbar miteinander verknüpft sind, liegt 
der Schlüssel zu einer effizienten und nachhaltigen 
Mobilität in der integrierten Planung von Siedlungs- 
und Verkehrssystemen. Dieser Ansatz einer inte-
grativen Arbeitsweise führte Ende der 1980er Jahre 
dazu, dass eine Gruppe von Verkehrsplanern die 
Arbeit im Büro AS+P aufnahm. Anfangs primär als 
Unterstützung der Architektur, Stadt- und Regional-
planung gedacht, entwickelten sich darüber hinaus 
sehr schnell eigenständige Aufgabenbereiche.

Sie reichen von der interdisziplinären Planung 
von Verkehrsinfrastrukturen und der Entwicklung 
moderner Mobilitätskonzepte, über Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben im Bereich des Verkehrs-
managements und der Elektromobilität, bis hin 
zur Tätigkeit als Fachgutachter in Bebauungsplan-
verfahren oder der Bearbeitung von verkehrlichen 
Herausforderungen bei Großveranstaltungen und an 
Flughäfen.

Zusammen mit den Kollegen aus der Architektur, 
Stadt- und Regionalplanung werden nachhaltige 
Lösungen und Visionen für zukünftige Entwicklungen 
im Inland wie auch im Ausland erarbeitet. Innerhalb 
von Strukturkonzepten, Wettbewerben, Master- und 
Rahmenplänen werden intelligente Verkehrskon-

Von der Verkehrsplanung zur Mobilitätskultur     
from traffic planning to culture of mobility

zepte für Frankfurt und weitere Kommunen im Rhein-
Main-Gebiet sowie für andere Städte wie Bottrop, 
Augsburg, Berlin, Luxemburg, Würzburg, Mannheim, 
München und Köln entwickelt. Auch kleinere Städte 
und Kommunen wie Traben-Trarbach und Tuttlingen 
profitieren von erfolgreichen verkehrsplanerischen 
Lösungen. In internationalen Metropolen und Ländern 
werden Stadt- und Regionalplanungen mit modernen, 
an die jeweilige Situation angepassten Mobilitäts-
konzepten kombiniert. Beispielprojekte finden sich in 
vielen Städten, zum Beispiel in Shanghai, Riad, Abuja 
und Moskau. Diese Megacities stehen aufgrund ihres 
rasanten Bevölkerungswachstums und dem damit 
verbundenem steigenden Verkehrsaufkommen vor 
immensen Herausforderungen. Die negativen Auswir-
kungen auf das Klima und die Gesundheit sind hier 

Masterplan für eine integrierte Verkehrsinfrastruktur in Nigeria | Auftraggeber: Federal Ministry of 
Transport Abuja / Julius Berger Nigeria PLC | Planung: 2001-2002 / Masterplan for an Integrated 
Transportation Infrastructure in Nigeria | client: Federal Ministry of Transport Abuja / Julius Berger 
Nigeria PLC | planning: 2001-2002

Integriertes Raumordnungs- und Verkehrskonzept / integrated spatial development and transportation concept

Bau der National Rail in Abuja West (2014) / construction of the 
National Rail in Abuja West (2014) 
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heute schon erlebbar. Daher ist auch in diesen Ländern 
ein Prozess hin zu einer neuen Mobilitätskultur fest-
stellbar, öffentliche Verkehrsmittel werden inzwischen 
als unverzichtbar angesehen, die europäische Stadt 
mit kurzen Wegen und Plätzen gilt aus Vorbild.

An der Verankerung dieser neuen Mobilitätskultur 
ist AS+P intensiv beteiligt, beispielsweise mit der 
Entwicklung eines Urban Design & Streetscape 
Manual (UDM), das bei der Planung eines neuen 
umfangreichen METRO-Netzes in Riad verbindliche 
funktionale und gestalterische Richtlinien an die 
Hand gibt. Diese fanden erstmalig Anwendung in der 
von AS+P erarbeiteten Strategie zur städtebaulichen 
und verkehrlichen Entwicklung der Bereiche entlang 
neuer METRO-Linien in Riad. Aber auch bei Neupla-
nungen von Stadtteilen und Städten in wachstums-
starken Ländern, zum Beispiel in Nigeria und Saudi-
Arabien, hat sich AS+P neben den kapazitativen 
Aspekten die umweltgerechte Verkehrsabwicklung  
einhergehend mit einer hohen Lebensqualität zum 
Ziel gesetzt. 

Erste durch AS+P bearbeitete Projekte im Bereich 
Verkehrsmanagement waren die Planung eines Park-
leitsystems für die Frankfurter Innenstadt sowie eine 
groß angelegte Machbarkeitsstudie zu möglichen 
Maßnahmen des integrierten Verkehrsmanagements 
ebenfalls in Frankfurt am Main. Sichtbare Resultate 
dieser Studie sind heute unter anderem die inner-
städtische Mobilitätszentrale an der Hauptwache, 
dynamische Verkehrsinformationstafeln an den 
Stadteinfallachsen sowie die Integrierte Gesamtver-
kehrsleitzentrale. Neue Herausforderungen für eine 

Berlin, Luxembourg, Würzburg, Mannheim, Munich 
and Cologne. 

Small towns and communities, such as Traben Trar-
bach and Tuttlingen equally benefit from successful 
traffic planning solutions. 

In major international cities and countries, town and 
regional planning is combined with modern mobility 
concepts individually tailored to the relevant situ-
ation. There are exemplary projects in many cities, 
for example in Shanghai, Riyadh, Abuja and Moscow. 
In light of the spiralling growth of their populations 
and, as a consequence, the massive hike in traffic 
volumes, these megacities are facing major chal-
lenges, which adversely impact on our climate and 
health, as is already evident today. In an effort to 
lessen the effects, these countries have embarked 
on a process of change towards a new culture of 
mobility which essentially hinges on public trans-
port. The European city with its network of short 
paths and squares is considered a role model here.  

Konzeptdesign für den Thumamah Straßenkorridor in Riad, Saudi-Arabien | Auftraggeber: ADA Arri-
yadh Development Authority | Planung: 2014 / Concept design for the Thumamah road corridor in 
Riyadh, Saudi Arabia | client: ADA Arriyadh Development Authority | planning: 2014

Visualisierung, Thumamah Straßenkorridor in Riad / visualization, 
Thumamah road corridor in Riyadh

Riyadh Public Transport Program, METRO Urban Design & Streetscape Manual, Saudi-Arabien | 
Auftraggeber: ADA Arriyadh Development Authority | Planung: 2013-2014 / Riyadh Public Transport 
Program, METRO Urban Design & Streetscape Manual, Saudi Arabia | client: ADA Arriyadh Develop-
ment Authority | planning: 2013-2014

Beispielentwurf, Planausschnitt / design example, plan extract

Visualisierung, typisches zukünftiges Straßenbild - Mischnutzungsumfeld, Riad / visualization, typical future streetscape - residential mixed-use  
neighbourhood, Riyadh
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prosperierende Pendlerstadt wie Frankfurt ist eine 
lärmmindernde Verkehrsabwicklung. Hier unter-
stützte AS+P die Stadt Frankfurt am Main mit dem 
Konzept für den Feldversuch »Tempo 30 nachts auf 
Hauptverkehrsstraßen«. 

Im Auftrag privater Unternehmen, des Landes Hessen 
oder des Bundes ist AS+P an zahlreichen nationalen 
und europäischen Forschungs- und Entwicklungs-
projekten beteiligt, die sich mit Lösungen für die 
Mobilität von Morgen mithilfe neuer Technologien 
befasst. Der Ausbau von Infrastruktur für Elektro-
mobilität ist dabei ein Thema, im Projekt City2e 
hat AS+P Vorschläge für die städtebauliche und 
verkehrliche Integration von Elektro-Ladeinseln 
und Ladesäulen gemacht. Intermodale Verkehrs-
mittelnutzung fördern und durch Nutzung neuer 
Kommunikationsmedien den Informationszugang zu 
erleichtern, ist ein Ziel, das AS+P im Projekt DELFIplus 
(Durchgängige Elektronische Fahrplaninformation) 
mitverfolgt. Im nationalen Forschungsprojekt simTD 
(Sichere Intelligente Mobilität - Testfeld Deutsch-
land) unterstützte AS+P die Stadt Frankfurt am Main 
bei der Planung und Durchführung eines breit ange-
legten Feldversuches im Ballungsraum Rhein-Main, 
in dem Fahrzeug-Fahrzeug- und Fahrzeug-Infra-
struktur-Kommunikation getestet wurde.

Auch in Zeiten des demographischen Wandels in 
Deutschland wächst der Anteil der Freizeitverkehre 
stetig. Bereits über 50 Prozent der zurückgelegten 
Kilometer gehen auf das Konto von Freizeitaktivi-
täten. Insbesondere bei großen Veranstaltungen ist 
deshalb eine Verkehrslogistik gefragt, die einerseits 

AS+P is actively committed to putting this new 
culture of mobility in place. One example is the 
Urban Design & Streetscape Manual (UDM) deve-
loped by AS+P, which provided useful function and 
design guidelines for the planning of a new extensive 
METRO network in Riyadh. AS+P applied these for 
the first time in the context of formulating a strategy 
for urban and transport development along new 
METRO lines in Riyadh. Moreover, when planning 
new districts and cities in high growth countries such 
as Nigeria and Saudi Arabia, AS+P has set the focus 
on aspects of capacity, environmentally sound traffic 
management, and a high quality of life. 

The planning of a traffic guidance system for down-
town Frankfurt and a major feasibility study for 
the creation of an integrated traffic management 
system, likewise in Frankfurt3/3Main, represented the 
first traffic management projects handled by AS+P. 
Today the visible results of this study include the 
inner-city mobility center at Hauptwache, dynamic 
traffic information displays on main roads leading 
into the city and the integrated traffic management 
center. Noise-abating traffic management strategies 
are among the latest challenges for a prosperous 
commuter city such as Frankfurt. Here AS+P assisted 
the City of Frankfurt in establishing the concept for a 
field trial for the introduction of a 30 kph speed limit 
on main traffic arteries at night (»Tempo 30 nachts 
auf Hauptverkehrsstraßen«).

AS+P is involved in numerous national and Euro-
pean research and development projects on behalf 
of the State of Hessen and the Federal Government, 

which examine technology-based solutions for the 
mobility of tomorrow. One major focus here is on 
extending the electric mobility infrastructure; as part 
of the City2e project AS+P developed proposals for 
the better integration of charging stations and spots 

simTD Testfeld Hessen / simTD test field hesse

simTD Baustelleninformationssystem /  simTD road works informa-
tion system

Verkehrskonzept zum Städtebaulichen Masterplan Tuttlingen 2025 | Auftraggeber: Stadt Tuttlingen | 
Plangebiet: Stadtgebiet Tuttlingen | Planung: 2011-2012 / Transportation concept for the Urban Devel-
opment Master Plan Tuttlingen 2025 | client: City of Tuttlingen | planning area: Tuttlingen urban area | 
planning: 2011-2012

Verkehrsführung Planvariante / alternative traffic routing 

Analyse des Öffentlichen Verkehrs in Tuttlingen / analysis of public transport in Tuttlingen
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Sichere Intelligente Mobilität - Testfeld Deutschland (simTD) | Auftraggeber: Stadt Frankfurt am 
Main | Planung: 2009-2013 / Safe and Intelligent Mobility - Test Field Germany (simTD) | client: City of  
Frankfurt3/3Main | planning: 2009-2013
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1. Private Motorized Traffic

2. Public Transport

3. Bicycle Traffic

4. Pedestrians

5. Taxi Traffic

Involved Partners
• Traffic Authorities
• Public Transport Authorities
• Traffic Control Centres
• Event Manager
• Police Department, Fire Brigade, Emergency Services
• Road or Civil Engineering Offices
• ...

Fundamental Tasks of
Consideration

Action Fields/
Strategies

Checks

… … …

6. Special Demand on Traffic Areas

7. Resistents Protection

8. Incident Management

die Erreichbarkeit der Veranstaltungsorte mit allen 
Verkehrsmitteln gewährleistet, andererseits aber 
auch Verkehrsumleitungen für Verkehre mit anderen 
Zielen berücksichtigt. Beispiele für die Analyse und 
Planung von Veranstaltungsverkehren sind die EXPO 
2000 in Hannover, die Olympiabewerbungen von 
Leipzig, München, Doha und Baku, die erfolgreiche 
Bewerbung von Katar für die FIFA Fußball-Weltmeis-
terschaftTM 2022, aber auch die Unterstützung der 
Vorbereitung und Durchführung der Fußballspiele 
zum Confederation Cup 2005 und der FIFA  Fußball-
WeltmeisterschaftTM 2006 in der Commerzbank 
Arena in Frankfurt. Die dabei gewonnenen Erfah-
rungen konnte AS+P zusammen mit der ivm GmbH 
(Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt 
RheinMain) 2007 in einem »Leitfaden zum Veran-
staltungsverkehr« erstmalig strukturiert zusammen-
fassen. Dieser dient bei AS+P bis heute als Grundlage 
zahlreicher Verkehrskonzepte für Fußballstadien in 
Deutschland wie zum Beispiel bei der Erarbeitung von 
Szenarien zum zukünftigen Verkehrsaufkommen für 
die Red Bull Arena in Leipzig und er wird derzeit auch 
für die Richtlinienarbeit der FGSV (Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen) verwendet.
Ein ähnlich komplexes Thema im Bereich der Mobi-
litätsplanung sind die Verkehrsanlagen von Flug-
häfen. Lösungen für die landseitige Erschließung an 

den Flughäfen Frankfurt am Main, Frankfurt Hahn, 
Düsseldorf, Hannover, Berlin Schönefeld und Teheran 
gehören zu den aktuellen Arbeitsbeispielen.

Die zukünftigen Herausforderungen in der Mobi-
lität liegen darin, in Zeiten knapper Ressourcen 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mobilitäts-
Bedürfnissen einerseits und städtischer Lebensqua-
lität sowie globaler Klima-Verantwortung anderer-
seits zu finden. Dabei spielen die maßgeblichen 
Veränderungen der Bevölkerungsstruktur sowie der 
damit verbundene Wandel der städtischen und länd-
lichen Mobilität eine wichtige Rolle. Hier erarbeitete 
AS+P interdisziplinär richtungsweisende Lösungsan-
sätze und konkrete Projektvorschläge im Masterplan 
und Innovationshandbuch für die InnovationCity 
Ruhr | Modellstadt Bottrop. Sie dienen heute als 
Grundlage für den klimagerechten Stadtumbau, bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Lebensqualität. Sich 
solchen Aufgaben zu stellen und diese mit interdiszi-
plinären und integrierten Ansätzen zu lösen, ist auch 
in Zukunft das spannende und herausfordernde Ziel 
unserer Arbeit im Bereich der Mobilitätsplanung. 

into the urban fabric and transport infrastructure.  
While promoting intermodal transportation and faci-
litating easy access to information through the use of 
new communications media is an objective that AS+P 
pursues in conjunction with the DELFIplus (continuous 
electronic information on timetables) project. In the 
national research project simTD (Safe and Intelligent 
Mobility Test Field Germany) AS+P assisted the City 
of Frankfurt with the planning and realization of an 
extensive field trial in the Rhine-Main conurbation, 
which tested car-to-car and car-to-infrastructure 
communication. 

Even in times of demographic change in Germany the 
percentage of leisure traffic is continually growing. 
Leisure time activities already account for over 50 
percent of all kilometers travelled. For this reason, at 
large events in particular, a traffic logistics policy is 
called for, which on the one hand ensures that event 
venues can be reached by all forms of transport, and 
on the other hand allows for traffic en route to other 
destinations to be diverted. Examples of the analysis 
and planning of event traffic are the EXPO 2000 
in Hanover, the bids for the Olympic Games from 
Leipzig, Munich, Doha and Baku, the successful bid 
by Qatar to host the 2022 FIFA World CupTM, not to 
mention help with the preparations for and staging 
of soccer matches for the 2005 Confederation Cup 
and 2006 World Cup in the Commerzbank Arena 
in Frankfurt. For the first time AS+P, together with 
ivm GmbH (integrated traffic management for the 
Frankfurt Rhine Main region) was able to compile the 
experience gained through these projects in a struc-
tured manner in a »Guide for Event Traffic«. At AS+P, 
the 2007 guide continues to provide the foundations 
for a number of traffic concepts for football stadiums 
in Germany, such as developing scenarios for future 
traffic volumes for the Red Bull Arena in Leipzig. 
In addition, the Road and Transportation Research 

Association (FGSV) is currently using it to draft its 
guidelines.

Traffic systems at airports is a similarly complex 
mobility planning issue. Solutions for landside 
access at the airports in Frankfurt3/3Main, Düsseldorf, 
Hanover, Berlin Schönefeld, and Teheran are current 
examples of our work.

In light of ever scarcer resources, future challenges 
in mobility will be to strike a balance between mobi-
lity needs on the one hand, and ensuring a good 
quality of life in cities and global climate protection 
on the other. The significant shifts in population 
structure and the associated changes in urban and 
rural mobility are playing a major role here. To this 
end, AS+P developed trailblazing interdisciplinary 
solutions and specific proposals in the master plan 
and innovation manual for the InnovationCity Ruhr | 
Modellstadt Bottrop project. Today these serve as a 
basis for climate-conscious urban restructuring and 
improved quality of living. Tackling these tasks and 
finding solutions to them through interdisciplinary 
and integrated approaches will be the exciting and 
challenging objective of our future work in the field 
of mobility planning. 

InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop | Auftraggeber: InnovationCity Management GmbH | Plan-
gebietsgröße: 2.500 ha | Planung: 2012-2014 / InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop | client: Inno-
vationCity Management GmbH | planning area: 2,500 ha | planning: 2012-2014

Leitfaden zum Veranstaltungsverkehr | Auftraggeber: ivm GmbH – Integriertes Verkehrsma-
nagement Region Frankfurt RheinMain | Planung: 2006-2007 / Guideline for Event-related Traffic 
Management | client: ivm GmbH – Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain | 
planning: 2006-2007
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Ausschnitt Masterplan InnovationCity Ruhr / master plan extract InnovationCity Ruhr
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ständen ihrer Areale. AS+P analysierte für mehr als 
170 Projekte mit einer Gesamtfläche von rund 1.250 
Hektar den aktuellen Stand der Projektentwicklung. In 
Steckbriefen wurden systematische Darstellungen der 
Flächencharakteristika, rechtliche Situation, Projekt-
ziele und Vermarktungsstrategien dokumentiert sowie 
Empfehlungen zum weiteren Vorgehen erarbeitet.

Von einer ähnlichen Vorgehensweise war die Erstellung 
des Flächenportfolios der Aventis Real Estate GmbH, 
eine Gesellschafterin der Sanofi-Gruppe, geprägt: Um 
eine umfassende Dokumentation des aktuellen Immo-
bilienbestands einschließlich dessen Entwicklungsfä-
higkeit zu gewinnen, wurden 2013 von AS+P sämt-
liche bebauten und unbebauten Areale der Aventis 
in der Bundesrepublik Deutschland, derzeit rund 3,5 
Mio. Quadratmeter, in ihrem räumlichen Kontext unter 
stadtplanerischen Gesichtspunkten analysiert. Die 
Ergebnisse wurden in Form von Standortsteckbriefen 
dokumentiert: Anhand von Übersichtslageplänen, 
amtlichen Flurkarten und Luftbildern wird die Lage 

In der jüngeren Vergangenheit hat die inhaltliche 
und organisatorische Komplexität der räumlichen 
Planung, insbesondere in den früh industrialisierten 
Ländern, stetig zugenommen. Auch Hochbau-
projekte mit komplexer Themenstellung oder in 
sensiblen Lagen erfordern eine sorgsame Vorberei-
tung und transparente Verfahren.

