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Bonn ist für den Bund nicht irgendeine Stadt.
Als ehemalige Bundeshauptstadt und neue Bun-
desstadt hat sie im Beziehungsgeflecht zum
Bund eine Sonderstellung. In dieser Dokumen-
tation wird auf dreißig Jahre einer wechselvollen
Geschichte der Stadt Bonn zurückgeblickt, in
der Beachtliches und Denkwürdiges geschehen
ist. Das ist spannend und erzählenswert. Um
welche Spannweite es dabei geht, wird bereits
an der Zahl meiner Amtsvorgänger deutlich, die
als Ressortchefs des Bundesbauministeriums in
drei Jahrzehnten verantwortlich waren: Zehn an
der Zahl. Es waren Repräsentanten wechselnder
Koalitionen und politischer Zielsetzungen, die ih-
rerseits als Reaktion auf die wechselnden
Herausforderungen der Zeit anzusehen sind. Mit
Karl Ravens fing es an. Er kommt in diesem Buch
zu Wort. In gewisser Weise kann er als Vater der
Bonner Entwicklungsmaßnahme angesehen
werden. 

Mit großem Interesse habe ich verfolgt, wie in
der Dokumentation der Entwicklungsmaß-
nahme der Wandel als Leitthema behandelt
wird und dabei neben den Brüchen und trotz
der Brüche auch Kontinuitäten der Bonner
Stadtentwicklung deutlich werden. Die Stadt
Bonn kann auf eine lange und bedeutende his-
torische Vergangenheit zurückblicken. Hierzu
gehört elementar der Beschluss des ersten
Deutschen Bundestages im Jahre 1949, Bonn
zum Sitz der obersten Bundesorgane zu bestim-
men. Die Stadt Bonn hat diese Aufgabe als gro-
ße Herausforderung angenommen und den für
sie existenziellen Prozess der Umorientierung
mit viel Anerkennung gemeistert. Es ist ihr ge-
lungen, den Funktionswandel Bonns und die
daraus zu ziehenden städtebaulichen Folge-
rungen in den Prozess der Bonner Stadtge-

schichte und Stadtentwicklung unter Wahrung
ihrer Individualität einzupassen. Sie spiegelt die
Wesensmerkmale unserer Demokratie als Stadt
wider oder – wie in der Präambel des
Berlin/Bonn-Gesetzes zutreffend formuliert:
„Bonn hat in Wahrnehmung der Aufgaben als
provisorische Bundeshauptstadt Wesentliches
zum Aufbau und zur Identifikation des demo-
kratischen, an bundesstaatlichen Prinzipien
orientierten Deutschlands geleistet.“

Eine weitere Zäsur und große Herausforderung
für die Stadt Bonn war der Umzugsbeschluss
vom Juni 1991, der ebenfalls erstaunlich gemeis-
tert wurde. Dass es bei der Zäsur blieb und der
Beschluss zu keinem Einbruch der Stadtent-
wicklung führte, sondern in ziemlich kurzer Zeit
ein neues Stadtprofil für eine neue Zukunft ent-
wickelt wurde, ist ein Erfolg, der viele Väter und
Mütter hat. In einer großartigen Gemeinschafts-
leistung wurde hier Beispielhaftes geschaffen.
Die positive Entwicklung Bonns ist nicht zuletzt
der Tatsache zu verdanken, dass die enge und
vertrauensvolle Partnerschaft von Bund, Land
Nordrhein-Westfalen und Stadt Bonn nie ernst-
haft ins Wanken geriet. Sie festigte sich in den
siebziger Jahren durch den Abschluss der Bonn-
Vereinbarung ´70 sowie der Vereinbarung ´75, in
der die Entwicklungsmaßnahme „Bonn-Parla-
ments- und Regierungsviertel“ einen zentralen
Platz einnimmt. Diese vertrauensvolle Zusam-
menarbeit wurde nach 1991 in zahlreichen
Initiativen fortgeführt. Sie ließen den in Berlin/
Bonn-Gesetz und Ausgleichsvereinbarung zuge-
sicherten Ausgleich für die Region Bonn Realität
werden.

Der Bund stand und steht zu seinen Verpflich-
tungen gegenüber der neuen Bundesstadt wie

seinerzeit zur ehemaligen Bundeshauptstadt
Bonn. Er weiß auch, dass sein politisches Erbe
bei der Bundesstadt Bonn in guten Händen ist.
Das ist eine Kontinuität besonderer Art, die bis-
her alle Schwankungen der Tagespolitik über-
dauert hat. Die Zukunft Bonns steht auf dem so-
liden Fundament bundespolitischer Wurzeln. Die
jetzt formell abgeschlossene Entwicklungsmaß-
nahme „Bonn Bundesviertel“ ist dessen wichti-
ger Bestandteil. Dass Bonn auch nach Wegzug
von Parlament und Regierung einer gesicherten
Zukunft entgegensieht, dazu hat der Bund im
Bewusstsein seiner politischen Mitverantwor-
tung als Hauptfinanzier der Entwicklungsmaß-
nahme, zusammen mit dem Land Nordrhein-
Westfalen und der Stadt Bonn, wesentlich bei-
getragen. Die vorliegenden Ergebnisse können
sich sehen lassen. Bonn kann optimistisch in die
Zukunft sehen.

Ich wünsche dieser aufschlussreichen Doku-
mentation eine breite Leserschaft und der
Bundesstadt Bonn weiterhin ein gute
Entwicklung. 

Dr. Manfred Stolpe
Bundesminister für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen



wöhnlichen Strukturwandel vollzogen. Mit dem
neuen Leitbild als Bundesstadt, als Zentrum für
internationale Einrichtungen und als Standort
für Wissenschaft und Forschung mit europäi-
scher Bedeutung hat Bonn beste Vorausset-
zungen, im Wettbewerb zu bestehen.

Ich beglückwünsche alle Akteure zu der bisher
geleisteten Arbeit und wünsche der Stadt Bonn,
dass die positiven Effekte des Strukturwandels
sich hier auch in Zukunft fortsetzen.

Dr. Michael Vesper
Minister für Städtebau und Wohnen, 
Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Entscheidung, Bonn als Bundeshauptstadt
auszubauen und das Ziel, ein funktionsfähiges
und repräsentatives Parlaments- und Regie-
rungsviertel zu schaffen, bestimmte über viele
Jahre den Verlauf der Entwicklungsmaßnahme
in Bonn. Eine anspruchsvolle Aufgabe mit sehr
unterschiedlichen Anforderungen, für die mit
der Rechtsverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen von 1974 über die Festlegung des
städtebaulichen Entwicklungsbereiches Bonn-
Parlaments- und Regierungsviertel und mit der
Hauptstadtvereinbarung 1975 die rechtlichen
Rahmenbedingungen geschaffen wurden.

Im Jahr 1991 beschloss der Deutsche Bundestag,
von Bonn nach Berlin umzuziehen. Dadurch
wurde die Entwicklungsmaßnahme auf ihre
größte Bewährungsprobe gestellt. Gerade zu
diesem Zeitpunkt hat die Stadt Bonn bewiesen,
dass sie in der Lage war, die Krise als Chance zu
nutzen und Visionen für ein zukunftsfähiges
Leitbild zu entwickeln. Zugleich waren sich die
Bundesregierung und die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen ihrer besonderen Verant-
wortung für die Stadt Bonn und die Region be-
wusst. Es galt, frühzeitig neue Strukturen zu
schaffen und den Wandel aktiv zu begleiten. Mit
dem Berlin/Bonn-Gesetz und der Vereinbarung
über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region
Bonn im Jahr 1994 haben die Verantwortlichen
die rechtlichen Grundlagen geschaffen, diese
Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.

Der Weg vom Parlaments- und Regierungsviertel
zum Bundesviertel war geprägt durch die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit und eine frucht-
bare Auseinandersetzung zwischen Stadt, Land
und Bund, für die ich allen Beteiligten danke.
Bonn hat einen für die Bundesrepublik unge-



Als 1993 die Entwicklungsmaßnahme unter dem
neuen Titel „Bonn, Bundesviertel“ fortgesetzt
und im Jahr darauf die Ausgleichsvereinbarung
nach dem Berlin/Bonn-Gesetz abgeschlossen
wurde – beides bis 2004 begrenzt – befanden
wir uns in Bonn noch am Beginn eines Struktur-
wandels mit ziemlich ungewissem Ausgang. Da-
mals hätten nur wenige besonders ausgeprägte
Optimisten für möglich gehalten, dass Stadt und
Region nach Ablauf dieser Frist gestärkt und mit
neuem Profil aus einem einzigartigen Struktur-
wandel hervorgehen würden.

Der Erfolg hat sich inzwischen bundesweit her-
umgesprochen, unterstützt durch zahlreiche ak-
tuelle Informationen zum Planen, Bauen und
Entwickeln in unserer Stadt. Der gelungene
Strukturwandel ist offenbar für viele schon zur
neuen Normalität geworden, während die fak-
tisch 50–jährige Normalität der Bundes-
hauptstadt für einen stetig wachsenden Teil un-
serer Stadtgesellschaft nicht mehr aus eigener
Anschauung gegenwärtig ist. Und dreißig Jahre
sind seit Beginn der Entwicklungsmaßnahme
1974 vergangen. 

Dies ist ein Anlass, den Blick über die Tagesereig-
nisse hinaus zu werfen, um wichtige Entwick-
lungsgrundlagen und langfristig wirksame
Prozesse vor Augen zu führen. Verdeutlicht wird
dies am Bundesviertel, von dem unverändert vie-
le entscheidende Impulse ausgehen. Der Vorzei-
chenwechsel zur UN-, zur Wissenschafts- und
Wirtschaftsstadt, um nur diese drei zu nennen,
findet ja vor allem hier statt.