Die Planungsprozesse sind geprägt von einer Viel-
zahl einzubindender Beteiligter, dem Ineinander-
greifen verschiedenster Planungsverfahren mit viel-
fältigen zeitlichen und inhaltlichen Abhängigkeiten 
sowie von langen Laufzeiten von der Konzeption bis 
zur Realisierung. Die planungsrechtlichen und ökolo-
gischen Anforderungen sowie die Auswirkungen 
städtebaulicher oder verkehrlicher Projekte werden 
zunehmend komplexer. Auch die immobilienwirt-
schaftlichen Risiken langfristig angelegter Projekt-
entwicklungen vor dem Hintergrund demographi-
scher Entwicklungen und schwindender Konstanz 
der Märkte verlangen eine prozessorientierte Heran-
gehensweise. AS+P hat diese Herausforderungen 
angenommen und bringt Erfahrungen in der Bear-
beitung komplexer Planungsverfahren in Architektur 
und Stadtplanung mit eigens entwickelten Steue-
rungsmethoden ein.

Portfolioanalysen

Eine 2003 von AS+P im Auftrag der aurelis Real Estate 
Management GmbH & Co. KG durchgeführte Studie 
steht stellvertretend für eine ganze Reihe vergleich-
barer Aufgaben im Bereich der Portfolioanalyse und 
Flächenbewertung. Die aurelis entwickelt die nicht 
mehr betriebsnotwendigen Areale der Deutschen 
Bahn AG und ist mit einem Portfolio von ca. 35 Milli-
onen Quadratmetern eines der größten europäischen 
Immobilienunternehmen. Zu den ersten operativen 
Handlungen der aurelis gehörte die Erstellung einer 
vertiefenden Betrachtung von Projektentwicklungs-

In the recent past, the complexity of spatial plan-
ning in terms of content and organisation has been 
steadily increasing, particularly in those countries 
that were industrialized early on. Structural enginee-
ring projects involving complex subject matter or in 
sensitive locations also require careful preparation 
and transparent working procedures.

The planning processes are dominated by several 
requirements: the integration of a number of parti-
cipating parties, the meshing of various planning 
procedures with a variety of contingent factors 
pertaining to content and timing, and the long time 
span between conception and realization. The speci-
fications stipulated by planning laws and ecology, 
not to mention the impact of urban development 
and traffic projects are becoming increasingly 
unmanageable. Given the demographic trend and 
increasingly unstable markets, the risks to the real 
estate industry from long-term project development 
also call for a process-oriented approach. AS+P has 
accepted these challenges, implementing its experi-
ence in the processing of complex planning proce-
dures in architecture and urban planning by means 
of proprietary steering methods. 

Portfolio analyses

A 2003 AS+P study carried out on behalf of aurelis 
Real Estate Management GmbH & Co. KG is represen-
tative of a whole array of comparable assignments in 
portfolio analysis and area assessment. With a port-
folio totaling some 35 million square meters, aurelis 
is one of the largest European real estate companies, 
and is developing land belonging to German Rail-
ways (Deutsche Bahn AG) that is no longer opera-
tional. One of the first activities aurelis engaged in 
was the preparation of an in-depth analysis of the 
status of the project development for the sites. For in 
excess of 170 development projects with a total area 

Planungsprozesse managen
managing planning procedures

of some 1,250 hectares AS+P conducted an analysis 
of the current status. Profiles systematically docu-
mented portrayals of the sites’ characteristics, legal 
situations, project goals and marketing strategies, 
and recommendations were made as to how to move 
the projects forward.

Compiling the real-estate portfolio for Aventis Real 
Estate GmbH, a member company of the Sanofi 
Group, relied on a similar methodology: In order to 
create comprehensive documentation of the current 
properties including their potential for development, 
in 2013 AS+P analyzed all built and unbuilt real estate 
owned by Aventis in the Federal Republic of Germany, 
or a total of some 3.5 million square meters of space, 
in terms of the spatial context, urban planning and 

Flächenpotenzialstudie zum Portfolio der aurelis | Auftraggeber: aurelis Real Estate GmbH & Co. KG 
| Plangebiet: Portfolio von 174 Projekten, untersuchte Gesamtfläche: 12,5 Mio. qm | Planung: 2002 / 
Portfolio Analysis for aurelis Area Potential | client: aurelis Real Estate GmbH & Co. KG | planning area: 
portfolio of 174 projects, evaluated total area: 12.5 million sqm | planning: 2002

Auszug aus Projektsteckbrief (Teil 1) / extract from the project tear sheets (part 1)
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und Abgrenzung der Eigentumsflächen dargestellt. 
Prägnante textliche Kurzerläuterungen beschreiben 
die wesentlichen Qualitäten und Merkmale eines 
jeden Flächenstandortes. Die fachliche Auseinan-
dersetzung mit den jeweiligen planungsrechtlichen 
Aspekten sowie die Auswertung relevanter Aussagen 
der maßgeblichen Planwerke wie Regional-, Flächen-
nutzungs- oder Bebauungsplan lassen Schlussfolge-
rungen zum tatsächlichen Entwicklungspotenzial zu. 
Diese Dokumentation bietet damit für die Vermark-
tungsprozesse der Aventis eine umfassende und über-
sichtliche Grundlage.

Testplanungen und Wettbewerbsmanagement

Zu den klassischen Aufgaben der Prozessmoderation, 
die AS+P seit Jahren wahrnimmt, gehört das Wettbe-
werbsmanagement für komplexe Planungsaufgaben. 
Nach unserer Auffassung steht die Qualität eines 
Wettbewerbsergebnisses in direkter Abhängigkeit 
zu der Vorbereitung und Durchführung des Verfah-
rens. Daher bietet AS+P nicht nur die klassische 
Wettbewerbsorganisation mit der obligatorischen 

technischen Prüfung der Wettbewerbsbeiträge an, 
die auf Wunsch auch eine belastbare Baukosten-
prüfung umfasst. AS+P berät die Auslober zudem in 
der Vorbereitung der Verfahren im Hinblick auf die 
geeignete Verfahrensart sowie den Teilnehmerkreis 
und erarbeitet zur Konkretisierung der Aufgabenstel-
lung vorbereitende städtebauliche bzw. architektoni-
sche oder funktionale Testplanungen. Dabei nutzen 
wir auch die Erfahrung aus eigenen Wettbewerbs-
teilnahmen und der Projektumsetzung, um möglichst 
zielführende Aufgabenstellungen zu erarbeiten 
und mit Blick auf die weiteren Realisierungsschritte 
bereits die wesentlichen rechtlichen und inhaltlichen 
Themen vorab zu klären.

urban design. The results were presented in the form 
of briefs on each location: Using overall layout plans, 
official zoning maps and aerial photo-graphy, AS+P 
then highlighted the position of the real estate owned 
and the relevant boundaries. Poignant short explana-
tions then pinpointed the key qualities and features 
of each and every location. The experts focused on 
the respective aspects under planning laws and evalu-
ated the relevant statements innate in the key plan-
ning documents such as the regional master plans, 
zoning plans and development plans. On this basis 
conclusions were made as to the actual potential for 
development offered. The documentation therefore 
provides comprehensive and easily comprehensible 
foundations for Aventis’ marketing efforts.

Test planning and competition management 

One of the classic tasks of process staging, in which 
AS+P has been involved for several years, is the 
management of competitions for complex planning 
assignments. In our opinion, the quality of the result 
of a competition is entirely dependent on how the 
procedure was prepared and conducted. As such, 
AS+P offers not only the classic organisation of 
competitions, including the obligatory technical  
 

inspection of the competition entry, and which on 
request embraces a reliable evaluation of construc-
tion costs. In the preparatory stages of the process 
AS+P also advises the awarding authority with 
regard to the participants and what type of proce-
dure is most suitable and, with a view to specifying 
the assignment more precisely also develops prepa-
ratory urban development, architectural, and functi-
onal test plans. To this end, in order to produce as 
expedient assignments as possible, and bearing the 
later realization stages in mind, to clarify the main 
legal and content-related issues in advance, we also 
exploit the experience gained from our own compe-
tition entries and project implementation. 

Zentrale Bahnflächen München | Auftraggeber: Deutsche Bahn AG | Plangebiet: 156 ha | Planung: 
1996-1998 _Central Railway Areas Munich | client: Deutsche Bahn AG | planning area: 156 ha | plan-
ning: 1996-1998

Strukturkonzept / structural concept

Testplanung Birketweg / test planning Birketweg Testplanung Containerbahnhof / test planning Containerbahnhof
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Für die Neunutzung städtebaulich ungeordneter Areale 
entlang der zentralen Bahnzufahrt vor dem Münchner 
Hauptbahnhof erarbeitete AS+P zum Beispiel im 
Auftrag der Deutschen Bahn AG verschiedene Test-
planungen, die in einem städtebaulichen Rahmenplan 
zusammengeführt wurden. AS+P installierte einen 
rhythmisierten Planungsprozess, bei dem in Werkstatt-
gesprächen die zunächst divergierenden Absichten der 
Landeshauptstadt München und der Deutschen Bahn 
AG zusammengeführt werden konnten. Ergebnis war 
eine Konzeption, die von allen Beteiligten mitgetragen 
wurde und den weiteren Verfahrensschritten zugrunde 
liegt. Für verschiedene Teilbereiche der »Zentralen 
Bahnflächen« wurden darauf aufbauend vertiefende 
städtebauliche Untersuchungen durchgeführt oder 
Wettbewerbe organisiert.

Die Identität des Messegeländes in Frankfurt ist 
geprägt durch seinen einzigartigen Standort am Rande 
der Innenstadt. Durch die Lage Frankfurts im europä-
ischen Fernstraßen- und Schienennetz, die Nähe zum 
Frankfurter Flughafen und die fußläufige Erreichbar-
keit vom Frankfurter Hauptbahnhof besitzt die Messe 
eine enorme Lagegunst. Andererseits entstehen durch 

die begrenzte Flächenverfügbarkeit und die historisch 
bedingte Struktur sehr hohe Anforderungen an die 
Organisation und Funktionalität des Geländes.

Im Zuge der langjährigen städtebaulichen und archi-
tektonischen Beratung der Messe Frankfurt erarbei-
tete AS+P mit dem »Masterplan Messe Frankfurt« ein 
langfristig angelegtes städtebauliches, verkehrliches 
und funktionales Entwicklungskonzept. Der Bau der 
Messehalle 11 mit dem neuen Eingang West wurde 
dabei als ein zentraler Schritt zur Umstrukturierung 
und Erweiterung des Frankfurter Messegeländes 
definiert. Für diese Maßnahme wurden in einem 
Abstimmungsprozess die wesentlichen Planungspa-
rameter entwickelt und anhand einer funktionalen 
Testplanung in Alternativen exemplarisch umge-
setzt. Die Ergebnisse dieser Testplanung wurden in 
einem Pflichtenheft dokumentiert und stellten die 
Grundlage für die Auslobung eines Bieterverfahrens 
dar, das dann ebenfalls durch unser Büro organisiert 
wurde. Die neue Halle 11 und das Portalhaus wurden 
fristgerecht zur Internationalen Automobilausstel-
lung IAA 2009 in Betrieb genommen.

Auch die Prozessmoderation und Organisation für die 
beiden abgeschlossenen kooperativen Wettbewerbs-
verfahren zur Neugestaltung des Festhallenumfelds 
an der Messe Frankfurt (2007) sowie zur Gestaltung 
der Messetore Nord und Süd (2008), für den neuen 
Messeeingang Süd mit Hotel- und Bürokomplex an 
der Europaallee (2014) und der Messehalle 12 (2014) 
wurden von AS+P betreut. Weiterhin erarbeite AS+P 
in jüngerer Zeit mehrere Studien zur konzeptionellen 
Weiterentwicklung des Frankfurter Messegeländes, 
unter anderem zur Neuordnung der Besucherführung 
am Eingang City, Halle 1 und Festhalle.

Das Areal in der Boschetsrieder Straße / Ecke 
Drygalski-Allee liegt im 19. Bezirk der Landeshaupt-
stadt München im südwestlichen Stadtteil Obers-
endling. Vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage 
nach bezahlbarem Wohnraum in München beabsich-
tigt die Accumulata, gemeinsam mit der Landes-
hauptstadt München auf dem heute überwiegend 
brach liegenden Gelände ein attraktives städtisches 
Wohnquartier mit rund 1.000 Wohnungen zu entwi-
ckeln. Auf der Basis einer im Jahre 2010 durch AS+P 
erarbeiteten städtebaulichen Studie wurde zunächst 
federführend durch AS+P der sogenannte Eckdaten-
beschluss erarbeitet und dieser im Juni 2012 vom 
Stadtrat beschlossen. Anschließend organisierte 
AS+P in enger Abstimmung mit der Accumulata und 

For the reuse of untidy land along the central railroad 
approach to the main station in Munich, on behalf 
of Deutsche Bahn AG AS+P for example drew up 
a variety of test plans, which were compiled in an 
urban development framework plan. AS+P instigated 
a planning process with a specific rhythm, which, 
through discussion, succeeded in accommodating 
the originally divergent views of the state capital 
city, Munich, and Deutsche Bahn AG. The result 
was a concept that all parties involved accepted 
and on which the subsequent stages of the proce-
dure were based. Building on this, we carried out 
in-depth urban studies and organized competitions 
for various sections of the main railroad land. 

The identity of the trade fair grounds in Frank-
furt3/3Main is characterized by its unique location on 
the edge of the downtown area. Given the location 
of the site is particularly favourable given Frankfurt’s 
position in the European road and rail network, the 
vicinity to Frankfurt3/3Main Airport and the walking 
distance to the main station. However, precisely on 
account of the extremely limited amount of space 
available and the historical structure, high demands 
are made in terms of the way the site’s organisation 
and functionality. 

As part of the urban development and architectural 
consultations which AS+P provided for Messe Frank-
furt over a period of several years, the company 
developed a long-term urban, traffic and functional 
developmental concept in the form of the »Messe 
Frankfurt Master Plan«. The construction of Hall 11 
and the new West entrance marked a central step 
in the restructuring and expansion of the Frankfurt 
trade fair grounds. In a coordination process the 
fundamental planning parameters for the measure 
were developed and implemented in alternatives in 
an exemplary way by means of functional test plan-
ning. The results of this test planning were docu-
mented in the specifications and formed the basis for 
the staging of a bidding process, which our company 
also organized. The new Hall 11 and the portal buil-
ding went turnkey on schedule for the 2009 IAA 
international car show. 

AS+P also handled moderation of the process and 
organizing the two completed cooperative compe-
tition processes for the redesign of the complex 
around the Festival Hall on the Frankfurt trade fair 
grounds (2007) as well as the design of the North 
and South gateways to the trade fair grounds (2008), 
the new South entrance, including a hotel and office 
complex along Europaallee (2014) and Trade-Fair 
Hall 12 (2014). Moreover, AS+P has recently prepared 
several studies for the conceptual development of 
the Frankfurt trade fair grounds, including re-orga-
nizing visitor guidance systems at the City entrance, 
Hall 1 and the Festival Hall.

Masterplan Messe Frankfurt am Main 2020 und Fortschreibung | Auftraggeber: Messe Frankfurt Venue GmbH | 
Plangebiet: ca. 58 ha | Planung: 2001-2006 / Masterplan 2020 and Update for the Frankfurt3/3Main Fairgrounds 
| client: Messe Frankfurt Venue GmbH | planning area: approx. 58 ha | planning: 2001-2006

Bestand und Neuentwicklung / existing and new development

Entwicklungsmodelll »Agora West« (links), Leitbild Stadt in der Stadt (rechts) / design modell »Agora West« (left), concept city  
in the city (right)

Beratung Messe Frankfurt am Main | Auftraggeber: Messe Frankfurt  Venue GmbH | Plangebiet: ca. 
58 ha | Planung: seit 2008 / Consulting services for the Frankfurt3/3Main Fairgrounds | client: Messe 
Frankfurt Venue GmbH | planning area: ca. 58 ha | planning: since 2008

Konzept Neuordnung Besucherführung Eingang City / Halle 
1. Vorschlag eines repräsentativen Eingangsfoyers der Halle 1 
/ concept reorganisation visitor guidance entrance city / hall 1. 
Proposal for a representative entrance foyer of hall 1
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der Landeshauptstadt München einen städtebau-
lichen und landschaftsplanerischen Realisierungs-
wettbewerb in Form eines zweistufigen, koopera-
tiven Einladungswettbewerbs gemäß den Richtlinien 
für Planungswettbewerbe (RPW 2008). Zwischen 
den beiden Bearbeitungsphasen wurde eine inten-
sive Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt, deren 
Ergebnisse in die Bearbeitung der zweiten Stufe 
eingeflossen sind. Im Anschluss an das Wettbe-
werbsverfahren begleitete AS+P die Überarbeitung 

des Wettbewerbsentwurfs.  Auf der Grundlage des 
entwickelten städtebaulichen Masterplans erstellt 
AS+P derzeit den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan für das neue Stadtquartier »Am Südpark«. Es ist 
beabsichtigt, das Bauleitplanverfahren im Jahr 2015 
abzuschließen.

Eine besondere Herausforderung stellt sich uns mit 
dem Architektenauswahlverfahren für das neue Beet-
hoven-Festspielhaus in Bonn. Das neue Konzerthaus 
soll das Herz des Beethoven Festivals werden und 
die öffentliche Wahrnehmung der Verbindung Beet-
hovens mit seiner Geburtsstadt Bonn stärken. Die 
bestehende, denkmalgeschützte Beethovenhalle von 
Siegfried Wolske wird saniert und soll gemeinsam 
mit dem Neubau einen Musikcampus entstehen 

The site at the intersection of Boschetsrieder Strasse 
and Drygalski Allee is in the 19th precinct of Munich, 
the state capital of Bavaria, in the southwestern district 
of Obersendling. Given the high demand for affordable 
living space in Munich, Accumulata, together with the 
City of Munich, intends to develop an attractive urban 
residential quarter with around 800 to 1,000 apart-
ments on what at the moment is a disused site. On 
the basis of an urban development study conducted 
by AS+P in 2010 and with the latter acting as lead, key 
data for resolution were initially compiled and subse-
quently approved by the city council in June 2012. In 
close collaboration with the developer and the City of 
Munich, AS+P then organized an urban development 
and landscape planning competition in the form of 
a two-stage, cooperative competition by invitation 
in accordance with the 2008 Guidelines for Planning 
Competitions (RPW). Intensive public participation 
was arranged in between the two stages, the results of 
which were integrated in the second stage. Following 
the competition, AS+P was involved in the revision 
of the competition design. On the basis of the urban 
master plan developed, AS+P is currently compiling 
the project-related building plan for the new »Am 
Südpark« district. The schedule envisages completion 
of building master planning in the course of 2015.

The selection process for the architects of the new 
Beethoven-Festspielhaus in Bonn presented us 
with a particular challenge. The new concert hall is 
intended to form the heart of the Beethoven Festival 
and raise public awareness of Beethoven’s link with 
his home town. The existing, listed Beethovenhalle 
designed by Siegfried Wolske will be refurbished, 
and, together with the new structure, aimes to 
create a music campus. Given that the guarantee 
of outstanding architecture and acoustics, optimum 
operations and a high degree of certainty with 
regard to costs are almost equal objectives, AS+P 

developed an extremely sensitive, transparent and 
interactive selection procedure. This way, as early as 
the selection stage regular meetings of architects, 
engineers, developers and users ensure the requisite 
acoustic and functional quality, while the involve-
ment of renowned general contractors with regard 
to cost estimates ensures a high degree of certainty 
in this respect. AS+P organizes and moderates these 
complex processes and acts as specialist consultant.

The conditions for the new Siemens HQ in Munich were 
similarly complex. In a location that was highly sensitive 
in terms of urban design, a state-of-the-art inner-city 

Preisgerichtssitzung, 1. Stufe / jury session for the first stage

Wettbewerbsverfahren »Boschetsrieder Straße / Drygalski-Allee« | Auftraggeber: Accumulata 
Immobilien Development GmbH | Plangebiet: ca. 8 ha | Planung: 2011-2013 / Competition for the 
site at the intersection of Boschetsrieder Strasse and Drygalski Allee | client: Accumulata Immobilien 
Development GmbH | planning area: approx. 8 ha | planning: 2011-2013

Beethoven Festspielhaus Bonn | Auftraggeber: Deutsche Post AG | Planung: 2008-2010, 2014-2015 / 
Beethoven Festival Theater Bonn | client: Deutsche Post AG | planning: 2008-2010, 2014-2015

Impressionen aus der Preisgerichtssitzung 2010 / impressions of the awarding jury meeting 2010

Siegerentwurf: von Ballmoos Krucker Architekten AG, Zürich / 
winning design: von Ballmoos Krucker Architekten AG, Zurich

Wettbewerbsgebiet / competition site
(© Luftbild: Landeshauptstadt München, Kommunalreferat 
– Vermessungsamt)

Luftbild mit eingezeichneter Abgrenzung des Wettbewerbsgebietes

Quellenangabe: © Landeshauptstadt München
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lassen. Da die Gewährleistung einer herausragenden 
Architektur und Akustik, einer optimalen Funktion 
und einer hohen Kostensicherheit nahezu gleichwer-
tige Ziele sind, wurde von AS+P ein sehr sensibles, 
transparentes und interaktives Auswahlverfahren 
entwickelt. Regelmäßige Treffen von Architekten, 
Ingenieuren, Bauherrn und Nutzern stellen so schon 
in der Auswahlphase die akustische und funktionale 
Qualität sicher, die Einbindung von renommierten 
Generalunternehmern zu Verifizierung der Kostenan-
sätze ermöglicht eine hohe Kostensicherheit. AS+P 
organisiert und moderiert diese komplexen Prozesse 
und fungiert als fachlicher Berater.

Die Rahmenbedingungen für das neue Headquarter 
der Siemens AG in München waren ähnlich komplex. 
In einer städtebaulich hochsensiblen Situation sollte 
unter Einbeziehung wertvoller, denkmalgeschützter 
Bausubstanz ein moderner, innerstädtischer Büro-
campus entstehen. Erneut begann die Aufgabe von 
AS+P schon beim Verfahrensdesign und umfasste 
erste städtebauliche Vorüberlegungen und die Zuar-
beit zum Eckdatenbeschluss der Landeshauptstadt 
München. Entwickelt wurde ein privatrechtliches 
Architektenauswahlverfahren, das sich jedoch an den 
Grundprinzipien der RPW (Richtlinien für Planungs-
wettbewerbe) orientierte. Eine besondere Rolle 
spielte die detaillierte und differenzierte Evaluierung 
der eingegangenen Bewerbungen, da die Siemens 
AG eine große Umsetzungskompetenz, Erfahrung mit 
vergleichbaren Bauaufgaben und eine umfangreiche 
Nachhaltigkeitsexpertise erwartete. Auf Basis der 
Evaluierungsergebnisse wurde ein Teilnehmerfeld 
mit zwölf internationalen Architekturbüros definiert. 
Die erfolgreiche Abwicklung dieses Verfahrens führte 
zur Übernahme der gleichen Grundkonzeption für 
das Architektenauswahlverfahren für den Siemens 

office campus was to be constructed that integrated 
valuable listed building fabric. Once again AS+P’s 
assignment began with the design of the procedure and 
embraced preliminary considerations with regard to 
urban development and input relating to the resolution 
on the basic parameters passed by the City of Munich. 
What emerged was an architects’ selection process 
under private law, which was nevertheless based on 
the basic principles of the guidelines for planning prin-
ciples (RPW). Given that Siemens expected a high 
level of expertise in this particular field of construction, 
experience with similar building projects, and extensive 
sustainability skills, the detailed, differentiated evalua-
tion of the entries submitted played a special role. On 
the basis of the evaluation results, a list of competitors 
with 12 international architectural firms was drawn up. 
The successful completion of this procedure saw the 
same basic concept for the architect selection process 
being adopted as was used for the Siemens Campus 
in Erlangen. Twelve firms of architects likewise set 
themselves the task of drawing up an urban design and 
architectural concept for completely restructuring one 
of Siemens AG’s most important sites.

Siemens Headquarter, München | Auftraggeber: Siemens Real Estate GmbH & Co OHG, München 
| Plangebiet: ca.  1,1 ha I BGF: 45.000 qm | Planung: 2010-2011 / Siemens Headquarter, Munich 
|  client: Siemens Real Estate GmbH & Co OHG, Munich | planning area: 1.1 ha I GFA: 45,000 sqm |  
planning: 2010-2011

Siegerentwurf von Henning Larsen Architects, Kopenhagen, Entwurfsstand /  
winning design by Henning Larsen Architects, Kopenhagen, status competition

Ausstellung / exhibition
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Campus in Erlangen. Der Aufgabe, die städtebaulich-
architektonische Konzeption für die umfassende 
Neustrukturierung eines der wichtigsten Standorte 
der Siemens AG zu entwickeln, stellten sich ebenfalls 
zwölf Büros.

Schnittstellenfunktion

Vielfach übernimmt AS+P auch außerhalb »eigener« 
Projekte die Funktion der Schnittstellenkoordination 
zwischen verschiedenen Projektbeteiligten, wie im 
Falle von CENTRICO im Auftrag des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie der 
beteiligten Bundesländer. CENTRICO ist ein europa-
weites Projekt zur grenzüberschreitenden Koordination 
von Verkehrstelematiksystemen. Ziel ist der Aufbau 
eines grenzüberschreitenden Verkehrsmanagements. 
CENTRICO umfasst Südengland, die Niederlande, 
die Regionen Belgiens, den Nordosten Frankreichs, 
Luxemburg und Deutschland mit den Bundesländern 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und 
Saarland. Seit Januar 2000 koordiniert und berät AS+P 
die deutschen Partner als nationale Koordinationsstelle 

bei Projektbeantragung, -durchführung und -control-
ling sowie bei der konzeptionellen Weiterentwicklung 
des Gesamtprojektes. Zusätzlich übernahmen wir von 
2003 bis 2007 im Rahmen der deutschen Gesamtpro-
jektleitung das Projektmanagement auf europäischer 
Ebene. Seit 2009 unterstützt AS+P im Projektmanage-
ment zusätzlich die deutsche Projektleitung im über-
geordneten gesamteuropäischen Projekt EasyWay.

Stadtplanung und Architektur finden immer im Span-
nungsfeld von Bewahren und Verändern statt. Oft 
braucht es die Bereitschaft und den Mut, sich auf 
Neues einzulassen. Manchmal hilft aber auch die 
Einsicht, dass erprobte Methoden geeigneter oder ziel-
führender sind. Entscheidend für den Erfolg und das 
Gelingen von Moderationsprozessen sind Konzepte, 
die von allen Beteiligten mitgetragen werden und 
die Identifikation mit den angestrebten Zielen und 
geplanten Umsetzungsstrategien fördern. 

Interface function

In many cases, above and beyond its »own« projects, 
AS+P assumes the role of interface coordination 
between two different project members, as in the 
case of CENTRICO on behalf of the Federal Ministry 
of Transport, Building and Urban Affairs, and the 
federal states involved. CENTRICO is a pan-European 
project aimed at the cross-border coordination of 
traffic telematics systems. The goal is the establish-
ment of a cross-border traffic management system. 
CENTRICO embraces southern England, the Nether-
lands, Belgium, northeastern France, Luxembourg 
and the German federal states of North Rhine-West-
phalia, Rhineland-Palatinate, Hesse and Saarland. 
As the national coordination center AS+P has, since 
January 2000, been coordinating and advising the 
German partners with regard to application, imple-
mentation and controlling, as well as the conceptual 
advancement of the entire project. In addition, as 
part of the German project leadership between 2003 
and 2007 we assumed responsibility for the project 
management at European level. Furthermore, since 
2009 AS+P has been supporting the German project 
leaders in the project management of the overar-
ching pan-European project EasyWay. 

Urban planning and architecture always feature in the 
field of tension between preservation and change. 
This often requires the willingness and courage to 
try new things. Sometimes, however, the insight 
that tried-and-tested methods are more appropriate 
or expedient is of help. The decisive factor for the 
success of organisational processes is concepts that 
are accepted by all parties involved and that promote 
identification with the goals being striven for and the 
planned implementation strategies. 

CENTRICO – Transport Telematics Implementation Coordination, Central European Region |  
Auftraggeber: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung sowie die Länder  
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland | Planung: 2000-2010 /  
CENTRICO – Transport Telematics Implementation Coordination, Central European Region |   
client: Federal Ministry of Transport, Building & Urban Affairs and the Federal States Nordrhein- 
Westfalen, Rhineland-Palatinate, Hesse and Saarland | planning: 2000-2010

Beispiel für Verkehrstelematik / example for a traffic  
telematik system

Projektgebiet mit Fernverkehrsrouten / project area wirh long-distance traffic routesWettbewerbsgebiet »Siemens Campus Erlangen« / competition site »Siemens Campus Erlangen«

Siemens Campus Erlangen 2030 | Auftraggeber: Siemens Real Estate GmbH & Co OHG | Planggebiet: 
54 ha | BGF: ca. 500.000 qm | Planung: 2014-2015 / Siemens Campus Erlangen 2030 | client: Siemens 
Real Estate GmbH & Co OHG | planning area: 54 ha | GFA: approx. 500,000 sqm | planning: 2014-2015

Siegerentwurf: KSP Jürgen Engel Architekten GmbH, Frankfurt 
am Main / winning design: KSP Jürgen Engel Architekten GmbH, 
Frankfurt3/Main
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Bürodaten, Büroprofil / office data, office profile

Planen und Bauen sind Aufgaben mit ständig wach-
sender Komplexität. AS+P löst sie multidisziplinär: Ein 
Team von 180 Architekten und Stadtplanern, Land-
schaftsarchitekten und Verkehrsingenieuren entwi-
ckelt und realisiert zusammen mit BIM-Koordinatoren, 
Geographen, Innenarchitekten und Projektmanagern 
Projekte aller Maßstäbe. Von Frankfurt und Shanghai 
aus arbeiten wir weltweit.

Uns verbinden Professionalität und Teamgeist. Unser 
Antrieb sind Neugier und Begeisterung. Für uns steht jedes 
einzelne Projekt im Mittelpunkt und unsere Verpflichtung 
gilt unseren Kunden. Wir nutzen unsere Jahrzehnte lange 
Erfahrung und kombinieren sie mit innovativen Ideen und 
zukunftsweisenden Planungsmethoden.

Neben unseren klassischen Arbeitsfeldern Büro- und 
Wohnungsbau, Stadtentwicklung und Städtebau 
haben wir uns mit den Bereichen Kultur und Bildung, 
Sportbauten, Flughafen- und Messeplanung sowie der 
Planung von Mega-Events und Sportgroßveranstal-
tungen eine Reihe von Spezialgebieten erschlossen. 
Ressourcen schonende, energieeffiziente Städte, Quar-
tiere und Gebäude sind uns dabei ein selbstverständli-
ches Ziel.

Funktionen und Orte prägen unsere Entwürfe. Unsere 
klare Formensprache erfordert besondere Sorgfalt bei 
der Auswahl von Materialien und der Gestaltung der 
Details. Realisiert werden kann sie nur mit Konsequenz 
und Engagement. So gewährleisten wir die Qualität, 
die unsere Kunden von uns erwarten und die unser 
eigener Anspruch ist. 

Given that project assignments, planning and buil-
ding are becoming ever more complex. AS+P approa-
ches them in a multidisciplinary way: A team of 180 
architects and urban planners, landscape architects 
and transport engineers develops and conducts 
projects on all scales together with BIM coordinators, 
geographers, interior designers, and project mana-
gers. From our offices in Frankfurt and Shanghai we 
are active on projects all over the world.

We are united by professionalism and team spirit. We 
are driven by curiosity and enthusiasm. For us, each 
individual project is of paramount importance and 
we are duty-bound to our clients. We draw on our 
decades of experience and combine this with inno-
vative ideas and pioneering planning methods.

Alongside our classic fields of work, i.e., designing 
offices and residences and providing urban deve-
lopment services, we have developed number of 
specialist fields such as culture and education, 
sports venues, airport and trade-fair planning, 
not to mention the planning of mega-events and 
major sporting events. It goes without saying that 
our objective is to create resource-saving, energy-
efficient cities, neighborhoods, and buildings.

Facilities and places define our designs. Our clear 
architectural idiom requires particular care when it 
comes to the selection of materials and the details. 
It can only be realized with consistency and commit-
ment. In this way we guarantee the quality our 
clients expect and which is likewise the standard we 
have set ourselves. 

1964 durch Prof. Albert Speer († 2017), seit 1985 als GmbH eingetragen
1964 by Prof. Albert Speer († 2017), since 1985 registered as a Limited
Company

Axel Bienhaus, Architekt AIV / Architect AIV
Friedbert Greif, Stadtplaner und Städtebauarchitekt / 
Urban Planner and Architect of Urban Design
Joachim Schares, Raum- und Umweltplaner /  
Spatial and Environmental Planner

Johannes Dell, Architekt und Städtebauarchitekt / 
Architect and Architect of Urban Design
Dr. Michael Denkel, Stadtplaner DASL und Städtebau architekt / 
Urban Planner DASL and Architect of Urban Design
Stefan Kornmann, Stadtplaner und Städtebauarchitekt /  
Urban Planner and Architect of Urban Design 
Dirk Kahl, Architekt / Architect
Martin Teigeler, Architekt AIV / Architect AIV
Gerda Schneider, Prokuristin / Authorized Signatory

PROPROJEKT Planungsmanagement und Projektberatung GmbH (34%)
AS+P  Architects Consulting (Shanghai) Co., Ltd. (100%)

Frankfurt am Main (Hauptsitz / Head Office) 
Shanghai, V. R. China (AS+P  Architects Consulting (Shanghai) Co., Ltd.)

mehr als 180 Architekten, Stadt-, Landschafts-, Verkehrs- und Regionalplaner /  
more than 180 Architects, Urban-, Landscape-, Regional-, Traffic- and  
Transportation Planners

mehr als 180 PC/Mac Workstation-Arbeitsplätze 
Moderne mobile Arbeits- und Kommunikationslösungen zur Unterstüt-
zung aller interner Prozesse, der Kommunikation, von Visualisierungen 
und Renderings sowie unserer angewandten Planungsmethoden wie BIM. 
Videokonferenzsystem und schneller Datentransfer im Internet für Mitar-
beiter im Außeneinsatz.
CAD Software: Autodesk Revit und Autocad Architecture, VectorWorks 
und Bentley MicroStation. Weitere Software: Office-, Abrechnungs- und 
Kommunikationsprogramme, Software für Projektplanung, GIS, 3-D 
Animation, Video und Desktop Publishing.
more than 180 PC/Mac Workstations 
Modern mobile work and communications solutions that support all internal 
processes and communications, as well as visualizations, renderings and the 
planning methods we use, such as BIM. Video conference system and swift 
Internet-based data transfer for staff on outside assignments.
CAD software: Autodesk Revit and Autocad Architecture, VectorWorks and 
Bentley MicroStation. Additional software: office, invoicing and communications 
programs, software for project planning, GIS, 3-D animation, video and DTP.

Gründung 
Established

Geschäftsführende 
Gesellschafter 
Managing Partners

Mitglieder der 
Geschäftsleitung 
Members of the 
Management

Beteiligung
Share in

Büros 
Offices

Mitarbeiter 
Staff

Ausstattung
Equipment
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Baustellenbegleitung – Neubau der Europäischen Zentralbank, Frankfurt am Main
Objektplanerische Begleitung der Baustelle und der ausführenden Firmen beim Neubau 
der Europä-ischen Zentralbank / Supervision of construction of the building and the firms 
working on construction of the new ECB building 
Europäische Zentralbank | 185 000 m2 | 2011 – 2014

Lufthansa-Lounges am Flugsteig A Plus, Flughafen Frankfurt am Main
Objektplanung für drei Lounges für Business Class und Senatoren der Deutschen Lufthansa, 
Leistungsphasen 4-9 / Planning of three lounges for Business Class and Senators of the 
German Lufthansa, management phases 4-9
Deutsche Lufthansa AG | 7 500 m2 | 2010 – 2013

Sanierung und Arrondierung der Heinrich-Lübke-Siedlung, Frankfurt am Main
Erarbeitung und Umsetzung eines Sanierungskonzeptes auf Grundlage des prämierten Beitrags 
aus einem kooperativen Gutachterverfahren / Elaboration and implementation of a redevelopment 
concept on the basis of the winning contribution in a cooperative expert‘s opinion

ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsges. mbH | 50 000 m2 | 2010 – 2015

Unternehmenszentrale der Fraport AG am Flughafen Frankfurt am Main
Neubau eines Büro- und Verwaltungsgebäudes im Immobilienentwicklungsplan des Frankfurter 
Flughafens; Zertifizierung »Deutsches Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen in Platin« des DGNB / New 
construction of an office and administration building within the scope of the real estate development 
plan for the Frankfurt3/3Main Airport; certification from German Sustainable Building Council (DGNB) in platin
Fraport AG | 36 000 m2 | 2009 – 2013

Business Lounge »Galaxy 2« am Sheremetyevo International Airport, Moskau, Russland
Entwurf für eine neue Business Lounge mit einer Kapazität von 140 Plätzen, detaillierter Planung, 
Auswahl der Materialien und des Mobiliars zur Kapazitätserweiterung für die Business Class 
Kunden / Design concept for a new Business Lounge with a capacity of 140 seats, elaborated 
plans, sections, materials and furniture to extend the capacities for business clients
CJSC »V.I.P.-International« | 730 m2 | 2014

Bürogebäude auf dem adidas-Campus, Herzogenaurach
Wettbewerb für ein neues Bürogebäude auf dem Firmen-Campus »World of Sports« in 
Herzogenaurach / Competition for a new office building on the corporate campus »World of 
Sports« in Herzogenaurach
adidas AG | 44 500 m2 | 2014

House of Logistics & Mobility (HOLM), Gateway Gardens, Flughafen Frankfurt am Main
Neubau einer interdisziplinären Forschungseinrichtung zu Fragen rund um Mobilität und 
Logistik; Zertifizierung »Deutsches Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen in Gold« des DGNB / 
Interdisciplinary research institution dealing with questions all around mobility and logistics; certi-
fication from German Sustainable Building Council (DGNB) in gold
HOLM GmbH / Lang & Cie. Real Estate AG | 28 000 m2 | 2011 – 2014

Europaviertel »Baufeld 26«, Frankfurt am Main
Wohnungsbau mit 182 Wohneinheiten in 4 Häusern (KFW Effizienzhaus 70) auf dem Baufeld 
26 im Europaviertel / Residential housing with 182 units on construction site No. 26 at the 
Europaviertel (European Quarter)
aurelis Real Estate GmbH & Co. KG | 23 500 m2 | seit 2013