Die Stadt hat viele gute Gründe, bei dieser
Gelegenheit mit besonderem Nachdruck auf die
ertragreiche, langjährige Partnerschaft mit Bund

und Land hinzuweisen. Diese hat in zahlreichen
Initiativen und Projekten, persönlichen Be-
ziehungen und langfristig angelegten Verein-
barungen ihren fruchtbaren Niederschlag ge-
funden. Zu den bedeutendsten gehören die bei-
den hier genannten wichtigen Instrumente für
die städtebauliche Entwicklung und den
Ausgleich nach dem Umzugsbeschluss. Bis zu
diesem einschneidenden Beschluss war die Part-
nerschaft wesentliche Voraussetzung, den
schwierigen Übergang vom politischen Pro-
visorium zur Bundeshauptstadt zu gestalten, da-
nach für die Bewältigung des nicht minder
schwierigen Übergangs zur Bundesstadt Bonn.

Bärbel Dieckmann
Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn
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Dies ist die Geschichte einer städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahme, die in ihren knapp
30 Jahren seit Ende 1974 zunächst „Bonn
Parlaments- und Regierungsviertel“, danach
„Bonn Bundesviertel“ genannt wurde. Es geht
dabei um Städtebau, der einzigartig, ja span-
nend erst durch den politischen Kontext wird.
Insofern geht es um viel mehr. Aber wie er-
zählt man das, was lässt man weg?

Dreißig Jahre sind eine lange Zeit. Lang genug, um
Dauerhaftes von Vergänglichem zu unterscheiden
und die Frage zu beantworten, auf welche Weise
das Steuerungsinstrument der Entwicklungsmaß-
nahme dazu beigetragen hat, einen einzigartigen
Zweck zu erfüllen: Die städtebaulichen und ord-
nungspolitischen Voraussetzungen für den Aus-
bau eines Parlaments- und Regierungsviertels in
der Bundeshauptstadt Bonn zu schaffen und da-
für zu sorgen, dass dieses nach der historischen
Wende und dem Verlust der Hauptstadtfunktion
Bonns bestmöglichst zum Bundesviertel der neuen
Bundesstadt Bonn weiterentwickelt wurde.
In dreißig Jahren ist vieles abgeschrieben, nicht nur
ökonomisch. Der Entwicklungsbereich erlebte in
dieser Zeit einen einmaligen Nutzungs- und Be-
deutungswandel. Nehmen wir das Bundeskanzler-
amt um die Zeitspanne zu verdeutlichen: Der da-
mals als hochmodern geltende, wenn auch nicht
geliebte Funktionsbau der jungen Bundeshaupt-
stadt stand zu Beginn der Entwicklungsmaßnah-

me kurz vor der Fertigstellung. Jetzt musste er
umfassend saniert und hergerichtet werden, um
seinen neuen Nutzer, das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
einen wichtigen Repräsentanten der neuen Bun-
desstadt Bonn, aufzunehmen. Oder schauen wir,
um ein etwas radikaleres Beispiel zu wählen, auf
das frühere Domizil der CDU-Parteizentrale, das
1971 von Rainer Barzel seiner Bestimmung feierlich
übergeben wurde, ebenfalls als hochmoderner
Bau. Nachdem das Hochhaus mit seinem unüber-
sehbaren Partei-Enblem drei Jahrzehnte die
Skyline der B 9 dominiert hatte, wurde es Ende
2003 gesprengt, um die Expansion des neuen
Global Player Telekom zu ermöglichen.

Die Geschichte hat erwiesen, dass das Parlaments-
und Regierungsviertel zum Synonym für die
Bundeshauptstadt wurde. Nicht anders erging es
dem Bundesviertel, das nach 1991 rasch zum Inbe-
griff für die Bundesstadt Bonn wurde. So betrach-
ten wir gleichsam durch die Entwicklungsmaßnah-
me hindurch dieses für die Stadt wie für das Land
bedeutende Gebiet und – pars pro toto – die
Gesamtstadt. Im Gegensatz zum historisch-po-
litischen Blickwinkel eine eher organisatorische
und vor allem städtebauliche Betrachtungsweise.
Interessant wird diese Maßnahme erst durch die
Einzigartigkeit der Aufgabe, der sie zu dienen hat-
te. Und dies nährt unsere Hoffnung, dass diese
Lektüre auch Nicht-Fachleute ansprechen möge.

Wenn schon allgemein gilt, dass Stadtplanung und
Städtebau erst im politisch-ökonomischen Kontext
begreifbar werden, so gilt das umso mehr für die-
sen Entwicklungsbreich, der ganz und gar einer
bundespolitischen Aufgabe gewidmet war. Die
große Politik bildete ja nicht nur den Hintergrund,
sondern bestimmte oft bis ins Einzelne Strategie,
Ziele und Zwecke der Entwicklungsmaßnahme.
Wer als Architekt und Stadtplaner – wie in diesem
Falle – diesen Versuch der Zusammenschau unter-
nimmt, wird nicht umhin können, gelegentlich in
anderen Fachdisziplinen zu „wildern“, wofür schon
an dieser Stelle um Nachsicht gebeten wird.
Die drei Vertragspartner – der Bund, das Land
Nordrhein-Westfalen und die Stadt Bonn – hatten
nicht den Ehrgeiz, das 30-jährige Bestehen und da-
mit zugleich auch den formellen Abschluss „ihrer“
Entwicklungsmaßnahme zu nutzen, um ein umfas-
sendes Werk über die Entwicklung von der Bun-
deshauptstadt zur Bundesstadt vorzulegen. Wohl
aber sollte der räumlich-organisatorische Rahmen
näher beleuchtet werden, in dem diese Geschichte
geschrieben wurde. Das ist in der Tat die Entwick-
lungsmaßnahme „Bonn Parlaments- und Regie-
rungsviertel“, später „Bonn Bundesviertel“. Selbst
diese Einschränkung ist noch anspruchsvoll genug,
eben weil es um nicht weniger als um die Gestal-
tung des Parlaments- und Regierungsviertels der
Bundesrepublik Deutschland ging. Und auch der
Strukturwandel nach 1991 fand, wie sich schnell her-
ausstellte, im Bundesviertel sein größtes Aktionsfeld. 

I. EINLEITUNG
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und für einen fairen Interessenausgleich beim not-
wendigen Ausbau gefunden worden. Schwierige Ver-
handlungen waren nicht nur zwischen den Partnern,
sondern auch zwischen den beteiligten Bundesres-
sorts vorausgegangen. So musste z.B. sichergestellt
werden, dass von den normalen Regelungen der
Finanzhilfen nach dem Städtebauförderungsgesetz zu
Gunsten Bonns und NRW abgewichen werden konn-
te, ohne dass an anderer Stelle Ansprüche angemel-
det oder abgeleitet werden konnten. Wie konnten die
unterschiedlichen Interessen und Zuständigkeiten
„unter einen Hut“ gebracht werden? Der Bund als
Bauherr, als Nachfrager am Bodenmarkt, als Veranlas-
ser für erweiterte Infrastruktur, das Land als Trägerin
der Raumordnung, als Mitfinanziererin der Infrastruk-
tur und die Stadt als Trägerin der Bauleitplanung und
Hüterin der städtebaulichen Urbanität.
Während der Beratung über das notwendige Ins-
trumentarium fragte mich der Bundeskanzler, von
dem ja bekannt ist, dass seine stille Liebe der Architek-
tur und der Stadtplanung gehört, ob wir nicht versu-
chen sollten, für Bonn eine Lösung nach dem Modell
Washington D.C. zu finden, also Bonn als Bundesdis-
trikt. So sei Planung aus einer Hand möglich. Hamburg,
so sein Hinweis, habe nach dem großen Brand 1842
und durch seinen großen Baumeister Fritz Schumacher
in der Weimarer Republik gezeigt, welch hervorragen-
de und beeindruckende Ensembles z.B. an der Binnen-
alster durch Planung aus einer Hand entstanden seien.
Überzeugt von der dann gefundenen Lösung über
den Vertrag, die Anwendung der Instrumente der

Städtebauförderung, die besonderen Finanzhilfen des
Bundes und die Zusammenarbeit der drei Ebenen im
Gemeinsamen Ausschuss haben ihn wohl nicht
zuletzt auch meine Hinweise auf die besondere
Stellung der kommunalen Selbstverwaltung und ihre
Leistungsfähigkeit.
Aber die Berufung der „Drei Weisen“ und ihre Benen-
nung Prof. Rudolf Hillebrecht, Prof. Gerhart Laage und
Prof. Walter Rossow gehen auf den besonderen
Wunsch des Bundeskanzlers zurück. Er hatte Zweifel,
ob „aus einem heterogen zusammengesetzten Aus-
schuss große geistige oder künstlerische Konzepte
erwachsen“ könnten und suchte nach einem „wahr-
haft universalen Geist“. Manches haben die Drei
Weisen angestoßen, und ihre kritische Begleitung hat
sicherlich immer wieder zu neuen Anstrengungen
aller Beteiligten geführt. Ich erinnere gerne die vielen
engagierten Gespräche mit diesen unabhängigen
und erfahrenen Geistern.
Wie sehr dem Bundeskanzler Helmut Schmidt am
Ausbau zur Bundeshauptstadt lag, mag daran deut-
lich werden, das er es sich nicht hat nehmen lassen,
an der konstituierenden Sitzung des Gemeinsamen
Ausschusses teilzunehmen und in einer fulminanten
Rede seine Erwartungen und seine Visionen darzule-
gen.
Blicken wir zurück, so können wir wohl sagen, dass
sich die damals gefundenen Instrumente bewährt
haben, dass der Wille zur Zusammenarbeit und die
gegenseitige Rücksichtsnahme zu einem guten,
sehenswerten Ergebnis geführt haben.“

Aufbruch

Der Wille zur Kooperation: Unterzeichnung der Hauptstadt-
vereinbarung im Bonner Rathaus am 11. September 1975.
v.l.n.r.: Dr. Burkard Hirsch (Innenminister NRW), Karl Ravens
(Bundesbauminister), Dr. Wolfgang Hesse (Oberstadtdirektor
Bonn), Eckard Froböss (Stadtkämmerer).

Karl Ravens
erinnert sich

Karl Ravens war von
1969 bis 1972 Parlamen-
tarischer Staatssekretär
im Bundesbauministe-
rium und von 1972 bis
1978 Bundesminister für
Raumordnung, Bauwe-
sen und Städtebau.