Hotel am François-Mitterrand-Platz, Frankfurt am Main
Neubau eines Hotels der Kategorie 3-Sterne+ am François-Mitterrand-Platz in Frankfurt  
am Main / Construction of a Hotel*** plus at François-Mitterrand-Platz in Frankfurt3/3Main
Münchner Grund Immobilien Bauträger AG | 12 500 m2 | 2012 – 2015

BASF-Hochhausstudie, Ludwigshafen
Das Bürohochhaus der BASF in Ludwigshafen muss aus technischen Gründen abgerissen und 
ersetzt werden. Hierzu dient die städtebaulich-architektonische Studie als Diskussionsbasis / The 
BASF high-rise office block in Ludwigshafen has to be demolished and replaced for technical reasons. 
This urban planning/architecture study is serving as a basis for discussion
BASF Standortmanagement | 2013

Continental Arena, Regensburg
Konzeptionierung Stadionstandort, Erarbeitung eines funktionalen Bemesssungsentwurf 
und Ausarbeitung einer funktionalen Leistungsbeschreibung im Rahmen eines VOB-
Verfahrens / Configuring the stadium location, devising a functional proposal for the quan-
tity surveyor and elaborating the specifications as part of the tendering and awards process
Arena Regensburg, Regiebetrieb der Stadt Regensburg | 20 ha | seit 2012

Anbindung PTS-Station A, Flughafen Frankfurt am Main
Anbindung der PTS-Station an geänderte Rahmenbedingungen durch das Projekt A West im 
Terminal 1 des Flughafens Frankfurt am Main / PTS-Station connection consistent with altered 
parameters resulting from the Project A West in terminal 1 of the Frankfurt3/3Main Airport
Fraport AG | 3 700 m2 | 2009 – 2014

»Wohnen am Riedberg«, Frankfurt am Main
Neubau von 230 Wohneinheiten im Passivhausstandard im Quartier Mitte auf dem Riedberg; 
1. Preis im Realisierungswettbewerb / New construction of 230 residential units in passive house 
standard in Frankfurt Riedberg; 1st prize in the realization competition
ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsges. mbH | 37 000 m2 | 2009 – 2013

Wohnanlage Lyoner Carrée, Frankfurt am Main
Wohnanlage mit 134 Wohneinheiten im Passivhausstandard, bestehend aus 5 Gebäuden auf 
einer gemeinsamen Tiefgarage / Design of a new residential complex featuring 134 dwellings 
built to passive house standard, consisting of five buildings with a shared underground car park
ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsges. mbH | 18 500 m2 | seit 2011

Gerichtskomplex, Riad, Saudi-Arabien
Neubau eines Gerichtsgebäudes; 1. Preis im internationalen Wettbewerb / New construction 
of a courthouse complex; 1st prize in international design competition
ADA Arriyadh Development Authority | 57 000 m2 | 2005 – 2014

Red Bull Arena, Leipzig
Analyse funktionaler, baulicher und technischer Merkmale der Red Bull Arena Leipzig in 
Form einer Potential- und Risikoanalyse / Analysis of functional, structural and technical 
characteristics of the Red Bull Arena in Leipzig in the form of a potential and risk analysis
Rasenballsport Leipzig e.v. | 2013
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Funktionale Flughafenplanung, Flughafen Frankfurt am Main
Konzeptentwicklung zur Neustrukturierung der Hallen A-C des Terminals 1 des Frankfurter Flug-
hafens / Development of a concept for the restructuring of halls A-C in terminal 1 of the Frank-
furt3/3Main Airport
Fraport AG | 2009

Flacara Residence in Cluj-Napoca, Rumänien
Planungsgutachten und Entwurfsplanung für den Bau von Wohnungen und Gewerbe / Expert‘s 
opinion and planning of the design for the development of residential and commercial areas
LBBW Immobilien Romania S.R.L. | 90 000 m2 | 2008

Stadion Bieberer Berg, Offenbach
Machbarkeitsstudie, Modernisierung Stadion oder Stadionneubau und Beratungsvertrag für ein 
Fußballstadion mit 20.000 Sitzplätzen / Feasibility study, modernization of the existing stadium or 
construction of a new stadium and advisory contract for a football stadium (20,000 seats)
Stadt Offenbach | 10 ha | 2008 – 2009

Simtex Business Center, St. Petersburg, Russland
Städtebauliche Planung und Hochbauplanung für ein Büro- und Verwaltungsgebäude mit inte-
grierter Mall / Urban planning and structural design of an office and administration building with 
integrated mall
OOO Avanta | 73 000 m2 | 2008

Business-/Senator-Lounge Flughafen München
Planung und Realisierung der Senator- und Business-Lounges für die Deutsche Lufthansa im 
Terminalsatelliten des Flughafens München / Planning and realization of the senator and business 
lounges for the German Lufthansa at the Munich Airport
Deutsche Lufthansa AG | 3 200 m2 | seit 2009

Machbarkeitsstudie »Neue Philharmonie im Gasteig«, München
Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Neupositionierung des Kulturzentrums Gasteig im kultu-
rellen Umfeld der Landeshauptstadt / Feasibility study on the renovation and repositioning of the 
cultural center »Gasteig«within the vicinity of the state capital, Munich
Gasteig München GmbH | 2009

Machbarkeitsstudie Rhein-Main Hallen, Wiesbaden
Funktionalplanung, Kostenschätzung und Landschaftsplanung zum Neubau der Rhein-Main-
Hallen / Planning the functions, cost estimates and landscape planning for the new Rhein-Main-
Hallen building 
Rhein-Main-Hallen Betriebsgesellschaft mbH | 40 000 m2 | 2009

Machbarkeitsstudie zum Umbau der Eissporthalle, Frankfurt am Main
Machbarkeitsstudie zum Umbau der Eissporthalle unter Berücksichtigung übergeordneter 
Belange des »Sportpark Bornheimer Hang« / Feasibility study for the refurbishment of the ice rink 
in due consideration of higher-level needs of the »Sportpark Bornheimer Hang«
SPORTAMT Frankfurt am Main | 2010

Al Shamal Stadion, Katar
Vorentwurf für ein Fußballstadion im Rahmen der erfolgreichen Bewerbung Katars um die FIFA 
Fußball-Weltmeisterschaft™ 2022 / Preliminary design of a football stadium for Qatar‘s successful 
bid to host the 2022 FIFA World Football Cup™
QFA – Qatar Football Association | 2010

Al Khor Stadion, Katar
Vorentwurf für ein Fußballstadion im Rahmen der erfolgreichen Bewerbung Katars um die FIFA 
Fußball-Weltmeisterschaft™ 2022 / Preliminary design of a football stadium for Qatar‘s successful 
bid to host the 2022 FIFA World Football Cup™
QFA – Qatar Football Association | 2010

Gesundheitspark Soest
Städtebaulich-architektonisches Konzept für ein barrierefreies Wohngebiet im Gesundheitspark 
Soest / Urban design and architectural concept for barrier-free residences in the health park Soest
Klinikum Stadt Soest gGmbH | 27 900 m2 | 2010

Tower Lounge Terminal 1, Flughafen Frankfurt am Main
Umbauplanung der sog. Interimslounge als Businesslounge der Lufthansa im Bereich des 
Flug-steigs A / Planning for the conversion of the interim lounge into a business class lounge 
for Lufthansa in the Gate A area
Deutsche Lufthansa AG | 1 200 m2 | 2008 – 2009

Kindertagesstätte Goldstein, Frankfurt am Main
Kita mit vier Gruppen in Passivhausbauweise / Daycare center including four building groups in 
passive building construction
Stadt Frankfurt am Main | 1 100 m2 | 2006 – 2009

Westparc 826 Europaviertel, Frankfurt am Main
Planung und Bau von 104 Wohneinheiten mit Kindertagesstätte in Passivbauweise im Frankfurter 
Europaviertel / Planning and construction of 104 housing units with day-care center in passive 
house standard in Frankfurt‘s Europaviertel (European Quarter)
GWH – Gemeinnützunge Wohnungsgesellschaft mbH Hessen | 23 600 m2 | 2008 – 2011

Gesamtkonzept Vorfahrt Terminal 1 und Busbahnhof Flughafen Frankfurt am Main
Studie im Rahmen einer Ideenkonkurrenz zur Reorganisation des Vorfahrtsbereiches des Termi-
nals 1 / Study within a conceptual competition for the long term redesign of the approach to 
terminal 1
Fraport AG | 2011

Campo am Bornheimer Depot, Frankfurt am Main
Konversion des ehemaligen Straßenbahndepots Bornheim-Frankfurt zu einem Wohnquartier in 
Passivhausstandard / Conversion of the former street car depot in Bornheim-Frankfurt to a resi-
dential quarter in passive house standard 
ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteilig.gmbH | 18 000 m2 | 2005 – 2009
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Park Square Towers, Dubai, V.A.E.
Entwurf der drei »Park Square Towers« und der Eingangshalle eines Einkaufszentrums mit 
Anschluss an die Dubai-Metro-Station / Design of three high-rise buildings and the entrance hall 
to a shopping center with connections to the Dubai-Metro Station
KM Properties | 200 000 m2 | 2005 – 2006

Sanierung der Festhalle, Frankfurt am Main
Sanierungsplanung für die Außenfassade der Festhalle Frankfurt unter Berücksichtigung des 
Denkmalschutzes / Reconstruction planning for the outer façade of the Frankfurt Festival Hall 
according to historic preservation guidelines
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co. KG | 2005 – 2006

Parktower, Frankfurt am Main
Totalsanierung, Umbau und Erweiterung eines Bürohochhauses der 70er Jahre in zentraler Innen-
stadtlage / Entire redevelopment, modification and extension of a 70ies high-rise office building in 
a central city location, including a new façade concept
Tectum 22. Vermögensverwaltungs GmbH/Dietz AG | 24 000 m2 | 2004 – 2007

Ministry of Water and Electricity, Riad, Saudi-Arabien
Planung in Zusammenarbeit mit Imar Urban Consultants; 1. Preis im internationalen Wettbewerb / 
Design in collaboration with Imar Urban Consultants; 1st prize in international design competition
IMAR Urban Consultants | 37 000 m2 | 2004 – 2005

Sanierung der Jugendstil-Stadthalle, Görlitz
Machbarkeitsstudie und Ermittlung notwendiger baulicher Maßnahmen für einen potenziellen 
Betreiber / Feasibility study and the determination of construction work required for a poten-
tial operator
Stadt Görlitz | 8 700 m2 | 2004 – 2005

BRITA-Arena, Wiesbaden
Bauantrag und Gesamtplanung/Koordination / Building permit application and comprehensive 
planning and coordination
SV Wehen-Wiesbaden e.V. | 2 ha | 2007

Regierungsgebäude Changchun, V. R. China
Neubau eines Regierungsgebäudes in Changchun; 1. Preis internationaler Wettbewerb / New 
construction of a government building in Changchun, 1st prize international competition 
CAIDA Administrative Committee Changchun | 40 000 m2 | 2006 – 2007

Terminal 1 A West, Flughafen Frankfurt am Main
Funktionale Planungen für einen neuen Terminalabschnitt in Zusammenarbeit mit der FAAG 
Technik GmbH; zweiter Rang im Vergabeverfahren / Functional planning for a new terminal sector 
in cooperation with the FAAG Technik GmbH, 2nd place in the award proceedings
Fraport AG | 160 000 m2 | 2006

Al Qasr Mall, Riad, Saudi-Arabien
Masterplanung und Konzeptdesign für eine Shoppingmall / Master planning and concept design 
for a shopping mall development
Dar Al-Arkan Real Estate Development Co. | 169 000 m2 | 2006

Stadion »Kings Park« FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ 2010, Durban, Südafrika
Konzeptentwurf eines Fußballstadions in Zusammenarbeit mit »Tim Hupe Architekten«; 2. Preis 
im internationalen Wettbewerb / Conceptual design of a soccer stadium in cooperation with »Tim 
Hupe Architekten«; 2nd prize in an international design competition
City of Durban | 120 000 m2 | 70 000 - 90 000 Sitzplätze | 2006

Valentinskamp Hamburg
Planung für neue Büro- und Wohngebäude auf dem Grundstück des Unilever-Hochhauses; 
1. Platz des zweiten Ranges in Realisierungswettbewerb / Planning of a new office and residential 
building on the site of the Unilever high rise, 1st prize in second place in international competition 
Union Investment Real Estate AG | 20 000 m2 | 2006

Machbarkeitsstudien zum Terminalumbau am Flughafen Frankfurt am Main
Funktionale Planungen für den Umbau von Terminal 1 und 2 zur Abfertigung des A-380, Erneu-
erung des Sicherheitskonzeptes in Kooperation mit NACO B.V. / Feasibility study and functional 
planning for the conversion of Terminals 1 and 2 to accommodate the A 380, update of the safety 
scheme in cooperation with NACO B.V., Den Haag
Fraport AG | 2004 – 2007

Commerzbank Shanghai, V. R. China
Innenarchitektonisches Konzept der neuen Büroräumlichkeiten für die Commerzbank China im 
Shanghai World Financial Centre / Interior design work of the new office of the Commerzbank 
China in the Shanghai World Financial Centre
Commerzbank AG, V. R. China | 2008

CIB Headquarters Project, Maadi, Kairo, Ägypten
Wettbewerb für die Zentrale der Commercial International Bank (CIB) in Kairo in Kombination mit 
einem Hotel und 200 Wohneinheiten / Cooperative competition for the Commercial International 
Bank (CIB) Headquarters in Cairo including a hotel and 200 residential units
Palm Hills Development Company | 200 000 m2 | 2008

Wohnen am Rebstock, Frankfurt am Main
Neubau einer Wohnanlage mit 135 Wohneinheiten, Planung und Bauleitung; 1. Preis im koope-
rativen Gutachterverfahren / Housing project with 135 housing units, planning and construction 
management, 1st prize in the professional design competition
Zürich Agrippina Lebensversicherung AG | 20 000 m2 | 2002 – 2006

Library Square – Bibliothek des 21. Jahrhunderts, Stuttgart
2. Preis, Planung eines Büro- und Geschäftshauses im Areal »Stuttgart 21« / 2nd prize for the 
planning of an office and business building
Fay Projekt Nr. 107 GmbH & Co. KG | 19 000 m2 | 2008
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Baseler Arkaden, Frankfurt am Main
Neubau eines Bürogebäudes mit Tiefgarage / Office building and underground parking garage
FAAG Frankfurter Aufbau AG | 26 000 m2 | 2000 – 2003

Umplanung Hauptbahnhof Wiesbaden
Sanierung und Ausbau des denkmalgeschützten Gebäudes, Variante mit Hotel (120 Zimmer) 
/ Conversion planning, renovation and expansion of the historically protected building, planning 
concepts include a hotel (120 rooms)
DB Station + Service AG | 24 000 m2 | 2000 – 2002

DZ-Bank, Frankfurt am Main
Umbau der DZ-Bank Verwaltung und Neubau einer siebengeschossigen Blockrandbebauung 
mit Arkaden / Reconstruction of the DZ-Bank Headquarters and new development of a 7-storied 
perimeter block development with arcades
DZ-Bank Frankfurt AG | 7 400 m2 | 1999 – 2002

Victoria-Turm, Mannheim
Neubau eines Bürohochhauses für die VICTORIA-Versicherung am Mannheimer Hauptbahnhof /  
New construction of an office high-rise for the VICTORIA insurance company at the Mannheim 
main station
VIM Victoria Immobilien Management GmbH | 29 000 m2 | 1999 – 2001

Westsite Business Center Mainzer Landstraße, Frankfurt am Main
7-geschossiges Bürogebäude mit Tiefgarage in der Mainzer Landstrasse in Frankfurt am Main 
/ 7-storied office building with underground parking garage on the Mainzer Landstrasse in  
Frankfurt3/3Main
Mübau Real Estate Holding GmbH | 55 000 m2 | 1998 – 2004

Westdeutsche ImmobilienBank Rheinland-Pfalz, Mainz
Neubau eines Verwaltungsgebäudes; 1. Preis im eingeladenen Wettbewerb / Construction of a 
new administration building; 1st prize in a design competition
Sedum Grundstücksverwaltungsges. mbH & Co. Vermietungs KG | 19 000 m2 | 1998 – 2000

Europort Terminal Mitte, Flughafen Frankfurt am Main
Umbau und Erweiterung von Flugsteig B und Terminal 1 unter laufendem Betrieb, in Joint Venture 
mit der Frankfurter Aufbau AG  / Conversion and expansion of gate B and terminal 1, during ongoing 
operations, as a joint venture with the Frankfurter Aufbau AG
FAAG Frankfurter Aufbau AG | 60 000 m2 | 1995 – 2002

Villa Rabe, Zwenkau bei Leipzig
Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes, das 1930 von Adolf Rading und Oskar Schlemmer 
als Gesamtkunstwerk erbaut wurde / Renovation of the historically landmarked building, built, as 
a work of art, in 1930 by Adolf Rading and Oskar Schlemmer
privater Auftraggeber | 1995 – 1996

Wartungshalle für den Airbus A 380, Flughafen Frankfurt am Main
Entwurf für eine stützenfreie, erweiterungsfähige Halle in Zusammenarbeit mit B+G Ingenieure; 
2. Preis in einem mehrstufigen Gutachterverfahren / Design of a pillar-free and expandable hall in 
cooperation with B + G Engineeers; 2nd prize in a multistage competition
Deutsche Lufthansa AG | 64 000 m2 | 2003 – 2004

Kindergarten Eschborn
Neubau eines Kindergartens in Eschborn Südwest / Construction of a new kindergarten in south-
west Eschborn
Stadt Eschborn | 1 200 m2 | 2003 – 2004

Verwaltungsgebäude Zhang Jiang Hi-Tech Park, Shanghai, V. R. China
Neubau eines Verwaltungshochhauses für einen Hi-Tech Park mit einer Doppelfassade / New 
building of the administration center for the Hi-Tech Park with a twin-face façade
Shanghai Zhang Jiang Hi-Tech Park Development Co., Ltd. | 35 000 m2 | 2001 – 2004

BMW Gebrauchte Automobile Zentrum, Dreieich
Neubau eines Verkaufs- und Servicezentrums, Realisierung; 1. Preis im Wettbewerb / New 
construction of an automobile sales and service center, realization; 1st prize in the design 
competition
BMW AG | 24 000 m2 | 2002 – 2005

Erweiterung der Hauptverwaltung der E.ON-Energie, München
Gesamtkonzept für den Neubau eines Büro- und Konferenzgebäudes, Realisierung / Concept and 
design for the new construction of an office and conference building, construction
EON Energie AG | 6 900 m2 | 2002 – 2003

Europäische Schule, Frankfurt am Main
Neubau einer Höheren Schule und einer Vorschule im ersten Bauabschnitt, sowie einer Grund-
schule im zweiten Bauabschnitt / New construction of a secondary and preschool in the first 
building phase and a primary school in the second phase
FAAG Frankfurter Aufbau AG | 15 000 m2 | 2001 – 2005

Oval am Baseler Platz, Frankfurt am Main
Wohn- und Geschäftshaus, Gutachterverfahren und Realisierung, Fertigstellung 2004; 1. Preis im 
Wettbewerb / Office and residential building, expert opinion process and realization, completion 
2004; 1st prize in the professional competition
BGA Allgemeine Immobilienverwaltungs- und Entwicklungsges. mbH | 25 000 m2 | 2000 – 2004

Fudan University Campus, Shanghai, V. R. China
Architektonisches Konzept und Realisierung der Fakultätsbauten der ersten Phase; 1. Preis im 
internationalen Wettbewerb / Architectural concept and realization for the faculty facilities in a first 
phase; 1st prize in an international urban design and architecture competition
Fudan University | 72 300 m2 | 2003 – 2005
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Ministerium für Handel und Industrie (MCI) Business Park, Riad, Saudi-Arabien
Masterplan für den MCI Business Park mit dem Ministerium für Handel und Industrie (MCI) und 
weiteren Behörden, privater Mischnutzung und einem hochwertigen öffentlichen Freiraum / 
Master plan for the MCI Business Park containing the Ministry of Commerce and Industry (MCI) and 
other authorities, private sector rentable mixed-use space and quality public open space
MODON Saudi Industrial Property Authority | 19 ha | 2012 – 2014

InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop
Erarbeitung eines Masterplans und Innovationshandbuchs für die InnovationCity Ruhr | Modell-
stadt Bottrop in interdisziplinärer Arbeitsgemeinschaft und mit umfangreicher Öffentlichkeitsbe-
teiligung  / Elaboration of a master plan and the innovation handbook for the InnovationCity Ruhr 
| Model City Bottrop in an interdisciplinary consortium with a comprehensive public participation
InnovationCity Management GmbH | 2 500 ha | 2012 – 2014

Siedlungsentwicklung in der Ostprovinz, Saudi-Arabien
Städtebauliche und freiraumplanerische Konzeptplanung für Wohngebiete in der Ostprovinz, die 
im Rahmen des Wohnungsbauprogramms für Saudi-Arabien errichtet werden / Urban and open 
space concept planning for a residential development in the Eastern province under the framework 
of the Saudi Arabian housing program
Ministry of Housing, Saudi Arabia / Saudconsult - Saudi Consulting Services | 2 500 ha | seit 2013

N E U  -  I S E N B U R G   E N T W U R F S W E R K S TAT T  S TA D T Q UA R T I E R  S Ü D

L e b e n d i g e  M i s c h u n g  a m  Pa r k

KonzeptNeues Stadtquartier Süd

Phase Bestand Phase kurz- und mittelfristig

Städtebauliche Einbindung o. M.

Phase langfristig

LEITIDEEN FÜR DIE STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG 

STADTQUARTIER SÜD

Durch Flächenkonversion und Stadtreparatur wird eine inner-

städtische Gewerbebrache in ein neues Quartier verwandelt, das 

attraktiven Geschosswohnungsbau, Gewerbe-, Büro- und Dienst-

leistungsnutzungen sowie Einkaufen und Gastronomie verbindet. 

Leitgedanke dabei ist insbesondere die Schaffung eines engen 

räumlichen Bezugs von Wohnen und Arbeiten in einem lebendigen 

urbanen Gefüge.

Ziel ist es, den Konversionsstandort dem Wirtschaftskreislauf als 

Ganzes wieder zuzuführen und ihm seine Bedeutung als ein Le-

bensnerv der Stadt zurückzugeben. Der Stadtraum im Süden 

Neu-Isenburgs wird wieder erlebbar. Damit wird ein Aufwertungs-

prozess für die gesamte Stadt initiiert, der über die eigentliche 

Entwicklungsfläche hinaus ausstrahlt.

Das neue Stadtquartier Süd entfaltet Anziehungskraft, die Lücke 

zwischen der Innenstadt Neu-Isenburgs und dem Gewerbegebiet 

Süd wird geschlossen.

GRUNDGEDANKEN ZUM STÄDTEBAULICHEN ENTWURF

Es werden drei urbane Nutzungsbänder (Wohnen am Park, Spes-

sart Wohnhof, Büro-Spange) ausgebildet, welche über ein zentrales 

grünes Band (Park) sowie grüne Fugen (West-Ost) miteinander 

verknüpft sind.

Die Mischung macht‘s: Ein urbanes Stadtquartier mit Wohn-, 

Büro- und Dienstleistungsnutzungen entsteht, ergänzt um Geschäf-

te, Gastronomie, Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs 

sowie Soziales und Kultur.

Verschiedene Wohnformen in kompakten Strukturen sollen zur 

Belebung und Attraktivität des neuen Quartiers beitragen. Damit die 

Wohnungen gleichfalls für Familien mit Kindern, ältere Mitbürger 

und Singles attraktiv sind, sollen bei der weiteren Planung insbe-

sondere die Möglichkeiten flexibler Grundrisse sowie die zukunfts-

orientierte Passivhausbauweise berücksichtigt werden.

Wohnen am Park: Durch die Ausbildung von Geschosswohnungs-

bau entsteht eine städtebauliche Kante entlang des in Nord-Süd-

Richtung verlaufenden grünen Bandes.

Spessart Wohnhof: Die östlich des Plangebiets vorhandene Wohn-

nutzung wird über eine städtebauliche Neuordnung des Areals 

rund um die Spessartstraße erweitert und an das neue Quartiers-

zentrum herangeführt. Optional kann die Spessartstraße bis zur 

neuen Erschließungsstraße verlängert werden.

Vitrine zur Stadt: Einzelne Solitäre auf dem Gelände zwischen 

Carl-Ulrich- und Schleussnerstraße bilden die Schauseite des neu-

en Stadtquartiers Süd und stellen einen städtebaulichen Gegenpol 

zum „Stadttor Süd“ dar. Sie bilden einen neuen baulichen Auftakt 

für die künftige Struktur des Quartiers. Die Ertüchtigung der Tiefga-

rage ist erforderlich.

Rückbau der Spielhalle und Schaffung eines hochwertig gestal-

teten Platzbereiches südlich des Gebäudes des ehemaligen 

Güterbahnhofs, der den Besucher vom Stadtzentrum und von der 

künftigen RTW-Haltestelle in das neue Quartier schleust. Ein fuß-

gängerfreundlicher Übergang in der Schleussnerstraße ist herzu-

stellen.

Das Quartierszentrum als identitätsstiftendes Herzstück im Sü-

den Neu-Isenburgs: Das Areal der ehemaligen Bundesmonopolver-

waltung für Branntwein wird unter Berücksichtigung der wertvollen 

Gebäudesubstanz und der besonderen Stimmung des Ortes neues 

Zentrum mit quartiersübergreifender Strahlkraft. Vorstellbar sind 

insbesondere kulturelle Nutzungen (Kultur-Werkstatt, Kleinkunst) 

und die Unterbringung hochwertigen Einzelhandels (z.B. Bio-Su-

permarkt).

Die Gemeinbedarfseinrichtungen an zentraler Stelle (Anger), wie 

etwa Seniorenwohnen, Kindertagesstätte, Kinderhort, tragen zur 

Attraktivität des neuen Quartiers bei. 

Büro-Spange: Rund um das DuPont-Werk entsteht eine hochwer-

tige gewerbliche Nutzung in Form von Büro und Dienstleistung. 

Bereits vorhandene Bürostrukturen (Stadttor Süd, Arrow Central 

Europe, Bürogebäude südlich der Hugenottenstraße) werden er-

gänzt (Lückenschluss). 

Puffer zum benachbarten neuen Wohngebiet: Mit der Schaffung 

einer großformatigen Riegelbebauung wird die im Zentrum des 

neuen Quartiers gelegene Wohnbebauung vor Gewerbelärm (Du-

Pont-Werk) abgeschirmt.

Das ehemalige DLB-Gelände wird zu einem neuen Gewerbehof 

ausgebildet, um der großen Nachfrage nach kleinteiligen Gewerbe-

strukturen gerecht zu werden. Hier können kleinere robuste Ge-

werbeeinheiten eine neue Adresse ausbilden. Die Schaffung einer 

Verbindung zum benachbarten, südlich gelegenen Westphal Ge-

werbeCenter sollte langfristig geprüft werden. 

Über zwei neue Anbindungspunkte in der Schleussnerstraße, eine 

neue Kreuzung in der südöstlichen Hugenottenallee sowie über 

die bereits vorhandene Du-Pont-Straße im Südosten entsteht eine 

rasterförmige Erschließung des Areals.

Stellplätze: Der ruhende Verkehrs wird vorwiegend in Tiefgaragen 

untergebracht; es besteht ferner die Option eines Parkhauses an 

zentraler Stelle im Osten des Quariers.

STÄDTEBAULICHE EINBINDUNG DER ENTWURFSIDEE

Mit der Freiräumung des ehemaligen Agfa-Geländes und der Auf-

gabe der Branntweinmonopolverwaltung entstand ein offener, lee-

rer Ort im Süden der Stadt.

Die rasterförmig angelegten Strukturen Neu-Isenburgs werden im 

Entwurf aufgegriffen und weiterentwickelt. 

Das Konzept antwortet auf die heterogene Bebauung der Umge-

bung, indem durch die Ausgestaltung klar definierter räumlicher 

Kanten und linearer Strukturen eine städtebauliche Ruhe gewon-

nen wird. 

Das Konzept zielt darauf ab, die potenziellen Qualitäten des Ortes 

zu fördern und zusätzlich neue, spezifische Eigenheiten zu schaf-

fen.

Rahmenkonzept Campus TU Dresden
Städtebauliches Rahmenkonzept für ein 375 ha großes Areal südlich des Dresdener Hauptbahn-
hofs, mit dem unter anderem die Bewerbung der TU Dresden im Rahmen der Exzellenzinitiative 
des Bundes unterstützt werden soll / Master plan for urban development for a planning zone of 
some 375 hectares located to the south of the main railroad station
Landeshauptstadt Dresden | 375 ha | seit 2012

Ideenkonkurrenz »Perspektive Raumentwicklung Limmattal«, Schweiz
Erarbeitung von konkurrierenden Vorstellungen zur räumlichen Entwicklung, materiellen 
Lösungen und geeigneten planerischen Schwerpunktsetzungen für die Bereiche Siedlung, 
Verkehr und Freiraum / Compilation of competing ideas for spatial development, material solu-
tions and suitable planning priorities relating to housing, transport, and open space
ETH Zürich, IRL - Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung | 90 ha | 2013

Masterplan Industriestadt Jazan, Saudi-Arabien
Erarbeitung von alternativen Konzepten und Ausarbeitung eines Masterplans für eine neue 
Industrie-stadt bei Jazan / Consultancy services for the preparation of alternative options and the 
Concept Master Plan for a new Industrial City near Jazan
MODON Saudi Industrial property Authority | 115 ha | 2012 – 2013

Stadtquartier Süd, Neu-Isenburg
Testentwurf für die Umstrukturierung einer gewerblichen Brachfläche im Rahmen eines städ-
tebaulichen Gutachterverfahrens / Test design for the reorganization of a commercial brownfield 
in the context of an urban planning related expert’s opinion process
Stadt Neu-Isenburg | 15 ha | 2013

»A new Vision for Haliç«, Istanbul, Türkei
Mas ter pla nung für ein Areal am Gol de nen Horn in Is tan bul im Rah men des staat li chen Stadtum bau-
Pro zes ses zur Le ga li sie rung von Wohn quar tier en und zur Ver bes se rung der Erd beben si cher heit /  
Master planning of an area on the Golden Horn in Istanbul, as part of the state urban trans-
formation process to legalize residential quarters and to improve earthquake protection
AMPLIO Real Estate Investments | 115 ha | 2013

National Master Plan for Public Recreational and Sports Facilities, Katar
Leitfaden für Entscheidungen über zukünftige Projekte sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen in 
Katar; in Kooperation mit PROPROJEKT (Frankfurt), AEB and MJR (Doha) / Guideline for deci-
sions regarding future programs and sports entertainment facilities in Qatar; in cooperation with 
PROPROJEKT (Frankfurt), AEB and MJR (Doha)
QOC - Qatar Olympic Committee | 2014 – 2015

Riyadh Public Transport Program, METRO Urban Design & Streetscape Manual, Saudi-Arabien
Erstellung eines Design Manuals, das in typisierender Form Vorschläge zur Gestaltung des Halte-
stellenumfelds und des Straßenraums entlang des Metro-Fahrwegs enthält / Preparation of 
a Design Manual, which contains typical proposals for the urban design of the environment of 
subway stations and the street space along the metro lines
ADA Arriyadh Development Authority | 360 ha | 2013 – 2014

Action Area Plan for Transit Oriented Development (T.O.D.), Riad, Saudi-Arabien
Städtebauliche Rahmenplanung und vertiefte Planung des öffentlichen Raums eines T.O.D. für 
die Bereiche um die neuen METRO-Stationen in Riads Innenstadt sowie Planung eines neuen 
zentralen Busbahnhofs / Urban framework development planning and detailed open space plan-
ning of a T.O.D. for the areas around the new metro stations of downtown Riyadh and planning of 
a new central bus station
ADA Arriyadh Development Authority | 223 ha | seit 2013

Machbarkeitsstudie Großmarktgelände, München
Städtebauliche, verkehrliche, landschaftsplanerische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudie für 
den Standort der Großmarkthallen in der Schäftlarnstraße in München / Urban development, 
transportation, open space and economic feasibility study for Munich wholesale market hall site
Landeshauptstadt München | 27 ha | 2013

Bicycle Track, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Alternativen und Konzeption zur Realisierung einer Fahrradstrecke und einer Fahrradtrendsport-
anlage auf dem Gelände der Pferderennbahn in Abu Dhabi / Alternatives and concept for the 
construction of a cycle path and a cycling complex at the racecourse in Abu Dhabi
Abu Dhabi Sports Council | 100 ha | 2013

Stadtentwicklungskonzept Bad Soden am Taunus 2030
Erarbeitung eines interdisziplinären und querschnittsorientierten Entwicklungskonzeptes zur 
zukünftigen Stadtentwicklung / Development of a interdisciplinary and cross-sectionally oriented 
master plan for the future urban development
Stadt Bad Soden | 1 250 ha | 2012 – 2013

Centenary City Masterplan, Abuja, Nigeria
Zum 100-jährigen Nationaljubiläum plant der Staat Nigeria die Errichtung eines zukunftswei-
senden Stadtteils, die Centenary City, Abuja / As part of Nigeria’s centenary celebrations, the 
foundation stone is laid for a sustainable model district with 80,000 inhabitants and 70,000 jobs
PRIMETEC Design and Engineering NIgeria Ltd. / Julius Berger International GmbH | 2013 – 2014

Bebauungsplan »Unteres Tor II«, Neumarkt i.d.Opf.
Bebauungsplan für ein Einzelhandelszentrum mit ca. 13.000 qm Verkaufsfläche sowie Hotel- und 
Dienstleistungsnutzungen in integrierter Lage sowie 1. Änderung des Bebauungsplans / Legal 
zoning plan for a shopping center with approx. 13,000 sqm sales-area, a hotel and service uses in 
integrated site as well as 1st revision of the legal zoning plan
Stadt Neumarkt i.d.Opf. | 7 ha | 2010 - 2014 (Bebauungsplan), 2014 – 2015 (1. Änderung)
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Masterplanung für öffentliche Sportstätten, Abu Dhabi, V.A.E.
Erarbeitung von Empfehlungen für die Ausstattung neuer Wohngebiete mit öffentlich nutzbaren 
Sporteinrichtungen und dazugehöriger Infrastruktur / Elaboration of recommendations for the 
provision of newly planned residential areas with public sport facilities
Abu Dhabi Sports Council / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH | Untersuchungs-
raum Gesamtstadt | 2010

Masterplan Alexandria, Ägypten
Strategischer Masterplan zur städtebaulichen Entwickung Alexandrias bis zum Jahr 2032 / Stra-
tegic master plan for the urban development of Alexandria 2032
Ministry of Housing, Utilities & Urban Development Cairo, General Organization for Physical Plan-
ning (GOPP) / Organizational Unit for Development Assistance (OUDA) | 1 000 km2 | seit 2010

Studie zum Umbau der Rosa-Luxemburg-Straße, Frankfurt am Main
Städtebaulich-verkehrsplanerische Studie zum Rückbau einer innerstädtischen Hauptverkehrs-
straße (Hochlage) / Urban and transportation planning study for the dismantling of an inner-city 
elevated main street
Stadt Frankfurt am Main | 100 ha | 2010 – 2011

Wettbewerb »Mitte Altona«, Hamburg
3. Preis im städtebaulichen und landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerb / 3rd prize in the 
competition for the realization plans for the urban design and landscape architecture, urban planning
Freie und Hansestadt Hamburg | 30 ha | 2010

Innenstadtkonzept TU Chemnitz
Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Innenstadtstandort der TU Chemnitz / Urban 
development concept of an inner-city location for the University of Chemnitz
Stadt Chemnitz, Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH | 53 ha | 2009 – 2010

Masterplan für den zentralen Bereich der 6th of October City, Kairo, Ägypten
Strategischer Masterplan für die neue Innenstadt/Entwicklung visionärer Entwicklungsstrategien 
für einen Zeitraum von ca. 20 Jahren / Strategic master plan for the new central spine and central 
business district for a planning timeframe of ca. 20 years
Ministry of Housing, Utilities & Urban Development Cairo, General Organisation for Physical Plan-
ning (GOPP) / Archplan Engineering Office for Architecture and Planning | 400 km2 | 2007 – 2011

Entwicklungskonzept Gemeinde Liederbach am Taunus
Erarbeitung eines querschnittsorientierten Konzepts mit Hilfe eines strategischen Planungs- und 
Beteiligungsprozesses / Development of an across-the-board concept with the help of the stra-
tegic planning and inclusion process
Gemeinde Liederbach am Taunus | 2011 – 2012

Masterplan Tuttlingen 2025
Erarbeitung eines umfassenden, interdisziplinären und querschnittsorientierten Entwicklungskon-
zeptes zur zukünftigen Stadtentwicklung / Elaboration of a comprehensive, interdisciplinary and 
cross-sectional development concept through to 2025 for the urban development
Stadt Tuttlingen | 2011 – 2012

Wettbewerb Campus Bundesstraße Universität Hamburg
Städtebaulicher und architektonischer Wettbewerb für ausgewählte Einrichtungen des Campus 
Bundesstraße; 2. Platz in internationalem Wettbewerb / Urban planning and architectural compe-
tition for the selected areas of the campus; 2nd prize international competition 
Freie und Hansestadt Hamburg, Beh. für Wissenschaft und Forschung | 230 000 m2 BGF | 2011

Bebauungsplan Lisdorfer Berg, Saarlouis
Bebauungsplan für ein 170 ha großes Gewerbe- und Industriegebiet auf der Grundlage der 
Rahmenplanung / Legal zoning plan for a 170 ha industrial site on the basis of an urban frame-
work plan
SBB Saarland Bau und Boden Projektgesellschaft mbH | 170 ha | 2010 – 2013

Planungen für das Faifa Areal im Diplomatenviertel Riad, Saudi-Arabien
Städtebauliche und verkehrplanerische Studien für das Faifa Areal und Detailplanung inkl. 
Ausschreibungsunterlagen für alle öffentlichen Flächen / Urban and transportation planning 
studies planning for the Faifa Area incl. tender documents for all public spaces
ADA Arriyadh Development Authority | 70 ha | 2010 – 2012

Generalausbauplan 2020 Flughafen Hannover
Fortschreibung des Generalausbauplans für den Flughafen Hannover-Langenhagen für einen 
10-jährigen Zielhorizont / Continuation of the general expansion plan for Hanover Airport with a 
10-year target horizon
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH | 740 ha | 2010