„Das war schon ein besonderer Tag für mich, dieser
11. September 1975. Nach langen, schon unter mei-
nem Vorgänger Jochen Vogel begonnenen, schwieri-
gen Verhandlungen saßen wir im Festsaal des Bonner
Rathauses nebeneinander, um die endlich ausverhan-
delte „Vereinbarung über den weiteren Ausbau
Bonns als Bundeshauptstadt“ zu unterzeichnen:
Burkhard Hirsch als Innenminister für Nordrhein-
Westfalen, Oberstadtdirektor Hesse und Stadt-
kämmerer Eckhard Froböss für die Stadt Bonn und ich
für den Bund. Wir alle beobachtet von Oberbürger-
meister Dr. Hans Daniels und den Staatssekretären
der beteiligten Bundes- und Landesministerien. Eine
feierliche Versammlung und ein wichtiger Augenblick
für die Überwindung des „Provisorium Bonn“.
Zusammen mit der „Bonn Vereinbarung“ von 1970
und der Rechtsverordnung des Landes NRW zur Fest-
legung des städtebaulichen Entwicklungsbereiches
„Bonn, Parlaments- und Regierungsviertel“ war damit
der Rahmen für eine gedeihliche Zusammenarbeit
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Als Entwicklungsmaßnahme und „Hauptstadtver-
einbarung“ zehn Jahre alt waren, im Jahre 1985,
nahmen die drei Partner dies zum Anlass für eine
erste Zwischenbilanz „10 Jahre Hauptstadtverein-
barung“. (1) Es mag verwundern, dass man sich erst
jetzt wieder der engen Verflechtung zwischen
Bundes- und Stadtentwicklung näher zuwandte,
15 Jahre nach dem Planungsaufbruch für die neu
gebildete Stadt Bonn. Lag es daran, dass man das
selbstverständlich Gewordene wie einen festen Be-
sitzstand betrachtete? Wenigstens wurde das
Thema schon fünf Jahre später wieder hochaktuell,
dann aber bleibend, als dieser Besitzstand durch
Wiedervereinigung und Umzugsbeschluss grund-
legend in Frage gestellt wurde. Wir greifen hier auf
diese erste Dokumentation wiederholt zurück, oh-
ne dabei vorauszusetzen, dass der Leser sie kennt. 

Der Begriff Städte-Bau ist eigentlich obsolet ge-
worden in prosperierenden Stadtgesellschaften,
deren Zuhause im Großen und Ganzen fertig ist.
Neuerdings sind andere Begriffe an seine Stelle
getreten. Einer davon ist Stadtumbau, der durch
die Schrumpfungsprozesse in den neuen Bundes-
ländern auf bedrückende Weise aktuell geworden
ist. Auch dieser Begriff greift, wie das bei Stadt-
planern manchmal so üblich ist, weit über das tat-
sächlich Machbare hinaus. Aber im Bonner Ent-
wicklungsbereich können solche anspruchsvollen
Begriffe durchaus wörtlich genommen werden.
Innerhalb von 30 Jahren wurde hier wirklich ein
ganzes Gebiet umgebaut. Aus vorhandenen Orts-

teilen entstand ein neuer Ort, der neuerdings so-
gar als „Neustadt“ bezeichnet wird. Das mag die
Denkmalpfleger etwas irritieren, deren Blick ja bis
zu den römischen und fränkischen Ursprüngen
dieser Gebiete zurück reicht. Aber es kommt dem
Ergebnis Jahrzehnte langen Gestaltens doch sehr
nahe. In der nüchternen Sprache des Baugesetz-
buches, nach dessen Regeln die Maßnahme auf-
gebaut wurde, wird der Zweck lapidar beschrie-
ben: „Vorhandene Ortsteile sollen erstmalig ent-
wickelt oder vorhandene Ortsteile sollen einer
neuen Entwicklung zugeführt werden.“ Wir kön-
nen feststellen: dieser Zweck wurde erfüllt.

Eigentlich versteht man unter städtebaulicher
Entwicklungsmaßnahme im engeren Sinne den
Einsatz städtebaulicher Ordnungsinstrumente
durch die Stadt und den beauftragten Entwick-
lungsträger (das ist die Landesentwicklungsgesell-
schaft Nordrhein-Westfalen GmbH, kurz LEG ge-
nannt), wobei dies innerhalb der besonderen,
durch die Vertragspartner Bund, Land und Stadt
geschaffenen organisatorischen Rahmenbedin-
gungen erfolgt. Gleichwohl wird hiermit kein
Werkstattbericht zur Steuerungspraxis vorgelegt.
Wer dazu Genaueres wissen will, möge sich in die
sogenannten Sach- und Erfahrungsberichte des
Entwicklungsträgers vertiefen. In ihnen ist die or-
ganisatorische Seite der Entwicklungsmaßnahme
nach Maß und Zahl für eine große Fülle an
Projekten sorgfältig aufbereitet. Auch die Proto-
kolle des die Entwicklungsmaßnahme steuernden

„Gemeinsamen Ausschusses Bundeshauptstadt
Bonn“ und seines Arbeitsausschusses dürften da-
für eine gute Fundgrube sein. Die Arbeit und
Kompetenz der für die Steuerung Verantwortli-
chen kommt hierin zum Ausdruck. Natürlich wird
man aber auch in diesem Buch bei der Erläuterung
der Projekte immer wieder auf die Aktivitäten der
Stadt und ihres Entwicklungsträgers stoßen, deren
quantitativer Aspekt in der Zwischenbilanz für das
Jahr 1991 und einer Abschlussbilanz 2003 zumin-
dest in den Grundzügen zum Ausdruck kommt.
Das Produkt der 30-jährigen Entwicklung, die ih-
rerseits ja eine schon begonnene 25-jährige Ent-
wicklung der Stadt Bonn zur Bundeshauptstadt
fortsetzte, zeigt sich im heute existierenden Bun-
desviertel, dessen formal-rechtlicher Status als Ent-
wicklungsbereich im Jahre 2004 endgültig aufge-
hoben wird. Wobei das Wort „endgültig“ in einer
Stadt, die Jahrzehnte unter dem Vorbehalt des
Provisoriums gelebt hat und die 1991 zum zwei-
ten Mal einen tiefgreifenden Vorzeichenwechsel
erlebt hat, nicht so einfach über die Lippen geht.
Wir wollen uns vor allem auf die Entstehung und
Hintergründe dieses Gesamtproduktes und die
Herausarbeitung von Entwicklungslinien konzen-
trieren. Was die gewissenhafte Beschreibung der
Einzelprodukte angeht, so liefern Fachliteratur und
weitere Publikationen genügend Material zum
Bauen im Regierungsviertel bzw. Bundesviertel,
was auch dem Quellennachweis im Anhang dieses
Buches zu entnehmen ist. Ein weiterer Architek-
turführer beansprucht dieses Buch jedenfalls nicht

Abbruch

Die CDU-Parteizentrale
„Konrad-Adenauer-Haus“.
Baujahr 1973, Sprengung
am 14. Dezember 2003
(im Hintergrund der neue
„PostTower“)

Wechsel

Sanierung und Herrichtung des ehemaligen Bundeskanzleramtes für das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 2003
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Bleibendes

Der Rheinauenpark bei der Eröffnung der Bundesgarten-
schau am 27. April 1979 (oben links) und heute.

Blick über die große Festwiese zum Ennert auf der rechten
Rheinseite (oben rechts).

Blick über den Park zum Siebengebirge. In der Bildmitte die
Südtangente (BAB 562). Bildhintergrund links: Königswinter
mit Petersberg und Petersberg-Hotel des Bundes.
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zu sein. (2) Dabei sollten wir uns bewusst sein,
dass es viele Produzenten gab. Der wichtigste war
sicherlich der Bund. Aber letztlich wirkte eine Viel-
zahl von Akteuren zusammen, die man im weite-
ren Sinne als Träger der Maßnahme bezeichnen
sollte: die große Menge der Grundstückeigen-
tümer, private und öffentliche Projektentwickler
und Bauherren aller Art, allen voran der Bund mit
seinen vielen Köpfen. Die Stadt war als gesetzlich
Verantwortliche und damit Herrin des Entwick-
lungsverfahrens ein maßgeblicher Teil dieses Ver-
bundes – nicht mehr und nicht weniger. Ein
„Planen und Bauen in einer Hand“ – für einige aus
der Rückschau noch heute die einzig richtige Ant-
wort auf die Herausforderungen des Provisoriums
– gab es nicht. Vor diesem Hintergrund werden
die Entwicklungsbrüche und die merkwürdigen
Schwierigkeiten begreifbarer, klare und konsens-
fähige Entwicklungsziele für das Ganze wie für sei-
ne Teile zu formulieren und diese, wenn man sie
schließlich gefunden hat, dann auch kontinuierlich
weiter zu verfolgen. Man könnte sagen, dass dies
das Schicksal des Entwicklungsbereiches war und
hier der wichtigste Schlüssel zum Verständnis sei-
ner Entwicklungsprozesse zu finden ist.
Mit der Aufweitung des Blickfeldes ist natürlich
auch die Schwierigkeit, ja Verpflichtung verbun-
den, den Leser nicht in einer Themenfülle oder gar
in einer umfassenden Chronologie ertrinken zu las-
sen. Der fürwahr komplexe Stoff, der große Raum
und die spannende Geschichte werden deshalb im
ersten Hauptabschnitt dieses Buches zu charakteri-
stischen Themen verdichtet in der Hoffnung, dass
sich aus diesen Einzelgeschichten ein begreifbares
Gesamtbild erschließen möge. Die Chronologie ist
dabei ein respektabler, aber eben nicht der einzige
rote Faden. Allerdings ist der Umzugsbeschluss im
Juni 1991 ein so wichtiger Meilenstein, dass er
Gliederung und Inhalte der Themen weitgehend
bestimmt und uns zu einer Zwischenbilanz 1991
veranlasst. Die Themen bilden den Rahmen für die
Darstellung der Projekte im zweiten Hauptab-
schnitt, der sich auf die fünf räumlichen Schwer-
punkte und zugleich Arbeitschwerpunkte der Ent-
wicklungsmaßnahme konzentriert: Den engeren
Bundesdistrikt, die Museumsmeile, Godesberg-
Nord, die Bundesstraße B 9 und Beuel-Süd. Man
wird feststellen, dass jeder dieser Standorte ei-
gentlich ein Entwicklungsgebiet für sich war und
gewissermaßen sein eigenes Entwicklungsgesetz
hatte. Vielleicht ist es gelungen, dieses aufzuspü-

ren und dadurch den Entwicklungsprozess be-
greifbarer zu machen.
Die Gliederung in Themen und Standorte dient
der Überschaubarkeit, verlangt aber vom Leser
auch etwas Geduld, wenn verschiedene Aspekte
desselben Themas in unterschiedlichen Kapiteln
behandelt werden und manches Wissenswerte
über einzelne Projekte sogar erst zum Schluss er-
scheint. Beispielsweise wird man etwas zur UNO
sowohl im Kapitel „Vorzeichenwechsel“ als auch
unter dem Thema „Geld, Zeit und Raum“ und bei
der Behandlung des Standortes „Engerer Bundes-
distrikt“ erfahren.