Güterbahnhof »Gare du Nord«, Freiburg
Strukturstudien und Bebauungsplan für die Konversion des Güterbahnhofs in ein innerstädtisches 
Gewerbegebiet / Structural studies and legal zoning plan for the conversion of the goods station 
into an inner-city commercial area 
aurelis Real Estate GmbH & Co. KG | 39 ha (Strukturstudien), 29 ha (Bebauungsplan) | 2010 
(Struktur-studien), 2011 - 2015 (Bebauungsplan)

Masterplan »Nord Bund«, Shanghai, V. R. China
Städtebauliches Entwurfskonzept Shanghai North Bund, 1. Preis im internationalen Ideenwett-
bewerb / Urban planning conceptual design of Shanghai‘s North Bund, 1st prize in international 
ideas competition
Shanghai Hongkou Planning and Land Resources Bureau | 200 ha | 2010 – 2012
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Masterplan Industriepark Wolfgang, Hanau
Städtebaulicher Masterplan für die Entwicklung des Forschungs- und Produktionsstandortes der 
EVONIK in Hanau, den IPW - Industriepark Wolfgang / Urban master plan for the development 
of the location for research and production of EVONIK in Hanau (IPW - Industriepark Wolfgang)
Industriepark Wolfgang GmbH | 82 ha | 2012

Bebauungsplan »Turley-Barracks«, Mannheim
Bebauungsplan mit Verfahrenskoordination für die Konversion der Turley Barracks / Legal zoning 
plan with process coordination for the conversion of Turley Barracks  
MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH | 13 ha | seit 2012
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Bebauungsplan Nr. 66.26 »Industriegebiet Friedrichsfeld-West«, Mannheim 
Städtebaulich-verkehrliche Entwicklungskonzeption und Bebauungsplan zur Konversion eines 
ehem. Militärstandortes zu einem Industriegebiet / Urban planning and transport development 
concept and legal zoning plan for the conversion of a former military site into an industrial area 
Stadt Mannheim | 37 ha | 2008 – 2010

Städtebauliche Studie »Heinrich-Lübke-Siedlung«, Frankfurt am Main
Städtebauliche Studie zur nachhaltigen Erneuerung der Heinrich-Lübke-Siedlung in Frankfurt 
am Main / Urban design study for the sustainable renewal of the Heinrich-Lübke settlement in 
Frankfurt3/3Main
ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 2008 – 2009

Handlungsfelder und Strategien für ein Stadtentwicklungskonzept, Fulda
Analyse wichtiger Handlungsfelder und Entwicklung von Strategien zur Stadtentwicklung Fuldas / 
Analysis of relevant fields of action and strategy formation for Fulda‘s urban development
Magistrat der Stadt Fulda | 2008 – 2009

Bebauungsplan »Zentrum«, Friedrichsdorf 
Umnutzung eines ehemals industriell genutzten Betriebsgeländes / Defining new usages for a 
former industrial estate
Gazit 1. Immobilien Friedrichsdorf GmbH & Co. KG | 5,7 ha | 2008

Masterplan Sema Parc, Bukarest, Rumänien
Masterplanung und Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur / Master plan and development of the 
transportation infrastructure
Sema Parc SA | 40 ha | 2008

Bebauungsplan »Gleisbauhof«, Hanau
Ausweisung eines Sondergebietes für ein Fachmarkt- und Freizeitzentrum auf der Brachfläche 
des ehemaligen Gleisbauhofs / Designation of a unique area for a speciality retail and recreation 
center on a former railway brown field
HU 1 Immobilien GmbH & Co. KG | 27 ha | 2008

Verflechtung der Stadtteile Bornheim und Seckbach, Frankfurt am Main
Städtebauliche Studie zur Prüfung von Entwicklungsoptionen durch die Überdeckelung der Auto-
bahn A 661 in Bornheim und Seckbach / Urban planning study to examine development options 
by a cover over the highway A 661 in Bornheim and Seckbach 
Stadt Frankfurt am Main | 55 ha | 2009 – 2010

Zukunftsfähiger Wohnstandort, Mannheim
Analyse von Potenzial und Eignung ausgewählter kleinräumiger Entwicklungsflächen im Rahmen 
des Handlungskonzepts Wohnungsmarktentwicklung / Analysis of potential and suitability of 
small-sized development sites as part of the apartment market development action plan
Stadt Mannheim | 2009 – 2010

Gewerbegebiet Sandershäuser Berg, Niestetal
Studie zu den städtebaulich-funktionalen Auswirkungen eines interkommunalen Gewerbeparks 
und Bebauungspläne zur Entwicklung eines Gewerbegebiets / Study on functional urban plan-
ning impacts of the inter municipal business park and legal zoning plans for a commercial zone
Gemeinde Niestetal | 25 ha | 2007 – 2010

Stadtentwicklungsstudie Hanau
Studie zur Stadtentwicklung Hanaus als Basis für die Überplanung von 13 Kasernen / Study on 
the urban development of Hanau as a basis for the redevelopment of 13 barraks
Stadt Hanau in Zusammenarbeit mit HA Hessen Agentur Stadtentwicklungsgesellschaft 
mbH | 340 ha | 2009 – 2010

Rahmenplan Lisdorfer Berg, Saarlouis
Rahmenplan für ein 390 ha großes Gewerbe- und Industriegebiet / Urban framework plan for a 
390 ha industrial site
SBB Saarland Bau und Boden Projektgesellschaft mbH | 390 ha | 2009

Entwicklungsachse Urmiberg, Schweiz
Städtebauliches Entwicklungskonzept für einen Schlüsselbereich der Gemeinden Schwyz/Ingen-
bohl im Rahmen eines diskursiven Verfahrens / Integrative urban development concept for a key 
region within the Schwyz/Ingenbohl districts within the scope of a discursive process
Kanton Schwyz, Baudepartement | 129 ha | 2009

Raumentwicklung Flugplatzareal Dübendorf, Schweiz
Planerisches Gesamtkonzept zur Umnutzung eines Militärflughafens, kooperatives Gutachterver-
fahren / Overall planning concept for the conversion of a military airport, cooperative expert‘s 
opinion
Baudirektion Kanton Zürich | 236 ha | 2009

Strukturkonzept Schmelz Diddeleng, Dudelange, Luxemburg
Städtebaulicher Wettbewerb zur Konversion des 40 ha großen Areals der »Schmelz«, Ankauf / 
Urban planning competition for the conversion of a site into a new urban quarter, honourable mention
Gemeinde Dudelange | 70 ha | 2009

Städtebaulicher Rahmenplan »Handwerkerviertel«, Wolfsburg
Rahmenplanung als Entwicklungsperspektive für das Handwerkerviertel und als Basis für einen 
Sanierungsrahmenplan / Framework urban design planning outlining perspectives for the devel-
opment of Handwerker District and as the basis for overall modernization planning
Stadt Wolfsburg | 31 ha | 2009 – 2010

Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Traben-Trarbach
Stadtentwicklungskonzept mit dem Zielhorizont 2025 als Grundlage für Umsetzungsstrategien 
und die Beantragung von Fördermitteln / Urban development concept through to 2025 as the 
basis for strategies for realization and applications for government subsidies
Stadt Traben-Trarbach | 2009 – 2010
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Bebauungsplan für das Bundesligastadion Sinsheim-Süd
Bebauungsplan für das neue Fußballstadion der TSG Hoffenheim einschließlich Terminplanung 
und Koordination der beteiligten Fachgutachter / Legal zoning plan for the new TSG Hoffenheim 
soccer stadium including schedule planning and coordination of the expert consultants        
DH Besitzgesellschaft mbH & Co KG | 18,5 ha | 2006 – 2007

Baku Corniche and Boulevard Road, Aserbaidschan
Revitialisierung der Stadt am Kaspischen Meer. Konzept, Vor- und Entwurfsplanung für Uferpro-
menade und Boulevard in Baku / Revitalization of Baku located on the Caspian Sea; concept and 
preliminary design for an urban boulevard and for the waterfront development
Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan | 85 ha | 2006 – 2007

Interkommunales Entwicklungskonzept für die Stadtregion Fulda
Konzept zur Steuerung der Einzelhandels- und Gewerbeflächenentwicklung / Land use manage-
ment and development concept for the region‘s retail and commercial sites
Stadt Fulda | 2006 – 2007

Plan Directeur Sectoriel »Zones d‘activités économiques«, Luxemburg
Analyse, Konzeption und räumliche Planung zur Entwicklung der Wirtschaft bis zum Jahr 2030, 
Ausarbeitung der Inhalte einer Verordnung zur Gewerbeflächenentwicklung / Conception and 
spatial planning for the economic development until the year 2030, elaboration of the content for 
a decree on the development of commercial estates
Innen- und Wirtschaftsministerium Luxemburg | 2005 – 2012 

Changchun Automotive Industry Development Area, V. R. China
Masterplan für ein 120 km2 großes Stadtgebiet; 1. Preis im internationalen städtebaulichen Wett-
bewerb / Master plan for a new development of a 120 km2 urban area; 1st prize in an international 
urban design competition
Changchun Auto Industrial Park Administration Committee, Changchun Automobile Industrial 
Development Area Co., Ltd. | 120 km2 | 2005 – 2008

SPAR – Strategischer Plan für die Region Riad, Saudi-Arabien
Bearbeitung der Themenfelder Siedlungsentwicklung, Raumstruktur und öffentliche Infrastruktur / 
Regional development strategy for the issues of residential development, spatial structuring and 
public infrastructure in the ArRiyadh Region 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH | 375 000 km2 | 2005 – 2007

Immobilien-Masterplan, Flughafen Frankfurt am Main
Konzept für die landseitige Entwicklung am Flughafen Frankfurt unter besonderer Berücksichti-
gung immobilienwirtschaftlicher und betrieblicher Aspekte / Land-sided development concept 
for the Frankfurt3/3Main Airport with special regard for real estate and enterprise aspects
Fraport AG | 21 km2 | 2007 – 2008

Masterplan Touristische Sonderwirtschaftszone, Russland
Masterpläne für sechs ausgewählte Gebiete in Russland zur Förderung des nationalen Tourismus / 
Master plan for six selected regions in Russia with the purpose of boosting tourism
Wirtschaftsministerium der Russischen Föderation / Roland Berger Strategy Consultants GmbH 
| 50 km2 | 2007

Plan Directeur Quartier Wurth, Luxemburg
Ausarbeitung eines Masterplans, Abstimmung mit relevanten Akteuren und Ausarbeitung eines 
Plan Directeur / Master plan in coordination with relevant actors and development of a Plan Directeur
Paul Wurth S.A. | 40 ha | 2007 – 2012

Bebauungsplan »Neue Stadtmitte Eschborn«
Bauleitplanung zur Attraktivierung der Stadtmitte unter Berücksichtigung der gewachsenen 
Stadtstruktur / Legal zoning plan to increase the attractiveness of downtown Eschborn while 
taking the expanded urban structure into consideration
Stadt Eschborn | 1 ha | 2007 – 2008

Changchun Jingyue, ökologische Wohn- und Geschäftsstadt, V. R. China
Vertiefung des Wettbewerbs, Masterplan und Bauleitplanung / In-depth design competition, 
master plan, land use planning
Stadt Changchun | 60 km2 | 2007

Neues Stadtquartier am Hauptbahnhof, Mannheim 21
Bebauungsplan zur Entwicklung eines neuen Stadtquartiers auf ehemaligen Bahnflächen 
(Flächenkonversion) / Legal zoning plan for the development of a new urban quarter on the site 
of the former rail yard (site conversion)
Stadt Mannheim | 29 ha | 2004 – 2010

Masterplan Innenstadt Köln
Strategischer Masterplan für die Innenstadt und das rechtsrheinische Deutz für einen Zeitraum 
von 15 Jahren / Strategic master plan for downtown Cologne and the part of Deutz located on the 
right side of the Rhein for a 15 year time frame
Unternehmer für die Region Köln e.V. | 2007 – 2008

Masterplan für die Innenstadt von Abuja, Nigeria
Optimierung des Masterplans bzgl. Nutzungsverteilung, planungsrechtlicher Festsetzungen, 
Gestaltungsrichtlinien und vorhandener Verkehrsinfrastruktur / Optimization of urban design, 
land use planning, development supervision and the existing transport infrastructure
Federal Capital Development Authority Abuja | 930 ha | 2003 – 2008

Masterplan »A101 Western Quadrant«, Moskau, Russland
Mehrstufiger städtebaulicher Masterplan für eine nachhaltige, polyzentrale Stadtstruktur im 
Westen Moskaus, Verkehrsplanung / Multilevel urban master plan for a sustainable polycentric 
urban structure in western Moscow, transportation planning
Masshtab Managing Company | 750 ha | 2007 – 2008

»Frankfurt für Alle« Handlungsperspektiven für Frankfurt am Main
Denkschrift als querschnittorientierte Stadtentwicklungskonzeption mit Zielhorizont 2030 / 
Memorandum for the urban development concept to be completed by 2030   
DIC AG & Co. KGaA, IFK GmbH, Handwerkskammer Rhein Main, IHK Frankfurt am Main, 
Steubing AG, UBS Deutschland AG | 248 km2 | 2007 - 2009
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Sportpark Bösfeld, SAP-Arena, Mannheim
Machbarkeitsstudie mit Stellplatzkonzept und Bebauungsplan für einen Sportpark – SAP-Arena /  
Feasibility study with parking scheme and legal zoning plan for a sports park – SAP Arena
Stadt Mannheim | 23 ha | 2001 – 2003

Bebauungsplan BMW-Werk/Industriepark Nord, Leipzig
Rahmenplan und Bebauungsplan Nr. 750 der Stadt Leipzig für die neue Produktionsstätte des 
Automobilherstellers BMW / Framework and legal zoning plan of urban design for the new BMW 
automobile plant
Stadt Leipzig | 670 ha | 2000 – 2002

Neuer Stadtteil Anting, Shanghai, V. R. China,
Entwicklung eines neuen Stadtteils in Shanghai sowie der Verkehrsinfrastruktur / Development of 
a new urban district in Shanghai and transportation infrastructure
Shanghai Urban Planning and Admin. Bureau, Shanghai International Autocity Real Estate 
Development Co. Ltd. | 600 ha | 2000 – 2004

Tourismuskonzept Masterplan Kroatien und Montenegro
Studie zur tourismusbezogenen Raumordnung und Infrastruktur an der Küste Kroatiens und 
Montenegros / Study on the tourism-related regional development and infrastructure along the 
Croatian and Montenegrian coast
DEG – Deutsche Investitions- u. Entw.gesellschaft mbH, Köln | 2000 – 2002

Anting New Town, International Automobile City, V. R. China
Masterplan für eine internationale Automobilstadt in Anting; 1. Preis im internationalen Wettbe-
werb / Master plan of an international automobile city in Anting; 1st prize in international design 
competition
Shanghai Urban Planning and Admin. Bureau | 520 ha | 2000 – 2002

Industriepark Höchst, Frankfurt am Main
Städtebauliche Masterplanung für den Industriepark Höchst / Master plan for the urban design of 
the industrial park in Höchst
InfraServ GmbH & Co. Höchst KG | 400 ha | 1999 – 2001

Europaviertel Frankfurt am Main
Städtebauliche Rahmenplanung mit Infrastruktur- und Verkehrsplanung für das ehemalige Güter-
bahnhofsareal / Urban design framework plan for the former freight rail yard area        
aurelis Real Estate GmbH & Co. KG, Ca Immo Deutschland GmbH (ehem. Vivico Real Estate 
GmbH), Messe Frankfurt Venue Gmbh & Co. KG | 90 ha | 1997 – 2013

Infrastrukturanalyse 2020 Duisburg
Studie zur Entwicklung von Infrastrukturbedarf vor dem Hintergrund schrumpfender Städte / 
Study for the development of necessary infrastructure due to diminishing city conditions
Stadt Duisburg | 232 km2 | 2005

Masterplan Messe Frankfurt am Main
Fortschreibung des Masterplans für das Messegelände mit dem Schwerpunkt auf der westlichen 
Eingangssituation und der neuen Halle 11 / Update of the master plan for the trade fairgrounds 
with focus on the development of the western entrance area and the new Hall 11
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co KG | 58 ha | 2004 – 2006

Fortschreibung des Masterplans Diplomatenviertel Riad von 1979, Saudi-Arabien
Fortschreibung im Hinblick auf Wohnsiedlungen und Gewerbe, Stadtplanung, Verkehrs- und 
Sicherheitsbelange / Review regarding residential and commercial development, urban design, 
transportation and security issues 
ADA Arriyadh Development Authority | 600 ha | 2004 – 2005

Wettbewerb Porte de Hollerich, Luxemburg
1. Preis im eingeladenen internationalen städtebaulichen Wettbewerb / 1st prize in a closed, inter-
national urban design competition
Stadt Luxemburg | 500 ha | 2004

»An der Gehespitz«, Neu-Isenburg
Rahmenplan und städtebauliches Konzept für großflächige, logistische Abläufe auf einem ehema-
ligen Industrieareal / Urban framework plan and urban design concept for large-scale logistics 
operations on a former industrial site
Harder und Partner | 65 ha | 2004

Satellitenstädte Abuja, Nigeria
Regionalkonzept für den Großraum Abuja / Regional concept for the greater Abuja Area
Bilfinger Berger Projektentwicklung GmbH | 500 000 ha | 2003

Raumentwicklungskonzept für die Flughafenregion Zürich
RELIEF – Raumentwicklungskonzept für die Flughafenregion und langfristige Infrastrukturent-
wicklung des Flughafens Zürich / RELIEF – spatial development concept for Zurich´s airport 
region and long-term infrastructure development of the Zurich airport
Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Raumordnung und Vermessung | 70 km2 | 2002 – 2004

Integratives Verkehrs- und Landentwicklungskonzept (IVL) Luxemburg
Integrative Zielvorstellungen in den Bereichen Siedlung, Landschaft und Verkehr in Zusammenar-
beit mit R+T, Darmstadt und L.A.U.B., Mainz / Objective definition regarding settlement patterns, 
landscape and traffic in Luxembourg, in collaboration with R+T, Darmstadt and L.A.U.B., Mainz
Innenministerium Luxemburg und fünf weitere Ministerien | 2 586 km2 | 2002 – 2004

Städtebaulicher Rahmenplan Uferzone Yanbu Al Sinaiyah, Saudi-Arabien
Städtebauliche Planung für die Entwicklung der Uferzone mit Fokus auf Tourismus und Erholung /  
Urban planning for the development of the waterfront areas focusing on tourism and recreation
Royal Commission for Jubail and Yanbu | 260 ha | 2005 – 2006
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Umgestaltung des öffentlichen Raumes, Doha, Katar
Designstudie zur Aufwertung des öffentlichen Raums am Beispiel von 4 Straßenabschnitten (ca. 
5 km Gesamtlänge), 1. Preis im internationalen Wettbewerb / Design study for 4 selected streets 
(approx. 5 km total length), 1st prize international competition
q.mobility | 2010 – 2011

Freiraumplanung Unternehmenszentrale der Fraport AG am Flughafen Frankfurt am Main
Gestaltung der Freianlagen und des Innenraumes des Verwaltungssitzes Fraport AG am Frank-
furter Flughafen / Design of the outdoor areas and the interior of the Fraport AG headquarters at 
Frankfurt3/3Main Airport
Fraport AG | 9 000 m2 | 2010 – 2013

Außenanlagenplanung Heinrich-Lübke-Siedlung, Frankfurt am Main
Außenanlagenplanung für 5 Wohnhöfe im Rahmen des Sanierungskonzeptes für die Hein-
rich-Lübke-Siedlung / Planning of the exterior facilities of 5 courtyards in the framework of the 
redevelopment of the Heinrich Lübke Housing Estate
ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsges. mbH | 31 500 m2 | 2010 – 2015