Auch das Weglassen will bekanntlich gelernt sein.
Es war der Wunsch, die Akzente auf das Charakte-
ristische dieses einmaligen Projektes zu setzen, das
nach drei Jahrzehnten zwar formell abgeschlossen
ist, sich aber weiter entwickeln wird und muss. Das
war schwierig und reizvoll zugleich, und sicherlich
ist die Auswahl anfechtbar. Bewusst wird nicht nur
Spektakuläres dargestellt, wovon ja nie Mangel
war. Man schaue sich nur die jahrelangen Aus-
einandersetzungen um die Parlamentsbauten an.
Diese und viele weitere planungspolitische Lecker-
bissen haben im Laufe der Jahre eine Fülle an
Literatur hervorgebracht. Zuweilen wird sich der
Leser – zumal der gestalterisch oder geschichtliche
ambitionierte – auch mit trockener Materie kon-
frontiert sehen, wenn in den ersten Kapiteln orga-
nisatorische Besonderheiten des Planungs- und
Baugeschehens, das Thema Grund und Boden
oder Finanzierungsfragen beleuchtet werden.
Aber genau das sind nun einmal die wichtigen
Werkzeuge einer Entwicklungsmaßnahme, die auf
die Stadtgestaltung nicht weniger Einfluss haben
als Pläne und Gestaltungsideen. Wir werden es se-
hen. Ausnahmen vom Regelwerk waren derart
charakteristisch für diese Entwicklungsmaßnahme,
dass man deren Regeln fast übersehen könnte.
Deshalb blieb ihre Wirkungsweise bis heute auch
immer wieder missverstanden, zumal die Steuer-
männer und -frauen nicht viel Aufhebens machten
um die Steuerung, getreu der „stillen Effizienz“, die
man in Bonn gern als Markenzeichen verwandte.
Effizient war das Instrument der städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahme in der Hand der Kun-
digen, von denen es nicht wenige in den Reihen
der drei Partner gab. 
Die Dokumentation ist insofern auch ein Dank an
diese Entwickler und ihr langjähriges Engagement,

wo auch immer sie in der Hierarchie der Adminis-
trationen gestanden haben. Einige sind der Bitte
nachgekommen, uns eine kleine Kostprobe aus ih-
rem Erinnerungsschatz zur Verfügung zu stellen.
Diesen und weiteren Informationen sind die Rand-
texte vorbehalten. 
Die Schwerpunktverlagerungen der letzten Jahre,
etwa vom Gemeinsamen Ausschuss zum Koordi-
nierungsausschuss für die Ausgleichsmaßnahmen,
trugen dazu bei, dass die Entwicklungsmaßnahme
in den letzten Jahren weniger wahrgenommen
wurde. Dennoch blieb sie wirksam. Dass jetzt bei-
spielsweise für ein neues Polizeipräsidium in Beuel-
Süd alle erforderlichen Grundstücke problemlos
verfügbar sind, ist der vorausschauenden Boden-
ordnung der Entwicklungsmaßnahme in der letz-
ten Dekade zu verdanken und dem Konsens unter
den drei Partnern, dass man die Steuerung dieser
Standortentwicklung nicht aus der öffentlichen
Hand geben sollte. Ähnliches gilt für die trotz Um-
zugsbeschluss fortgeführte Bodenordnung in der
ehemaligen Parlamentsvorzone, die demnächst
der Realisierung eines Internationalen Kongress-
zentrums zugute kommen wird. 
An der Frage, was man wie viel und ab welchem
Zeitpunkt dem Markt überlassen sollte, scheiden
sich bekanntlich die planungspolitischen Geister.
Das Zusammenwirken von Plan und Markt, Ge-
staltungsbindung und Gestaltungsfreiheit, Regu-
lierung und De-Regulierung usw. gehört zu den
interessantesten und zugleich diffizilsten Kapiteln
der Stadtentwicklung, wo nicht eingefahrene
Regeln, sondern viel Erfahrung über Erfolg und
Misserfolg entscheiden. Für beides kann sowohl
ein Zuviel wie ein Zuwenig an öffentlichem
Steuerungsanspruch und öffentlichen Planungs-
vorgaben verantwortlich sein. Das gilt selbstver-
ständlich auch für den Entwicklungsbereich, ist
aber schwer durchleuchtbar, weil die ganz per-
sönlichen Grundeinstellungen der verschiedenen
Hauptakteure hier kräftig mitspielen. In diese ana-
lytische Ebene werden wir explizit nicht vorsto-
ßen können, obwohl sie für die Erklärung von
Entwicklungsprozessen und deren Ergebnisse er-
hellend, oftmals sogar ausschlaggebend ist. Wir
beschränken uns hier auf die zusammenfassende
Feststellung, dass das Gebiet in drei aufeinander-
folgenden Phasen einen erkennbaren Wandel von
einem Zuwenig zu einem Mehr und von dort
wieder zu einem Weniger an Planungsvorgaben
erlebt hat.
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Die Geschichte des Entwicklungsbereiches ist ein
plastisches Anschauungsbeispiel für die Konjunk-
turen jeder Stadtentwicklung, ihre Kontinuitäten
und Brüche, es war sogar in einem ganz besonde-
ren Maße für Konjunkturschwankungen anfällig.
Auch an den Steuerungsinstrumenten und ihrem
Einsatz werden diese Bewegungen sichtbar. So
hatte das Instrument der Entwicklungsmaßnahme
seine Hochkonjunktur im deutschen Städtebau im-
mer im Zusammenhang mit Großprojekten der
Siedlungsentwicklung, beginnend in den siebziger
Jahren. Entsprechend stiller wurde es um sie, als
man sich in den Städten im Zeichen behutsamer
Stadterneuerung wieder dem Kleinen zuwandte.
Es passt zu der kleinteiligen Stadt Bonn mit ihren
alten Zentren und mehr als zwanzig Dörfern, dass
ihre Entwicklungsmaßnahmen zumindest in räum-
licher Hinsicht Randerscheinungen blieben, die
manchmal auch mit einer mentalen Verdrängung
einhergingen. Auch das werden wir sehen. Eine
Renaissance erlebte sie, trotz wiederkehrender
Kritik, vor allem in den ostdeutschen Städten und
in Berlin nach der Wiedervereinigung. Auch in der
Bonner Region gibt es mehrere neue Entwick-
lungsmaßnahmen, darunter der „Wohn- und Tech-
nologiepark Bonn/Sankt Augustin“. Insofern be-
trachten wir in dieser Dokumentation keineswegs
ein Fossil des deutschen Städtebaus, etwa wie ihr
Kritiker Karl Ganser, der sie einmal mit Dinosau-
riern verglich, weil sie ihm zu schwerfällig und vor
allem zu teuer erschienen. Vielmehr wünschen wir
uns, dass dieser Bericht anregend sein möge –
auch für jene Kollegen, die sich erneut dieses
Instrumentes bedienen und dabei wissen, dass es
vor allem auf die Spielkunst ankommt, nicht allein
auf das Instrument. 

Akzente setzen bedeutet leider, dass bestimmte
Personen, die es eigentlich verdient hätten, nicht
oder nicht angemessen erwähnt werden, weil sie
sozusagen im Schatten des Spektakulären und der
vielen mehr oder weniger bekannten Persönlich-
keiten stehen. Das gilt genauso für etliche Pro-
jekte. Eines davon ist spektakulär und wurde den-
noch nicht mit einem besonderen Beitrag be-
dacht, weshalb wir dafür eine Erklärung schuldig
sind:
Der herrliche Rheinauenpark liegt mitten im Ent-
wicklungsbereich und ist vermutlich eines der ge-
lungensten und zukunftsfähigsten Bonner Pro-
jekte der letzten fünfzig Jahre überhaupt. Wenn

ihm kein Extrakapitel gewidmet wird, dann nicht
aus Versehen und erst recht nicht, weil er von der
Stadt in eigener Regie (davon zwei Jahre durch
eine städtische Baugesellschaft) errichtet wurde.
Ausschlaggebend war vielmehr, dass das große
Projekt eigentlich fix und fertig geplant war, als
sich die Entwicklungsmaßnahme zu mausern be-
gann, und 1979 wurde es mit der Bundesgarten-
schau dann auch tatsächlich abgeschlossen. Sein
Spiritus Rector, der ehemalige Bonner Oberstadt-
direktor Wolfgang Hesse (3), sah in diesem
Projekt ein probates Mittel, derartig robuste Ein-
griffe in die Landschaft wie die Südtangenten-
Autobahn und eine moderne biologische
Kläranlage geschickt einzubinden. Vor allem aber
diente der Park dazu, die damals noch in die
Rheinaue strebenden Expansionsgelüste des
Bundes nachhaltig abzuwehren. Der preis-
gekrönte Wettbewerbsentwurf verdankt seinen
Erfolg – so munkelt man – dem geschickten
Angebot sogenannter „Kommunikationszonen“,
die der Bund für sich als Baureserveflächen rekla-
mieren konnte und auf deren nur vorübergehen-
de Bepflanzung er großen Wert legte. Aber da-

nach obsiegte die städtische Strategie, die im
Kern auch eine Verhinderungsstrategie war.
Wir erlauben uns an dieser Stelle den Hinweis auf
eine ebenso triviale wie wichtige Erfahrung, dass
das Verhindern nun einmal zum Entwickeln ge-
hört wie zwei Seiten einer Medaille. Ob nun als
Pflichtaufgabe „von Amts wegen“ oder aus ganz
persönlicher Überzeugung und dann womöglich
gegen viele Widerstände. Es bindet manchmal
soviel Energie, dass man am Ende nicht mehr
weiß, wo das Säen und wo das Schneiden mehr
zum Ergebnis beigetragen hat. Der langjährige
Bonner Stadtbaurat Gerd Nieke ist sicher keine
Ausnahme, wenn er seine größten Erfolge daran
misst, was er für die Stadt verhindert hat, zum
Beispiel eine Schnellstraße mitten durch die
Bonner Südstadt. Der Entwicklungsbereich legt
von dieser Erfahrung reiches Zeugnis ab. Ist er
doch wie kein anderer über lange Zeit und weite
Teile das Produkt einer Strategie, die ganz offen-
kundig (und nicht ins geheim wie beim Rhein-
auenpark) auf das Nicht-Zulassen endgültiger
Gestaltung und das Dulden von Provisorien aus-
gerichtet war.

Standortschwerpunkte
Fünf Schwerpunkte des Ent-
wicklungsbereiches werden
im zweiten Hauptteil der
Dokumentation eingehender
behandelt. Es sind Gebiete
mit völlig unterschiedlicher
Problematik: Der engere
Bundesdistrikt, die Museums-
meile, Godesberg- Nord, die
Bundesstraße 9 und Beuel-
Süd. 
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Zurück zum Park und damit zu einer weiteren
Erkenntnis. Nur wenige Jahre später hätte die
neue Gesetzgebung für Natur- und Umwelt-
schutz dafür gesorgt, dass nicht nur Kläranlage
und Autobahn, sondern der Park selbst als Ein-
griff in die wilde „Naturlandschaft“ der Rheinaue
bezeichnet und damit – zumindest in dieser
Form – verhindert worden wäre. Im Gegensatz
zu vielen anderen Projekten wurde er aber –
zum Glück! – nach anfänglicher Kritik nicht mehr
angefochten oder gar verändert. Von wenigen
Randeingriffen in späteren Jahren können wir
dabei absehen, weil sie nicht gegen das Konzept
verstießen. In die Entwicklungsmaßnahme wur-
de er somit als Startkapital eingebracht und
setzt seitdem nachhaltig Maßstäbe für das
Planen und Bauen ringsherum. Vor allem deshalb
erwähnen wir ihn hier. Mögen die politischen
und städtebaulichen Vorzeichen wechseln: Er
wird sein Umfeld noch lange Zeit überstrahlen,
vergleichbar mit dem Rheinstrom und über-
haupt der schönen Rheinlandschaft.
Als kurz vor der Wiedervereinigung ein interna-
tionales Symposium zur Entwicklung der Haupt-
städte in Rom veranstaltet wurde, überbot man
sich von Paris bis Canberra mit glänzender archi-
tektonischer Selbstdarstellung. Umso mehr zog
ein großes Bild vom Rheinauenpark die Blicke
auf sich, das die Bundeshauptstadt Bonn be-
wusst ins Zentrum ihrer Präsentation gestellt
hatte. Sie nannte sich ja zu Recht „grünste
Hauptstadt Europas“ und hatte damals gute
Gründe, sich nicht an spektakulären Architektur-
Landmarken messen zu lassen. In einer Zeit, als
das real existierende Provisorium zum Dauerzu-
stand zu werden drohte, wuchs der Park zu einer
wunderschönen Selbstverständlichkeit heran
und setzte Maßstäbe für die Gestaltung des öf-
fentlichen Raumes. Wer die Stadt Bonn erwan-
dert und erfährt, wird über die vielen gelunge-
nen Beispiele schön gestalteter öffentlicher
Räume überrascht sein, die in Jahrzehnten be-
harrlich ausgebaut und miteinander vernetzt
wurden. Der bekannte Stadtplaner Hanns
Adrian sagt dazu: „Städte finden Qualität und
Identität im Vergleich zu Suburbia in der
Erhaltung und der Wiedergewinnung und in der
architektonischen und freiräumlichen Inszenie-
rung eines verbindenden Netzes öffentlicher
Räume.“ (4) Noch konnte diese Qualität nicht im
ganzen Bundesviertel erreicht werden, trotz be-

achtlicher Bemühungen. Der Park machte den
Anfang, es folgten die Rheinuferpromenaden,
auch auf der rechten Rheinseite. Aber wichtige
Netzbestandteile wie die abschließende
Gestaltung der „Bundesallee“ B 9 und der UN-
Campus warten noch auf ihre Vollendung, damit
Urbanität an die Stelle von Suburbia treten kann.
Denn Urbanität ist bekanntlich mehr als Dichte.
So führt uns der Rheinauenpark unversehens zur
Gestaltung des öffentlichen Raumes, der eigent-
lichen Kernaufgabe jeder Stadtplanung und da-
mit auch der Entwicklungsmaßnahme zurück.

Gerd Nieke
erinnert sich
Gerd Nieke war von
1969 bis 1988 Bau- und
Planungsdezernent der
Stadt Bonn. Vor diesem
Erfahrungshintergrund
stellt er die nachfolgen-
den Fragen – auch an
dieses Buch.

„Nach Abschluss einer wichtigen Entwicklung finde ich
es nützlich, Fragen zu stellen, selbst wenn der sorg-
fältigste Chronist sie nicht alle beantworten kann.
Also ein paar Fragen danach:
In welchem Umfange wurde die Absicht des Gesetz-
gebers, durch Abschöpfung des Immobilienwertes
die Infrastruktur teilweise zu finanzieren, realisiert?
Wurde durch die Instrumente der Entwicklungsmaß-
nahme die Realisierung beschleunigt und erleichtert?
Konnten die Instrumente der Entwicklungsmaßnah-
me die Qualität der Planung beeinflussen?
Welchen Einfluss hatte die Planungshoheit der Stadt
gegenüber der Bauherrenfunktion des Bundes?
Welchen Einfluss hatten Berater, Gutachter und
Wettbewerbe? 
Welche Visionen, Hoffnungen und Erwartungen
waren nicht mehrheitsfähig?
Wie und wodurch haben sich die Ziele der Entwick-
lungsmaßnahme im Laufe des Verfahrens geändert?
Welche Ziele wurden erreicht?

Gab es realisierte Entwicklungen mit ungewollten Ne-
benwirkungen?
Welche Planungsziele haben sich überholt und welche
bleiben auch für die Zukunft beständig?
In welchem Umfang haben die Entwicklungsmaßnah-
me und ihre Instrumente den Charakter der Stadt
verändert oder gestärkt?
Was veränderte sich durch Planung und Bauinstrumen-
te und was durch Zeitgeist und ökonomische Zwänge?
Welche Ideen und Ziele haben heute noch Bestand?
Waren die Grenzen der Entwicklungsmaßnahme rich-
tig und gab es einem Einfluss außerhalb dieser
Grenzen?
Wie unterscheidet sich das Erwartete von dem
Realisierten?
Wo entstand besondere Baukultur und Bauqualität
und durch wen?
Welche Rolle spielte die Bürgerbeteiligung in der
Entwicklungsmaßnahme?
Gab es sich gegenseitig ausschließende Entwicklungs-
ziele?

Drei Fragen davor:
Für welchen Zeitraum sollten wir heute unsere
Zukunft planen – 30 Jahre?
Wer weiß, was in 30 Jahren richtig ist und was für
richtig gehalten wird?
Wenn das, was in 30 Jahren richtig ist und für richtig
gehalten wird identisch ist und wenn es einer wüsste:
könnte er heute eine politische Mehrheit dafür finden,
um es zu realisieren?“

Sie hat ganz sicher ihren Beitrag geleistet, aus
dem Provisorium heraus eine neue städtebauli-
che Qualität zu formen, die sich eines Tages viel-
leicht sogar urban nennen mag, wie es der
„Ausblick“ im letzten Kapitel dieses Buches ver-
heißt. Wie auch immer das heutige Produkt be-
urteilt werden mag: verständlicher wird es erst,
wenn wir die Geschichte des Ortes und die rea-
len Ausgangsbedingungen des Gestaltungs-
prozesses mit in den Blick nehmen. 

Beginnen wir also von vorne.
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ERFOLGREICHES KOOPERATIONS-
MODELL

Unmittelbar nach Inkrafttreten der Rechtsverord-
nung für die Entwicklungsmaßnahme regelten die
Vertragspartner Bund, Land Nordrhein-Westfalen
und Stadt Bonn die Grundsätze ihrer zukünftigen
Zusammenarbeit in der „Hauptstadtvereinbarung
für den weiteren Ausbau Bonns als Bundeshaupt-
stadt“. Hinter den nüchternen Artikeln steht der
ernste Wille der Drei, mit dem Provisorium Schluss
zu machen. Die für das Parlaments- und Regie-
rungsviertel bedeutenden Passagen werden hier
auszugsweise wiedergegeben. Weitere Artikel
betreffen die „Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse im Raume Bonn“ und zahlreiche Finanzie-
rungsdetails.