Masterplan Barkiyah, Riad, Saudi-Arabien
Städtebauliche Alternativen mit freiraumplanerischem Schwerpunkt als Grundlage für einen 
detaillierten Masterplan im historischen Riad / Urban design alternatives, and resulting detailed 
Master Plan for a inner-city site in historic Riyadh. Strong emphasis on landscape design
Saudconsult - Saudi Consulting Services | 10 ha | 2010

Außenanlagenplanung »Wohnen am Riedberg«, Frankfurt am Main
Außenanlagenplanung für das Projekt »Wohnen am Riedberg« / Planning of the exterior facilities 
for the project »Living in Riedberg«  
ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsges. mbH | 14 000 m2 | 2009 – 2013

Masterplan für den zentralen Bereich der 6th of October City, Kairo, Ägypten
Strategischer Masterplan für die neue Innenstadt/Entwicklung visionärer Entwicklungsstrategien 
für einen Zeitraum von ca. 20 Jahren / Strategic master plan for the new central spine and central 
business district for a planning time frame of approx. 20 years
Ministry of Housing, Utilities & Urban Development Cairo, General Organisation for Physical Plan-
ning (GOPP) / Archplan Engineering Office for Architecture and Planning | 400 ha | 2007 – 2011

Freiraumkonzept zur Stadtentwicklungsstudie Hanau
Freiraumstrategie zur Stadtentwicklung Hanaus als Basis für die Überplanung von 13 Kasernen, 
detaillierte Freiraumkonzepte / Strategic landscape concept for the study on the urban develop-
ment of Hanau as a basis for the redevelopment of 13 barracks with detailed landscape design
Stadt Hanau in Zusammenarbeit mit HA Hessen Agentur Stadtentwicklungsgesellschaft 
mbH | 340 ha | 2009 – 2010

Entwicklungsachse Urmiberg, Schweiz
Städtebauliches Entwicklungskonzept im Rahmen eines diskursiven Verfahrens, Zielvorstellungen 
zur Landschaftsgestaltung im Talraum / Integrative urban development concept for a key region 
within the scope of a discursive process, objectives of the landscape planning in the valley section
Kanton Schwyz, Baudepartement | 129 ha | 2009

Riyadh Public Transport Program, METRO Urban Design & Streetscape Manual, Saudi-Arabien
Erstellung eines Design Manuals, das in typisierender Form Vorschläge zur Gestaltung des Halte-
stellenumfelds und des Straßenraums entlang des Metro-Fahrwegs enthält / Preparation of 
a Design Manual, which contains typical proposals for the urban design of the environment of 
subway stations and the street space along the metro lines
ADA Arriyadh Development Authority | 360 ha | 2013 – 2014

Freiraumplanung Siedlungsentwicklung in der Ostprovinz, Saudi-Arabien
Städtebauliche und freiraumplanerische Konzeptplanung für Wohngebiete in der Ostprovinz, die 
im Rahmen des Wohnungsbauprogramms für Saudi-Arabien errichtet werden / Urban and open 
space concept planning for a residential development in the Eastern province under the framework 
of the Saudi Arabian housing program
Ministry of Housing, Saudi Arabia / Saudconsult - Saudi Consulting Services | 2 500 ha | seit 2013

Freiraumplanung Stadtquartier Süd, Neu-Isenburg
Testentwurf für die Umstrukturierung einer gewerblichen Brachfläche im Rahmen eines städ-
tebaulichen Gutachterverfahrens / Test design for the reorganization of a commercial brownfield 
in the context of an urban planning related expert’s opinion process
Stadt Neu-Isenburg | 15 ha | 2013

Freiraumplanung »A new Vision for Haliç«, Istanbul, Türkei
Mas ter pla nung für ein Areal am Gol de nen Horn in Is tan bul im Rah men des staat li chen Stadtum bau-
Pro zes ses zur Le ga li sie rung von Wohn quar tier en und zur Ver bes se rung der Erd beben si cher heit / 
Master planning of an area on the Golden Horn in Istanbul, as part of the state urban trans-
formation process to legalize residential quarters and to improve earthquake protection
AMPLIO Real Estate Investments | 115 ha | 2013

Freiraumplanung Ministerium für Handel und Industrie (MCI) Business Park, Riad, Saudi-Arabien
Masterplan für den MCI Business Park mit dem Ministerium für Handel und Industrie (MCI) und 
weiteren Behörden, privater Mischnutzung und einem hochwertigen öffentlichen Freiraum / 
Master plan for the MCI Business Park containing the Ministry of Commerce and Industry (MCI) and 
other authorities, private sector rentable mixed-use space and quality public open space
MODON Saudi Industrial Property Authority | 19 ha | 2012 – 2014

Außenanlagen House of Logistics & Mobility (HOLM), Gateway Gardens, Flughafen Frankfurt
Außenanlagen für ein Bürogebäude und Gestaltung eines urbanen Platzes / Outside facilities for 
an office building and open space planning for an urban plaza
HOLM GmbH / Lang & Cie. Real Estate AG | 2012 – 2014

Freiflächen- und Stadtentwicklungskonzept Bad Soden am Taunus 2030
Erarbeitung eines interdisziplinären und querschnittsorientierten Entwicklungskonzeptes zur 
zukünftigen Stadtentwicklung / Development of a interdisciplinary and cross-sectionally oriented 
master plan for the future urban development
Stadt Bad Soden | 1 250 ha | 2012 – 2013

Brühl Boulevard Chemnitz
Städtebauliche Planungsstudie zur Wiederbelebung des Geländes »Brühl Boulevard« in Chemnitz / 
Urban development planning study for revitalizing »Brühl Boulevard« in Chemnitz
Stadt Chemnitz | 10 ha | 2011
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Verkehrsplanung / transportation planning Verkehrsplanung / transportation planning

Verkehrskonzept zum Masterplan Tuttlingen 2025
Interdisziplinäres Entwicklungskonzept zur zukünftigen Stadtentwicklung / Interdisciplinary devel-
opment and transportation concept for 2025 for the urban development
Stadt Tuttlingen | 2011 – 2012

Modellvorhaben »Konzept Tempo 30 nachts«, Frankfurt am Main
Durchführungs- und Auswertungskonzept für das Modellvorhaben »Tempo 30 nachts« auf ausge-
wählten Hauptverkehrsstraßen in Frankfurt am Main / Implementation and evaluation concept for 
the trial project »30 km/h at night« on selected main roads in Frankfurt3/3Main
Stadt Frankfurt am Main | 2011

Neubau Klinikum Frankfurt am Main Höchst
Verkehrsuntersuchung zum Neubau des Klinikum Frankfurt Höchst / Transportation planning study 
concerning the new construction of the clinical center Hoechst
Stadt Frankfurt am Main | 20 ha | 2010 – 2011

Riyadh Public Transport Program, METRO Urban Design & Streetscape Manual, Saudi-Arabien
Erstellung eines Handbuches zur Straßenraumgestaltung an Metro-Haltestellen und entlang der 
Fahrwege inklusive typisierender Entwürfe / Preparation of a handbook for streetscape design at 
metro stations and along roads, including generic designs
ADA Arriyadh Development Authority | 360 ha | 2013 – 2014

SimTD Sichere Intelligente Mobilität – Testfeld Deutschland
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung eines Feldversuchs der Car-to-X-Kommunikation /  
Preparation, execution and evaluation of a large-scale test field for Car-to-X-Communication
Stadt Frankfurt am Main | 2009 – 2013

City2e Forschungsprojekt Elektromobilität, Berlin
Städtebauliche und verkehrliche Integration von modulhaft aufgebauten Ladeinseln mit ergän-
zenden Nutzungen und Ladesäulen in Laternenmasten / Integration, in terms of urban and trans-
port planning, of modular charging stations with additional uses and charging spots in lampposts 
Siemens AG | 2013 – 2014

Metrasys – Nachhaltiges Verkehrsmanagement in Megacities 
Verkehrsmanagement und Verkehrsplanung für die Hauptstadt der Provinz Anhui, Hefei / Traffic 
management and transportation for the capital city of the province Anhui, Hefei (P. R. China)
DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | 2009 – 2013

DELFIplus - Funktionale Erweiterung von DELFI (Durchgängige Elektronische Fahrplaninformation)
Identifikation ergänzender intermodaler Dienste zur Integration in DELFI und Handlungsempfeh-
lungen für deren organisatorische und technische Umsetzung / Identification of additional inter-
modal services for integration in DELFI (Continuous electronic timetable information) and recom-
mendations for action for their organizational and technical implementation
Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH | seit 2014

Action Area Plan for Transit Oriented Development (T.O.D.), Riad, Saudi-Arabien
Planung eines Transit Oriented Development für die Bereiche um die neuen METRO-Stationen in 
der Innenstadt von Riad sowie Planung eines neuen zentralen Busbahnhofs / Planning of a Transit 
Oriented Development for the areas around the new METRO stations in Riyadh city center and 
planning of a new central bus station
ADA Arriyadh Development Authority | 223 ha | 2013 – 2014

Leitfaden zum Veranstaltungsverkehr, Frankfurt am Main
Planungsgrundlagen, Projektorganisation und Öffentlichkeitsarbeit, Checklisten, Planungshilfen 
und fiktive Beispielveranstaltung / Planning basis, project organization, public relations, check 
lists, planning aids and a fictional event example
ivm GmbH – Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain | 2006 – 2007

Siedlungsentwicklung in der Ostprovinz, Saudi-Arabien
Verkehrserzeugung, -verteilung und -umlegung für sechs städtebauliche Masterpläne mit einer 
Gesamtfläche von 1.800 ha / Traffic generation, distribution and assignment for six urban develop-
ment master plans with a total area of 1,800 ha
Ministry of Housing, Saudi Arabia / Saudconsult - Saudi Consulting Services | 2 500 ha | seit 2013

Verkehrsanalyse Lagos-Lekki, Nigeria
Strategische Verkehrsuntersuchung für die Region Lagos-Lekki zur Entflechtung der städtischen 
und regionalen/nationalen Verkehrsströme / Strategic transportation study for the Lekki region of 
Lagos to break up the urban and regional/national traffic flows
Julius Berger International GmbH | 2014

InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop
Erarbeitung des Handlungsfelds Mobilität für den Masterplan und das Innovationshandbuch der 
InnovationCity Ruhr in interdisziplinärer Arbeitsgemeinschaft und mit umfangreicher Öffentlich-
keitsbeteiligung / Mobility concept for the master plan and innovation manual of the Innovation-
City Ruhr in an interdisciplinary working group and with extensive public participation
InnovationCity Management GmbH | 2 500 ha | 2012 – 2014

Anforderungen für ein Verkehrskonzept Red Bull Arena/ Sportforum Leipzig
Schwachstellenanalyse, Mengengerüste für den zukünftigen Veranstaltungsbetrieb und Hand-
lungskonzept für die Red Bull Arena / Analysis of weak points, quantity structure for the future 
running of events and action plan for the Red Bull Arena
RB Leipzig e.V. ZSL Betreibergesellschaft mbH | 2012 – 2013

Konzeptdesign für den Thumamah Straßenkorridor in Riad, Saudi-Arabien
Erarbeitung eines Vorschlags für ein integriertes Straßendesign unter Berücksichtigung der Straßen-
planung, der öffentlichen Räume und der Stadtplanung sowie die Erstellung der Ausschreibungsun-
terlagen / Conception of a proposal for an integrated street design taking into consideration the road 
planning, public spaces and urban planning plus the preparation of the tender documents
ADA Arriyadh Development Authority | 2014

Gwagwa District Abuja, Nigeria
Verkehrsplanung im Rahmen des städtebaulichen Masterplans (Clarification Study, District Plan) 
sowie Erschließungsplanung der Teilgebiete für den Gwagwa District / Transport planning in the 
framework of the urban development master plan (clarification study, district plan) and infrastruc-
ture planning for the subareas of the Gwagwa District
Julius Berger International GmbH | 840 ha | seit 2013

مشروع امللك عبدالعزيز
للنقل العام بمدينة الرياض
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Figure 7.19 Perspective – streetscape layout example corridor segment
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Figure 20b: Wadi (edge) concept - cross-section

Figure 20a: Wadi (edge) concept - road layoutFigure 19: Example for using the green buffer as a storm water attenuation corridor
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Mega events / mega events Mega events / mega events

EXPO 2017 Astana, Kasachstan
Städtebaulich-funktionaler Masterplan für das Weltausstellungsgelände der EXPO 2017 Astana, 
einschließlich des umgebenden Stadtraums (Stellplätze, ÖPNV, EXPO-City, Landschaftsraum)  / 
Functional urban development master plan for the EXPO 2017 grounds in Astana, Kazakhstan, 
including the surrounding urban space (parking, local transport, EXPO city, green space) 
JDC National Company »Astana EXPO 2017« | 171 ha | 2013 – 2014

Mittelmeerspiele Alexandria, Ägypten
Erarbeitung der »Candidature File« für die Bewerbung der Stadt Alexandria um die Mediterra-
nean Games 2017 / Development of a »Candidature File« for Alexandria‘s bid for the 2017 Medi-
terranean Games
National Sports Council of Egypt | 2009 – 2011

Sportgroßveranstaltungen in Kairo, Ägypten
Umfassende Infrastrukturanalyse des Großraums Kairo hinsichtlich seiner Eignung für Sportgroß-
veranstaltungen / Comprehensive infrastructure analysis for the Greater Cairo Area with regards to 
the ability to host major sporting events
Ministry of Tourism of Egypt | 2009 – 2011

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ 2022 Katar
Erstellung des Bewerbungsdossiers für die erfolgreiche Bewerbung Katars um die FIFA Fußball-
Weltmeisterschaft™ 2022 / Preparation of a bid book for Qatar‘s successful bid to host the 2022 
FIFA World Football Cup™
QFA – Qatar Football Association | 2009 – 2010

Sportgroßveranstaltungen Abu Dhabi 2018, V.A.E.
Bewertung der vorhandenen Sportanlagen und ihrer Infrastruktur hinsichtlich der Durchführbar-
keit internationaler Sportgroßveranstaltungen / Assessment of the existing sports facilities and 
their supporting infrastructure for the use of hosting international major sporting events
Abu Dhabi Sports Council / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH | 2009

Olympische und Paralympische Winterspiele 2018 München
Machbarkeitsstudie zu den Chancen und Risiken für eine aussichtsreiche Bewerbung Münchens 
als Austragungsort der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2018 / Feasibility study on 
the opportunities and risks for a promising bid by Munich to host the 2018 Winter Olympic Games
Olympiapark München GmbH | 2007

AFC Asian Cup 2019, V.A.E.
Bearbeitung der Kapitel »Stadien« und »Trainingsstätten« für das erfolgreiche Bewerbungsdoku-
ment der V.A.E. für die Austragung des AFC Asian Cup 2019 / Content Development of Chapters 
»Stadia« and »Training Sites« for the UAE´s successful Candidature Dossier to host the AFC Asian 
Football Cup in 2019
UAE Football Association / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH | 2014

Olympische Spiele 2016 Baku, Aserbaidschan
Machbarkeitsstudie und Erstellung des Bewerbungsdossiers für die »Applicant City«-Phase / 
Feasibility study and preparation of a bid book for for the »Applicant City«-Phase
Ministry for Youth and Sports of Aserbaidschan | 375 km2 | 2007 – 2008

EXPO 2015 Izmir, Türkei
Grundstückbezogene Machbarkeitsstudie, städtebaulicher Vorentwurf und Erstellung des Bewer-
bungsdossiers / Site feasibility study, preliminary urban design and development of the Bid Book 
Meteksan Sistem | 400 ha | 2005 – 2007

Medical Cluster

"BI Village Comfort" housing estate

C

SC
SC

MC

LC

C

LC

NGO
MC

LC

SC

SC
GC

NGO
LC

MC MC
LC

LC

LC

C

C

LC
SC

SC

MC
MC

LC

C
SC

GC

SC

SC
SC

SCSC
NGO

MC

SC

GC

C

LC

LC
LC

SC
SC

LC
NGO

GC

MC MC
MC

MC

C

LC

SC
SC

MC

MC

SC SC

SCNGO

LC

LC

C

LC

Passage

SC
SC

LC

LC

LC

SC

C SC
MCMC

C

MC
MC

SC
NGO

SC
SC

SC
SC

GC
SC

MC

MC

MC
SC

SC

Kazakhstan &
Astana

Organisers' Office

Service Parking

Mixed Uses

EXPO City

Parking (Cars)

Parking (Cars)

Parking  (Coaches)

Light Rail Stop

Public Transport &
Taxi Stand

Service Entrance

Warehouse

VIP Entrance

VIP Parking

Congress Centre

Taxi Stand

Service Entrance Queueing &
Warehouse Parking Area

Hotels

"Amphitheatre"

Open Air Stage

National Pavilions

Commercial Zone

E-Hall

Performing Arts Centre

Commercial Zone

Commercial Zone

Olympische und Paralympische Winterspiele 2022 Stockholm, Schweden
Konzeptentwicklung für die Bewerbung Stockholms um die Olympischen und Paralympischen 
Winterspiele 2022 / Development of a concept for the Stockholm bid for the Winter Olympic and 
Paralympic Games in 2022
Schwedisches Olympisches Komitee | 2013 – 2014

Olympische und Paralympische Winterspiele 2022 Almaty, Kasachstan
Konzeptentwicklung »Olympic City« für die Bewerbung Almatys um die Olympischen und Para-
lympischen Winterspiele 2022 / Development of the »Olympic City« concept for the Almaty bid 
for the Winter Olympic and Paralympic Games in 2022
Almaty 2022 Bid Committee / PROPROJEKT Planungsmanagement und Projektberatung 
GmbH | 2014 – 2015

Olympische und Paralympische Winterspiele 2022 Lemberg, Ukraine
Machbarkeitsstudie zu den Chancen und Risiken für eine aussichtsreiche Bewerbung Lembergs 
als Austragungsort der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 / Feasibility study 
on the opportunities and risks for a promising bid by Lviv to host the 2022 Winter Olympic Games
Ukraine National Olympic Committee / PROPROJEKT Planungsmanagement und Projektbe-
ratung GmbH | 2012

Universiade Baku 2019, Aserbaidschan
Erstellung des Bewerbungsdossiers für die Bewerbung Bakus um die FISU Universiade 2019; in 
Kooperation mit PROPROJEKT Planungsmanagement und Projektberatung GmbH und abold 
Büro für Marketingkommunikation GmbH / Preparation of the Candidature Dossier for Baku’s Appli-
cation to host the FISU Universiade 2019; in cooperation with PROPROJEKT GmbH and abold GmbH
Ministry for Youth and Sports of Aserbaidschan | 2013

Olympische und Paralympische Winterspiele 2022 München
Konzeptentwicklung für die Bewerbung Münchens um die Olympischen und Paralympischen 
Winterspiele 2022 / Development of a concept for the Munich bid for the Winter Olympic and 
Paralympic Games in 2022
Landeshauptstadt München | 2013

FIFA Club World Cup 2009/2010 Abu Dhabi, V.A.E.
Überplanung der bestehenden Stadien entsprechend der FIFA-Regularien für die Bewerbung des 
Emirats um die Austragung des FIFA Club World Cups in den Jahren 2009/2010 / Redesign of 
the existing stadiums for the Emirat´s candidacy to host the FIFA Club World Cups in 2009/2010
Abu Dhabi Sports Council / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH | 2008
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OVERVIEW MAP
This overview map details the competition and non-competition venues that will be 
used for the 2019 Baku Summer Universiade. 