Vereinbarung über den weiteren Ausbau Bonns
als Bundeshauptstadt 

Die Bundesrepublik Deutschland (Bund), vertreten
durch den Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau,
das Land Nordrhein-Westfalen (Land), vertreten durch
den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen,
und die Stadt Bonn (Stadt), vertreten durch den
Oberstadtdirektor, vereinbaren für den weiteren
Ausbau Bonns als Bundeshauptstadt folgendes:

Artikel 1 Zusammenarbeit der Vertragsparteien
(1) Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass

es fortgesetzter Bemühungen sowie einer engen
und vertrauensvollen Zusammenarbeit bedarf,
damit Bonn seine Aufgabe als Bundeshauptstadt
gut erfüllen kann. Gegenstand dieser Be-
mühungen und Zusammenarbeit sollen nach
Maßgabe der folgenden Artikel insbesondere
sein:

• die städtebauliche Entwicklung eines Parlaments-
und Regierungsviertels, das seiner besonderen
Aufgabe entspricht und in die Gesamtstadt inte-
griert ist;

• die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im
Raume Bonn;

• die gesamtplanerische Koordinierung der für die
Stadtentwicklung bedeutsamen Baumaßnahmen
der Vertragsparteien.

(2) Die Vertragsparteien werden einander frühzeitig
und vollständig über alle Angelegenheiten unter-
richten, die den Ausbau Bonns als Bundeshaupt-
stadt betreffen.

Artikel 2 Städtebaulicher Entwicklungsbereich
Bonn – Parlaments- und Regierungsviertel
(1) Aufgrund des § 53 Absatz 1 des Städtebauförde-

rungsgesetzes (StBauFG) vom 27. Juli 1971 hat die
Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen
am 17. Dezember 1974 eine Verordnung über die
Festlegung des städtebaulichen Entwicklungs-
bereichs Bonn – Parlaments- und Regierungs-
viertel erlassen (GV.NW. S. 46 ff.).

(2) Die Kosten der Vorbereitung und Durchführung
der Entwicklungsmaßnahme, die nicht aus
Veräußerungserlösen, Ausgleichsbeträgen, Be-
wirtschaftungsüberschüssen, sonstigen Zu-
schüssen und Einnahmen gedeckt werden kön-
nen (unrentierliche Kosten) und die nach dem 1.
Januar 1975 entstanden sind oder entstehen wer-
den, werden vom Bund zu zwei Dritteln und vom
Land und der Stadt zu einem Drittel übernom-
men. Von diesem Drittel tragen das Land einen
Anteil von 85 v.H. Und die Stadt einen Anteil von
15 v.H.. Zu diesen Kosten gehören auch Zahlun-
gen aus vertraglichen Verpflichtungen, die vor
dem 1. Januar 1975 eingegangen worden sind,
soweit sie Leistungen betreffen, die ganz oder
teilweise nach dem 1. Januar 1975 erbracht wor-
den sind.

(3) Zu den in Absatz 2 genannten Kosten gehören
insbesondere die Kosten der Erschließung (Ver-
kehrsflächen, Ver- und Entsorgung), der Grünan-
lagen einschließlich der Rheinaue, der Gemein-
bedarfs- und Folgeeinrichtungen, des Grund-
erwerbs sowie die Rechtsverfolgungskosten (ohne
die sächlichen und persönlichen Kosten der Stadt).
Die hierfür erforderlichen Mittel werden die
Vertragsparteien ihren Anteilen entsprechend so
rechtzeitig bereitstellen, dass eine zügige Durch-
führung der Entwicklungsmaßnahme und ihre
zeitliche Abstimmung mit den Hochbaumaßnah-
men der Vertragsparteien innerhalb eines abseh-
baren Zeitraums gewährleistet ist. 

(…)

Artikel 4 Gemeinsamer Ausschuss Bundeshaupt-
stadt Bonn
(1) Die Vertragsparteien bilden einen „Gemein-

samen Ausschuss Bundeshauptstadt Bonn“. Jede
Vertragspartei kann bis zu fünf Mitglieder in den
Ausschuss entsenden. Für jedes Mitglied kann
ein ständiger Vertreter bestellt werden. Die
Amtsdauer der Mitglieder des Gemeinsamen
Ausschusses ist nicht befristet. Jedes Mitglied

kann jedoch jederzeit abberufen und durch ein
anderes ersetzt werden. Das gleiche gilt für
ständige Vertreter. Die leitenden Fachbeamten
der beteiligten Bauverwaltungen können an
den Sitzungen des Gemeinsamen Ausschusses
teilnehmen.

(2) Der Gemeinsame Ausschuss hat vor allem die
Aufgabe,

1. für das Gebiet des städtebaulichen Entwick-
lungsbereichs Bonn – Parlaments- und Regie-
rungsviertel eine einvernehmliche Abstimmung
der Vertragsparteien hinsichtlich der Baumaß-
nahmen von Bund, Land und Stadt einschließlich
der dazu notwendigen Planungen sowie der Bo-
denordnung und des Verkehrs herbeizuführen.
Zu den Aufgaben des Gemeinsamen Ausschus-
ses gehört es auch, unter Berücksichtigung der
mehrjährigen Finanzpläne der Vertragsparteien

• Einen jährlichen Finanzierungsplan und einen
Gesamtkostenplan für die Vorbereitung und
Durchführung der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme und dessen Fortschreibung zu
billigen;

• Für eine begleitende und unterstützende Koor-
dinierung nach den §§ 2 und 58 in Verbindung
mit § 47 StBauFG Sorge zu tragen.

2. auch außerhalb des Entwicklungsbereichs eine
Abstimmung der Vertragsparteien über die ge-
samtplanerische Koordinierung ihrer für die
Stadtentwicklung bedeutsamen Baumaßnah-
men einschließlich der Maßnahmen zur Verbes-
serung der Verkehrsverhältnisse und über die
entsprechenden Zeit-, Baustufen- und Finanzie-
rungspläne herbeizuführen.

(3) Der Gemeinsame Ausschuss fasst seine Empfeh-
lungen einstimmig. Die Stimmen der von einer
Vertragspartei entsandten Mitglieder können
nur einheitlich abgegeben werden. 

(4) Der Gemeinsame Ausschuss gibt sich eine
Geschäftsordnung.

(5) Der Gemeinsame Ausschuss hat eine Geschäfts-
stelle.

Artikel 7 Dauer der Vereinbarung
Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 1975 in Kraft.
Sie endet nach der in Artikel 2 Absatz 1 genannten
Erklärung zum städtebaulichen Entwicklungsbe-
reich (…), spätestens mit der endgültigen Abrech-
nung der Kosten für die Gesamtmaßnahme.

Bonn, den 11. September 1975
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Aller Anfang ist schwer. Nicht nur für die drei
Partner Bund, Land Nordrhein-Westfalen und
Stadt Bonn, als sie sich anschickten, den Haupt-
stadtausbau mit Hilfe einer Entwicklungs-
maßnahme zu steuern. Auch für den Leser, der
etwas Geduld aufbringen sollte, sich mit eini-
gen Steuerungsregeln vertraut zu machen –
mitsamt einiger dazu gehöriger Ausnahmen.

Was eine Entwicklungsmaßnahme grundsätzlich ist
und was nicht, sollte zweckmäßigerweise gleich
am Anfang geklärt werden. Sie ist, kurz gesagt, ein
besonderes Instrument des Planungs-, Bau- und
Bodenrechtes zur Steuerung umfassender städte-
baulicher Maßnahmen. Es geht über die üblichen
Steuerungsmöglichkeiten des allgemeinen Pla-
nungsrechtes deutlich hinaus und verleiht den
Kommunen eine dominierende Position, die gerne
mit dem Leitsatz „Planen und Bauen in einer Hand“
umschrieben wird. Aber das ist schon für normale
Entwicklungsmaßnahmen ein irreführendes
Schlagwort, und wir werden bald sehen, wie viele
Hände tatsächlich mit dieser Entwicklungsmaß-
nahme beschäftigt waren. Grundsätzlich gilt für al-
le Entwicklungsmaßnahmen, dass sich die zentrale
Steuerung auf die sogenannten Ordnungs-
maßnahmen beschränkt, womit vor allem die
Sicherung der Bodenordnung und Erschließung
gemeint ist. Das ist sehr viel, aber nicht alles. Vor al-
lem schließt es nicht automatisch die Hochbau-
maßnahmen „in einer Hand ein“. Die Boden-

ordnung beinhaltet die Vorbereitung, Kontrolle
und Durchführung aller Arten von Grundstücksge-
schäften. Dazu gehört die Herrichtung der Grund-
stücke für die erklärten Nutzungsziele, die Be-
seitigung vorhandener Nutzungen, Aufbauten,
Altlasten usw., nicht zuletzt auch der Umzug der
Bewohner einschließlich der Beschaffung von
Ersatzobjekten. Die Herstellung oder Änderung
von Erschließungsmaßnahmen ist umfassend und
flächendeckend gemeint. Sie betrifft den Bau von
Straßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen ebenso
wie den Bau von Versorgungsanlagen und Ersatz-
maßnahmen für die Eingriffe in Natur und Land-
schaft. Oft wird übersehen – insbesondere von
den Kritikern der Entwicklungsmaßnahmen – dass
die Erschließung unter bestimmten Bedingungen
durchaus auch in der Hand der Grundstücks-
eigentümer liegen kann und somit das herkömm-
liche Erschließungsrecht mit dem Städtebaurecht
geschickt kombiniert werden kann. Hochbaumaß-
nahmen beschränken sich auf sogenannte städti-
sche Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, so-
weit sie nicht Bestandteil öffentlicher Erschließ-
ungsanlagen sind. Letzteres gilt etwa für die unter-
irdische Platzanlage am Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland oder für die Stadt-
bahnhaltestellen in der früher so bezeichneten
„Regierungsallee“ (Bundesstraße B 9). Während
diese Projekte unmittelbar vom Entwicklungsträ-
ger gesteuert wurden, blieb der Bau der übrigen
Gemeinbedarfseinrichtungen in der Durchfüh-

rungsverantwortung der städtischen Bauämter, al-
len voran der Neubau für das städtische Kunstmu-
seum. Auch das Internationale Kongresszentrum
Bundeshaus Bonn (IKBB) zählt dazu, obschon das
Bauprojekt erst nach dem formellen Ablauf der
Entwicklungsmaßnahme realisiert werden wird.
Das mit öffentlichen Mitteln geförderte Kongress-
zentrum am Maritim-Hotel in Godesberg-Nord
dient ebenfalls dem Gemeinbedarf wie etliche an-
dere Bauprojekte, die den verschiedenen Be-
darfsträgern von Bund und Land, Körperschaften
des öffentlichen Rechtes usw. überlassen blieben.
Die Entwicklungsmaßnahme ist ein Kind des 1971
geschaffenen Städtebauförderungsgesetzes und
somit ein typisches Wachstumsprodukt einer da-
mals boomenden Republik, dessen Zwilling die
Sanierungsmaßnahme war. Beide Maßnahmen
standen für eine groß angelegte Wachstumsstra-
tegie in den Städten wie in der Bauwirtschaft und
nicht zuletzt der Wohnungswirtschaft, die damals
noch von den großen gemeinwirtschaftlichen
Wohnungsunternehmen dominiert war und sich
ebenfalls von dem neuen Gesetz Einiges erhoffte.
Es war die Zeit des verdichteten Wohnsiedlungs-
baus und der Trabantenstädte am Rande der
Großstädte, die es zu entwickeln galt. In Bonn ge-
hört die Entwicklungsmaßnahme Hardtberg mit
den großen Neubaugebieten Medinghoven und
Brüser Berg dazu. Tausende Bundesbedienstete
wohnen in dem nur wenige Kilometer weiter süd-
westlich, vor den Toren der Stadt Bonn gelegenen