CARTE D’ENSEMBLE
Cette carte d’ensemble présente les détails des sites de compétition et de non-
compétition qui seront utilisés pour l’Universiade d’été de Bakou 2019. 
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Olympische und Paralympische Winterspiele 2018 München
Bewerbungsdossiers für die Bewerbung Münchens für die Winterspiele 2018 / bid books for the 
winter Olympics and Paralympics in 2018
Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH / Landeshauptstadt München | 2007 – 2011
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Prozessmoderation / intermediationMega events / mega events

EXPO 2000 Hannover
Masterplan und Zeitplanung, architektonische Beratung EXPO Plaza, Joint Venture mit Studio 
d‘Arnaboldi / Cavadini, Locarno / Architectural advising on the central plaza area of the World 
Expo grounds 
EXPO 2000 GmbH | 160 ha | 1994 – 2000

EXPO 2010 Shanghai, V. R. China
Städtebauliche Konzeptstudie für die EXPO 2010 mit Schwerpunkt auf der konsequenten 
Nachnutzung des Geländes / Conceptual urban development study for the EXPO 2010 with main 
focal point on the consequent post-use of the site
Bureau of Shanghai World Expo Coordination | 420 ha | 2001

Neues Stadion München
Standortdiskussion für ein neues Fußballstadion in München mit 28 Standortoptionen / Urban 
planning study and transport planning for the location of a new soccer stadium in Munich with 28 
optional sites 
FC Bayern München / TSV 1860 München | 2001

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ 2010 Südafrika
Erarbeitung des Bewerbungsdokuments für die Fußball-Weltmeisterschaft™ 2010 in Südafrika für 
das Themenfeld »Venues« / Document preparation with regard to »venue« for South Africa´s bid 
for the 2010 FIFA World Football Cup™
South Africa Bid Committee / abold Büro für Marketingkommunikation GmbH | 2003

Olympische Spiele 2012 Leipzig
Machbarkeitsstudie und Erstellung des nationalen Bewerbungsdossiers der Stadt Leipzig für 
die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2012 / Feasibility study and preparation for the City‘s 
national bid application to host the 2012 Olympic Games
Leipzig, Freistaat Sachsen und Partnerstädte GmbH | 2001 – 2003

Neues Fußballstadion – Allianz Arena München
Moderation des koordinierten Entwurfs, übergeordnete Schnittstellen- und Terminkoordination, 
Bauherrenberatung / Moderation of the collaborative design, superior coordination of the inter-
face and schedule, constructor consultation
Allianz Arena München Stadion GmbH | 2002 – 2005

Olympische Spiele 2012 Leipzig
Erstellung des internationalen Bewerbungsdossiers der Stadt Leipzig für die Ausrichtung der 
Olympischen Spiele 2012 / Preparation for the City‘s international bid application to host the 2012 
Olympic Games
Leipzig, Freistaat Sachsen und Partnerstädte GmbH | 2003 – 2004

Baumanagement FIFA WM-Stadion München
Planung, Koordination und Controlling der temporären Baumaßnahmen des Stadions zur Fußball-
Weltmeisterschaft™ 2006 in Deutschland / Planning, coordination and controlling of the tempo-
rary building activities for the 2006 FIFA World Football Cup™ in Germany
Organisationskomitee Deutschland der FIFA Fußball WM 2006 | 2005 – 2006

Wettbewerbsverfahren »Siemens Campus Erlangen 2030« 
Vorbereitung und Durchführung eines städtebaulich- architektonischen Wettbewerbs für die 
Neustrukturierung des Forschungs- und Dienstleistungsstandortes / Preparation and manage-
ment of an urban planning and architectural competition for the restructuring of the research and 
service site
Siemens Real Estate GmbH & Co OHG | 54 ha | 2014 – 2015

Wettbewerbsverfahren »Messeeingang Süd mit Hotel- und Bürokomplex an der Europaallee«, 
Messe Frankfurt am Main
Wettbewerbsmanagement für eine komplexe Bauaufgabe an der Schnittstelle zwischen dem 
Frankfurter Messegelände und dem Europaviertel / Competition management for a complex 
building project interfacing the Frankfurt trade-fair grounds and the new Europaviertel district
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co KG | 2014

Flächenpotenzialstudie zum Portfolio der Aventis Real Estate GmbH
Räumliche Analyse und städtebaulich-planungsrechtliche Bewertung von rund 100 Flächenstand-
orten in Deutschland / Spatial analysis and evaluation of some 100 major sites in Germany with a 
view to urban planning criteria and planning laws
Aventis Real Estate GmbH | 2013

Wettbewerbsverfahren »Messehalle 12«, Messe Frankfurt am Main
Konzeption, funktionaler Testentwurf und Wettbewerbsmanagement für den Neubau der Messe-
halle 12 auf dem Frankfurter Messegelände / Concept, functional trial plans and competition 
management for the new-build for Hall 12 at the Frankfurt trade-fair grounds
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co KG | 2014

Wettbewerbsverfahren »Europäische Investitionsbank (EIB) Luxemburg«
Wettbewerbsvorprüfung für das EIB-BTF-Projekt der Europäischen Investitionsbank (EIB) in 
Luxemburg / Technical Evaluation and Presentation of the competition entries for the EIB-BTF 
Project of the European Investment Bank (EIB) in Luxembourg
Europäische Investitionsbank (EIB) / Deloitte Tax & Consulting Sárl | 45 000 m2 | 2013

Wettbewerbsverfahren »Boschetsrieder Straße/ Drygalski-Allee«, München
Organisation und Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens für das Areal Boschetsrieder 
Straße / Ecke Drygalski-Allee / Preparation, supervision and organization of the design competi-
tion for the site at the intersection of Boschetsrieder Strasse and Drygalski Allee
Accumulata Immobilien Development GmbH | 8 ha | 2011 – 2013

Beethoven Festspielhaus, Bonn
Verfahrensentwicklung, Koordination und Begleitung eines mehrstufigen Architektenauswahl-
verfahrens für den Bau eines neuen Konzerthauses / Procedural development, coordination and 
support in a multi-staged architectural selection process for the construction of a concert hall
Deutsche Post AG | 2008 - 2010, 2014 – 2015

Koodination Interplans Sectoriel, Luxemburg
Moderation des Koordinationsprozesses zur Abstimmung der vier sektoriellen Pläne (Landschaft, 
Verkehr, Wohnen, Gewerbe) für das Großherzogtum / Moderation of the process of coordinating 
the four sectorial plans (regional, transportation, residential and industrial) for the Grand Duchy
Innenministerium Luxemburg | 2008 – 2012
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Prozessmoderation / intermediation Prozessmoderation / intermediation

Wettbewerbsverfahren »Königsplatz Augsburg« 
Organisation und Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs zur Umgestaltung des 
Platzes und zum Neubau der Straßenbahnumsteigestation / Preparation, supervision and organi-
zation of the ideas competition for the remodelling of the plaza with a new tram station
Stadtwerke Augsburg | 2006 – 2007

Wettbewerbsverfahren »Messehalle 11/ Eingang West«, Messe Frankfurt am Main
Vorbereitung und Durchführung eines Architektenwettbewerbs für die neue Ausstellungshalle 11, 
Eingang West / Preparation, supervision and organization of the architectural design competition 
for the new exhibition hall 11, western entrance
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co. KG | 2005 – 2006

Wettbewerbsverfahren »Neues Stadtquartier Welfenstraße«, München
Vorbereitung und Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens zur Enwicklung eines neuen 
gemischten Stadtquartiers / Preparation, supervision and organization of the design competition 
for the development of a new city quarter with mixed-use 
Bayerische Immobilien GmbH & Co. KG | 2004 – 2005

Strukturplanung Bahnhofsumfeld Augsburg
Vorbereitende Untersuchungen gem. §141 BauGB für den Bereich Hauptbahnhof und Bahnhof-
sumfeld in Augsburg / Preliminary studies for the central train station and locality of Augsburg 
according to §141 BauGB 
Stadt Augsburg | 2004, Fortschreibung 2010 – 2012

Strategie-Workshop Südbahnhof/ Brunecker Straße, Nürnberg
Prozessmoderation sowie Organisation und Dokumentation des Workshops / Procedural moder-
ation as well as organization and documentation of the workshop
aurelis Real Estate GmbH & Co. KG | 2004

Flächenpotenzialstudie zum Portfolio der aurelis Real Estate, Frankfurt am Main
Projektübersicht zu den Flächenpotenzialen der aurelis Real Estate GmbH & Co. KG / Overview of 
the site potentials in aurelis Real Estate GmbH & Co. KG´s project portfolio
aurelis Real Estate GmbH & Co. KG | 2002

Wettbewerbsverfahren »Arnulfpark München (Quartier Luft)«
Vorbereitung und Durchführung eines städtebaulichen Realsisierungswettbewerbs für das Quar-
tier »Luft« im Arnulfpark München / Preparation, supervision and organization of the design 
competition for the development of the »Luft« urban quarter at the Arnulfpark in Munich
Vivico Real Estate GmbH (CA Immo Deutschland GmbH) | 2001 – 2004

Zentrale Bahnflächen Hauptbahnhof Laim-Pasing, München
Städtebauliche Struktur- und Entwicklungsplanung, Prozessmoderation / Structural urban design 
and development planing, process moderation
Deutsche Bahn AG | 156 ha |1996 – 1998

Wettbewerbsverfahren »Siemens Headquarter«, München
Organisation und Durchführung eines Realisierungswettbewerbes für das Siemens HQ in München 
inkl. vorgezogener Testentwurfsphase / Preparation, supervision and organization of a competi-
tion for the construction of the Siemens HQ in Munich, incl. premature test design 
Siemens Real Estate GmbH & Co OHG | 2010 – 2011

Wettbewerbsverfahren »Ideenwettbewerb Innenstadt Augsburg«
Organisation und Durchführung eines städtebaulich-verkehrsplanerischen Ideenwettbewerbs / 
Preparation, supervision and organization of the ideas competition for urban and transport planning
Stadt Augsburg | 2008 – 2009

Wettbewerbsverfahren »Messe Tore«, Messe Frankfurt am Main
Organisation und Durchführung des Realisierungswettbewerbs für neu zu gestaltende Torsitu-
ationen des Frankfurter Messegeländes / Preparation, supervision and organization of a design 
competition for new entrances of the Frankfurt3/3Main Trade Fair
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co KG | 2008

CENTRICO – Central European Region Transport Telematics Implementation Coord.
Vertretung und Koordinierung der deutschen Bundesländer NRW, RP, HE, SL in CENTRICO /  
Representation and coordination of the four German Federal States in CENTRICO
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung sowie die Länder NRW, RP, HE, SL 
| 2000 – 2010 

Wettbewerbsverfahren »Festhallenumfeld«, Messe Frankfurt am Main
Organisation und Durchführung eines landschaftsplanerisch-städtebaulichen Wettbewerbs 
zur Neugestaltung des Festhallenvorplatzes an der Frankfurter Messe / Preparation, supervi-
sion and organization of a landscape/urban planning design competition for restructuring the 
Festhalle periphery at the Frankfurt Trade Fair
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co KG | 2007

Lenkungsgruppe Masterplan Innenstadt Köln
Lenkungsgruppe zum Strategischen Masterplan für die Innenstadt und das rechtsrheinische 
Deutz / Steering Committee for the strategic master plan for Downtown Cologne
Stadt Köln | seit 2009

Beratung Messe Frankfurt am Main
Studien zur konzeptionellen Weiterentwicklung des Frankfurter Messegeländes, unter anderem 
zur Neuordnung der Besucherführung am Eingang City, Halle 1 und Festhalle / Conceptual 
studies for the advanced development of the Frankfurt trade-fair grounds, incl. realignment of the 
visitor flows from the City Entrance, in Hall 1 and the Festhalle
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co KG | 58 ha | seit 2008

Beratung zur Entwicklung des Europaviertel West, Frankfurt am Main
Städtebauliche Beratung und Mitarbeit in einem interdisziplinären Gremium als Element einer 
integrierten Projektsteuerung für die Entwicklung der Flächen von aurelis Real Estate Manage-
ment GmbH / Urban planning consulting within the integrated project management process for 
the development of the areas of aurelis Real Estate Management GmbH
aurelis Real Estate GmbH & Co. KG | seit 2002
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Abbildungen / illustrations

abold Büro für Marketingkommunikation GmbH, München: 
Teitelblatt Konzeptstudie zu »Olympische und Paralympische 
Winterspiele 2022 München« (S. 100)

ADA - Arriyadh Development Authority, Riad, Saudi-Arabien: 
Foto zu »Gerichtskomplex, Riad, Saudi-Arabien« (S. 42)

Amt für Raumentwicklung, Kanton Zürich, Schweiz: Grafik 
zu »Raumentwicklungskonzept für die Flughafenregion 
Zürich« (S. 62 unten links)

aurelis Real Estate GmbH & Co. KG, Eschborn: Luftbild zu 
»Europaviertel Frankfurt am Main« (S. 77)

Allianz Arena - München Stadion GmbH, München: Foto zu 
»Neues Fußballstadion - Allianz Arena, München« (S. 106)

Balasko Rudy, iStockphoto: Skyline Frankfurt am Main (S.6/7)

Bewerbergemeinschaft München 2018 GmbH, München: 
Visualisierungen zu »Olympische und Paralympische Winter-
spiele 2018 München« (S. 98 oben, S. 99 oben)

B. C. Horvath, Architektur Visualisierung, Frankfurt a. M.: 
Visualisierung zu »Wohnanlage Lyoner Carrée, Frankfurt am 
Main, Niederrad« (S. 55); Visualisierung zu »Sanierung und 
Arrondierung der Heinrich-Lübke-Siedlung, Frankfurt am 
Main« (S. 56/57 unten)

BellaVista Film, Frankfurt a. M.: Visualisierung zu »Umgestal-
tung des öffentlichen Raumes, Doha, Katar« (S. 119 unten)

Blum, Dieter, Fotograf, Esslingen: Foto zu »Neuer Stadtteil 
Anting, Shanghai, V. R. China« (S. 48)

Braun, Andreas, Fotodesign, Hameln: Foto zu »Oval am 
Baseler Platz, Frankfurt am Main« (S. 34 oben)

Braune del Angel, Jens, Fotograf, Darmstadt: Foto zu 
»Campo am Bornheimer Depot, Frankfurt am Main« (S. 
46/47); Foto Studie »Frankfurt für alle« (S. 76 oben); Port-
rätfotos (Umschlag Innenseite hinten)

Dettmar, Uwe, Fotograf, Frankfurt a. M.: Modellfoto zu 
»Europaviertel Frankfurt am Main« (S. 18 oben rechts); Foto 
zu »Sanierung und Arrondierung der Heinrich-Lübke-Sied-
lung« (S. 24 oben); Fotos zu »Unternehmenszentrale der 
Fraport AG, Flughafen Frankfurt am Main« (S. 32, S. 33, S. 
35 unten); Fotos zu »House of Logistics & Mobility (HOLM), 
Gateway Gardens, Flughafen Frankfurt am Main« (S. 123); 
Fotos zu »Riedberg Allee 1, Frankfurt am Main« (S. 52, S. 124 
oben); Fotos zu »Westparc 826 Europaviertel, Frankfurt am 
Main« (S. 53)

Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt a. M.: Fotos zu »Luft-
hansa-Lounges am Flugsteig A Plus, Flughafen Frankfurt am 
Main« (S. 58/59, S. 61, S. 66, S. 67)

Deutsche Post AG, Bonn: Fotos zu »Beethoven Festspielhaus 
Bonn« (S. 159), Fotografin: Kornelia Danetzki, Rheinbreitbach
emptyform, Peter Tjie, Architektur Visualisierung, Darm-
stadt: Visualisierungen zu »Masterplan A101 Western Quad-
rant, Moskau« (S. 22, S. 23); Visualisierung zu »Terminal 1 A 
West, Flughafen Frankfurt am Main« (S. 60); Visualisierung 
zu »Action Area Plan for Transit Oriented Development 
(T.O.D.), Riad, Saudi-Arabien« (S. 68/69); Visualisierungen 
zu »Planungen für die Innenstadt Abujas, Nigeria« (S. 80/81, 
S. 82); Visualisierungen zu »Masterplan Touristische Sonder-
wirtschaftszone, Russland« (S. 86, S. 86/87)

Fehrenz, Photographica H-D Fehrenz, Bruchköbel: Schräg-
luftbild zu »Europaviertel Frankfurt am Main« (S. 18 oben links)

Fraport AG, Frankfurt a. M.: Foto zu »Unternehmenszentrale 
der Fraport AG, Flughafen Frankfurt am Main« (S. 30/31)

Gärtner + Christ GbR, Architekturdarstellung, Hamburg: 
Visualisierungen zu »Olympische und Paralympische Winter-
spiele 2022 München« (S. 101)

Gemeinde Niestetal: Schrägluftbild zu »Bebauungsplan 
Gewerbegebiet Sandershäuser Berg, Niestetal« (S. 134) 

Grau, Christian, Fotograf, Mühltal: Schrägluftbild zu »Oval 
am Baseler Platz, Frankfurt am Main« (S. 50 unten)

Henning Larsen Architects, Kopenhagen, Dänemark: Siege-
rentwurf Wettbewerbsverfahren »Siemens Headquarter 
München« (S. 160)

HH VISION, Architektur Visualisierung, Köln und Frankfurt 
a. M.: Visualiserung zu »Centenary City Masterplan, Abuja, 
Nigeria« (S. 14/15); Visualisierungen zu »Ministerium für 
Handel und Industrie (MCI), Riad, Saudi-Arabien« (S. 38, S. 
39); Visualisierungen der Stadien zu »FIFA Fußball-Welt-
meisterschaft™ 2022 Katar« (S. 40, S. 109, S. 110); Visuali-
sierung »11 Freunde«-Stadion (S. 41 unten); Visualisierung 
zu »Stadiondesign in 30 Jahren« (S. 41 oben); Visualisierung 
zu »Ministerium für Handel und Industrie (MCI) Business 
Park, Riad, Saudi-Arabien« (Umschlag außen, S. 83 unten, 
S. 114/115, S. 122); Visualisierungen zu »Siedlungsentwick-
lung in der Ostprovinz, Saudi- Arabien« (S. 85); Visualisie-
rung zu »Olympische und Paralympische Winterspiele 2022 
Stockholm, Schweden« (S. 88/89, S. 102 oben); Visualisie-
rung zu »Olympische und Paralympische Winterspiele 2022 
Almaty, Kasachstan« (S. 103 unten); Visualisierung Stadion 
zu »Sportgroßveranstaltungen in Kairo, Ägypten« (S. 104 
unten); Visualisierung Stadion zu »Mittelmeerspiele in Alex-
andria 2017, Ägypten« (S. 103 unten); Visualisierung zu 
»Riyadh Public Transport Program, METRO Urban Design & 
Streetscape Manual, Saudi Arabia« (S. 144/145)

Holiday Inn Frankfurt: Foto zu »Hotel am François-Mitterand-
Platz, Frankfurt am Main« (S. 35 oben rechts)

Kraneburg, Christoph, Fotograf, Köln und Seligenstadt:  Foto 
zu »Europäische Schule, Frankfurt am Main« (S. 37); Foto von 
Terrasse zu »Oval am Baseler Platz, Frankfurt am Main«  
(S. 50 oben)

KSP Jürgen Engel Architekten GmbH, Frankfurt a. M.: Plan  
Siegerentwurf zu »Siemens Campus Erlangen 2030« (S. 162 
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