II. ANFÄNGE UND BESONDERHEITEN
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Entwicklungsmaßnahme „Bonn, Parlaments- und Regierungsviertel“. 
Am 15. Januar 1975 durch Rechtsverordnung des Landes NRW festgelegt.
Formell abgeschlossen. Luftbild 1986 mit Gebietsabgrenzung.

SANIERUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN
IM BONNER RAUM

Stadtkern Bad Godesberg, abge-
schlossene Sanierungsmaßnahme.
Zustand ca. 1965. Blick zum
Burgberg.
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Ortskern Bonn-Poppelsdorf. Abgeschlossene Sanierungsmaßnahme. Zustand ca. 1965. 
Blick Richtung Bonn-Dusidorf.

Entwicklungsmaßnahme Bonn-Hardtberg, Stadterweiterung. Weitgehend abgeschlos-
sen. Zustand ca. 1996. Blick Richtung Süden über Duisdorf und Brüser Berg nach Ückesdorf,
dazwischen die Autobahn A 565 (Bonn – Meckenheim).

Entwicklungsmaßnahme Bonn/Sankt Augustin, Wohn- und Technologiepark. 
Begonnen 2000. Blick nach Osten über die rechtsrheinische Autobahn (A 59) auf den noch
unbebauten Entwicklungsbereich nach St. Augustin.

Entwicklungsmaßnahme Meckenheim-Merl, neuer Siedlungsschwerpunkt. Abgeschlossen.
Zustand ca. 1998. Blick Richtung Kottenforst/Bad Godesberg. Links der Ortskern von
Meckenheim
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großen Entwicklungsgebiet Meckenheim-Merl.
Auch diese Entwicklungsmaßnahmen wären ohne
die Bundeshauptstadt Bonn nicht entstanden. 
Nach zwei Jahrzehnten des raschen Aufbaus und
Wiederaufbaus sollten die in den Städten verblei-
benden, nun komplizierter gewordenen Durch-
führungsprobleme der Sanierung mit den wach-
senden Anforderungen an die Funktionsfähigkeit
der Stadtzentren in Einklang gebracht werden.
Das Gesetz lieferte dazu eine ganze Reihe neuer
Bestimmungen, um die zu kompliziert geratenen
Verfahrensabläufe zu beschleunigen. Wiederholt
ist deshalb von Zügigkeit die Rede, mit der die
Maßnahmen abgewickelt werden sollen. Soge-
nannte Flächensanierungen waren als Grundlage
des neuen Bauens in alter Umgebung noch an der
Tagesordnung. Gegen die bereits 1964 eingeleite-
te Flächensanierung im Ortskern von Bad Godes-
berg regte sich damals kaum Widerstand, auch
nicht von den Denkmalpflegern. Etwas behutsa-
mer ging es dann im Ortskern von Poppelsdorf zu,
der ebenfalls als Sanierungsgebiet ausgewiesen
wurde.

Erst später, im Kontext mit dem Europäischen
Denkmalschutzjahr im Jahre 1975, wurde die „be-
hutsame Stadterneuerung“ zur allgemein aner-
kannten Leitvorstellung. Es war das Geburtsjahr
der Entwicklungsmaßnahme Bonn Parlaments-
und Regierungsviertel, genau genommen der 17.
Dezember 1974, als die Rechtsverordnung des
Landes Nordrhein-Westfalen erlassen wurde, (1)
sozusagen mitten im städtebaulichen Paradigmen-
wechsel.

Ob Entwicklung oder Sanierung, flächenhafter
oder behutsamer Eingriff: Gemeinsam ist allen
Strategien, dass sie für den Einsatz der Ordnungs-
maßnahmen sehr viel Geld benötigen. Ent-
scheidend sind deshalb die Finanzierungsregelun-
gen des Gesetzes, die – ein Novum – eine
Mischung aus umfangreicher staatlicher Förde-
rung (Städtebaufördermittel) und einer Wertab-
schöpfung aus Planungsgewinnen darstellt. Das
Erstere wurde ab 1971 auf der Basis von jährlichen
Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und
Ländern laufend zur Verfügung gestellt. Das

Letztere sollte zusammen mit Veräußerungser-
lösen der Refinanzierung des staatlichen Mittel-
einsatzes dienen, möglicherweise im Einzelfall so-
gar zu Überschüssen führen – ständiges Wachstum
vorausgesetzt. Soweit das optimistische Kalkül.
Alles Weitere oblag den Förderrichtlinien der
Bundesländer, in unserem Fall dem umfangreichen
Regelwerk des Landes Nordrhein-Westfalen. Was
es mit Theorie und Praxis der Wertabschöpfung
auf sich hat, wird uns im folgenden Kapitel be-
schäftigen. Für die Kommunen waren und sind die
Städtebaufördermittel schon deshalb ausschlagge-
bend, weil sie am Anfang der Wertschöpfungs-
kette stehen und ohne ihren frühzeitigen Einsatz
weder Ordnungsmaßnahmen noch Wertab-
schöpfungen möglich sind. 
Je mehr zu ordnen ist, desto höher sind im
Allgemeinen die staatlichen und kommunalen
Vorweginvestitionen, desto wahrscheinlicher ist
aber auch die Unrentierlichkeit der Gesamt-
maßnahme. Rentierlicher Stadtumbau benötigt in
der Regel keinen intervenierenden Staat und so-
mit auch keine Entwicklungsmaßnahme. Es rei-

WICHTIGE SÄTZE

Mehrfach äußerten sich die Bundeskanzler Willy
Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl in ihren
Regierungserklärungen auch zur Stadt Bonn. Diese
wenigen, dafür aber für Bonn umso wichtigeren
Sätze werden hier abgedruckt. Es begann mit dem
fast beiläufig von Willy Brandt eingeführten Begriff
„Bundeshauptstadt“ im Jahre 1973. Bis dahin
sprach man noch offiziell vom „Parlaments- und
Regierungssitz.“

Bundeskanzler Willy Brandt
Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, 7. Sitzung,
18.01.73

„Gestützt auf eine wertvolle Erörterung im neuen
Kabinett will ich noch dies sagen: 
Wir wissen sehr wohl, dass es einer engen Koopera-
tion von Stadt, Land und Bund bedarf, damit Bonn
seine Funktion als Bundeshauptstadt gut erfüllen
kann.“

Bundeskanzler Helmut Schmidt
Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, 100. Sitzung, 
17. Mai 1974

„Illustrativ in diesem Zusammenhang ein Wort zum
Ausbau der Bundeshauptstadt Bonn. Es ist notwen-
dig, sich Vorstellungen zu machen über Bonns Zu-
kunft, schon um städtebauliche Fehlentwicklungen zu
vermeiden. An einer solchen Vorstellung für die
Zukunft hat es lange Jahre gefehlt. Aber alle Be-
teiligten müssen auch wissen, dass die finanzwirt-
schaftliche Lage uns keine ungewöhnlich hohen
Aufwendungen erlaubt, schon gar nicht in kurzer
Zeit.“

Deutscher Bundestag, 8. Wahlperiode, 5. Sitzung, 16.
Dezember 1976

„Wir blicken in diesem Zusammenhang auch auf die
Stadt Bonn, die ja lange Zeit die Hauptstadt der Bun-
desrepublik Deutschland sein wird. Wir sind deshalb
verpflichtet, das Gesicht dieser Stadt im Hinblick auf
diese ihre Zukunft mit zu prägen. In den letzten
Jahren ist gemeinsam mit der Stadt Bonn und dem
Lande Nordrhein-Westfalen viel getan worden, um
diese Stadt so zu gestalten, dass sie auch vom Ausland

als die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland
angesehen werden kann und wird.“

Bundeskanzler Helmut Kohl
Deutscher Bundestag, 10. Wahlperiode, 4. Sitzung, 
4. Mai 1983

„Die Bundesregierung hat am 13. Oktober 1982 ihre
Absicht angekündigt, in der Bundeshauptstadt eine
Sammlung zur deutschen Geschichte seit 1945 zu
gründen, die der Geschichte unseres Staates und der
geteilten Nation gewidmet ist. Wir wollen auch dieses
Vorhaben bald auf den Weg bringen, wie wir über-
haupt alles tun wollen, um der Stadt Bonn zu helfen,
damit sie ihrer Funktion als Bundeshauptstadt
gerecht werden kann.“

Deutscher Bundestag, 11. Wahlperiode, 4. Sitzung, 
18. März 1987

„Beim weiteren Ausbau unserer Bundeshauptstadt
wird die Bundesregierung insbesondere die geistig
-kulturellen Einrichtungen fördern. Die bestehenden
vertraglichen Grundlagen mit der Stadt Bonn sollen
durch eine Anschlussvereinbarung fortgeführt wer-
den.“
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chen dann die herkömmlichen Instrumente des
Bau- und Bodenrechtes wie Bebauungspläne und
Umlegungsverfahren. Oder auch die später vom
Gesetzgeber übernommenen Städtebaulichen
Verträge zwischen Stadt und Bauherren, mit de-
nen die Entwicklung eines Gebietes in Public-
Private-Partnership vorbereitet und gesteuert
werden kann. Rentierlichkeit ist immer auch eine
Frage des Bemessungszeitpunktes. Was nützt es
der Kommune, wenn ein großes Projekt erst nach
Jahrzehnten seinen wahren Nutzen entfaltet, sie
aber gerade für dessen Anschub viel Geld benö-
tigt? Eben hierin, in der Absicherung der kostspie-
ligen Vorfinanzierung liegt der Zweck der Städte-
baumittel. 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen stüt-
zen die Kompetenz der Kommunen als Träger die-
ser Maßnahmen beachtlich. Die Abhängigkeit von
Städtebaufördermitteln des Bundes und des
Landes mit dem dazu gehörigen umfangreichen
Regelwerk der Förderrichtlinien wirkt dabei als
„goldener Zügel“.
Die Aufbruchstimmung der Willy-Brandt-Ära
nach dem Motto „Mehr Demokratie wagen“
fand ihren Ausdruck im novellierten Bau- und
Planungsrecht. Das erweiterte Mitbestimmungs-
recht der Bürger hat 1971 seinen Ausgangspunkt
und wurde seither zum festen Bestandteil des
demokratischen Planungsprozesses, dies wiede-
rum besonders ausgeprägt in den Sanierungs-
und Entwicklungsmaßnahmen. Zügigkeit und Ef-
fizienz auf der einen und erweiterte Mitbestim-
mung auf der anderen Seite stehen sich somit im
Gesetz und in der Praxis als Doppelanspruch ge-
genüber, gelegentlich widersprüchlich, meist
spannungsvoll. Das Gesetz diente z. B. der Be-
schleunigung der Bodenordnung, forderte aber
auch die Einhaltung eines sogenannten Sozial-
planes, der detailliert alle Belange der betroffe-
nen Bevölkerung zu erfassen hatte. Das war ge-
wollt und sorgte für Überraschungen, insbeson-
dere dort, wo sich staatliche Selbstdarstellung
mit privaten Grundstücksinteressen hart im
Raume stießen. Wo hätten diese Konflikte ausge-
prägter sein können als im Parlaments- und Re-
gierungsviertel der Bundeshauptstadt Bonn? Wie
weit musste eigentlich der Kreis der von der Pla-
nung Betroffenen gefasst werden, wie es im Ge-
setz heißt, wenn es um gesamtstaatliche Darstel-
lung und Selbstdarstellung ging? Wieviel Gewicht
durfte (musste, wollte) man in diesem besonde-

ren Falle einzelnen Bürgerstimmen geben bei der
Abwägung der öffentlichen und privaten Be-
lange? Wieviel Sozialplan war bei der Durch-
führung der zahllosen Bebauungsplanverfahren
gefordert? 
Am 25. Januar 1975 trat die Rechtsverordnung
für die Entwicklungsmaßnahme förmlich in Kraft.
Damit brachten die drei Partner Bund, Land und
Stadt Bonn nicht nur von Gesetzes wegen einen
beachtlichen Ordnungsanspruch zum Ausdruck.
Dass das Gebot der Zügigkeit nicht mit Schnellig-
keit verwechselt werden sollte, war allen be-
wusst. Ein Jahr vor dem Umzugsbeschluss hoffte
man, die Entwicklungsmaßnahme bis zum Jahr
1997 abschließen zu können; das wären dann
immerhin schon 22 Jahre gewesen. Dass es
schließlich aber dreißig Jahre dauern würde bis
zum formellen Abschluss der Maßnahme und
diese darüber hinaus unter einem ganz anderen
Vorzeichen endete als sie begonnen hatte, stand
auf einem anderen Blatt der Geschichte.

Der Raum zwischen Bonn und Bad Godesberg, in
dem das schon ein Vierteljahrhundert existieren-
de Parlaments- und Regierungsviertel weiterent-
wickelt werden sollte, war die Raum-Unordnung
schlechthin, mit einigen geordneten Inseln
mittendrin, sanierungsbedürftigem Baubestand
ebenso wie mit entwicklungsfähiger grüner
Wiese. Als ungeordneter Stadtrand von Bonn
und Bad Godesberg und mit seinem hohen
Anteil an bebauten Flächen war es eigentlich
ebenso ein Sanierungs- wie ein Entwicklungsge-
biet. Für eine Entwicklungsmaßnahme sprach
nicht nur der hoffnungsvolle Begriff, sondern
auch das gesetzliche Ziel, hierdurch „vorhandene
Orte zu einer neuen Siedlungseinheit zu entwik-
keln“. Das war unstrittig. Im Übrigen aber trafen
für dieses Gebiet alle städtebaulichen Ordnungs-
begriffe in bunter Mischung zu und unterstrichen
das Einmalige der Maßnahme. Auch die Größe
des Gebietes sprengte mit mehr als 670 ha alle
bundesweit üblichen Maßstäbe. Zwar wurden im
Laufe der Zeit vor allem die Wohngebiete wieder
aus dem Geltungsbereich der Rechtsverordnung
entlassen, nachdem die Einbeziehung dieser so-
genannten Anpassungsgebiete als Ergebnis auf-
wendiger vorbereitender Untersuchungen nicht
mehr bestätigt werden konnte. Dadurch wurde
der Entwicklungsbereich etwa um ein Drittel klei-
ner. Aber dies war nur ein formeller Akt. Er wirk-

te befreiend für die vielen privaten Grundeigen-
tümer, die nicht mehr den besonderen Bestim-
mungen des Gesetzes unterworfen worden wa-
ren und wieder ohne weiteres über Grund und
Boden verfügen konnten. Doch die Steuerung
der Entwicklungsmaßnahme wurde dadurch
nicht einfacher, im Gegenteil. 
Atypisch sind auch die Eigentumsverhältnisse
innerhalb des Entwicklungsbereiches und alle sich
daraus ergebenden Konsequenzen für die Bo-
denordnung. Normalerweise „soll“ die Gemeinde
die Grundflächen zum Zwecke der Entwicklung
erwerben, ordnen und reprivatisieren, und zwar
mit Vorrang die unbebauten Grundstücke. Im
Übrigen soll sie vor allem bei bebauten Grund-
stücken von einem Erwerb absehen, wenn die
vorhandene Bebauung und ihre Nutzung den
Zielen der Maßnahme entspricht oder der Eigen-
tümer diese selbst „in angemessener Frist“ reali-
sieren kann. Hier aber war schon vorher ausge-
macht, dass der Bund als Großgrundbesitzer im
Parlaments- und Regierungsviertel auch seinen
unbebauten Grundbesitz weitmöglichst behal-
ten sollte. Zumindest dort, wo seine Standortan-
sprüche im Prinzip geklärt waren. Ähnliches galt
für die Bundesländer, speziell für das Land Nord-
rhein-Westfalen. Diese Sonderregelung betraf so-
mit große Teile des Entwicklungsbereiches, vor
allem in Godesberg-Nord, Beuel-Süd, am Landes-
behördenhaus und in der Gronau am Rhein. In
Verbindung mit dem hohen Anteil an bebauten
Gebieten (den sogenannten Anpassungsge-
bieten) sorgte sie dafür, dass die Bodenordnung
dieser Entwicklungsmaßnahme von vorne herein
auf vielen Schultern ruhte. Auf der einen Seite er-
forderte das einen höheren Abstimmungsbedarf.
Auf der anderen Seite entlastete es die Maßnah-
me von überhohen Vorinvestitionen für Grunder-
werb, erhöhte ihre Anpassungsfähigkeit an ver-
änderte Rahmenbedingungen (sie traten be-
kanntlich mit dem Umzugsbeschluss in nie ge-
ahntem Ausmaße ein) und minderte insofern al-
les in allem ihr wirtschaftliches Risiko. Sie ist auch
aus diesem Grunde mit üblichen Entwicklungs-
maßnahmen nicht zu vergleichen, bei denen der
flächendeckende Grunderwerb und die daraus
resultierenden enormen Finanzbelastungen gele-
gentlich sogar zur vorzeitigen Abwicklung und
Verkleinerung zwingen, wie dies jetzt zum
Beispiel für den Großteil der Berliner Entwick-
lungsgebiete zutrifft. (2)
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Trotzdem blieb das Pensum noch gewaltig, das
der Entwicklungsträger für die Bodenordnung zu
bewältigen hatte, um die Ziele der Entwicklung
verwirklichen zu können. Wie wir in der Abschluss-
bilanz (Kap. XVIII) sehen werden, schlug sich das in
beachtlichen Investitionen nieder, die alle anderen
Ausgaben deutlich übertrafen. 
Die Stadt hatte ihrerseits schon Jahre vor Beginn
der Entwicklungsmaßnahme umfangreichen
Grundbesitz an den Bund verkauft, deren Rück-
kauf nicht mehr zur Debatte stand. Der sogenann-
te Gronau–Vertrag für den Verkauf der städti-
schen Grün- und Sportanlagen am Rhein ist vom
Wertumfang bis heute wohl die größte Verkaufs-
aktion der Stadt für ein einziges Grundstück ge-
blieben. Er bildete im wahrsten Sinne die Grund-
lage für die späteren Bundestagsneubauten und,
noch etwas später, für die Bauten „Deutsche
Welle“ und „Post Tower“. Nebenbei bildete er auch
den Grundstock für die neue Bezirkssportanlage
im Bonner Norden.

Was hätte der noch so hohe Ordnungsanspruch
der Partner von Bund, Land und Stadt genützt oh-
ne eine rechtsverbindliche Zusicherung der Finan-
zierung für die Kosten der Entwicklungsmaß-
nahme? Diese wurden anfangs für die überwie-

gend unbebauten Gebietsteile auf mehr als 600
Mio. DM geschätzt und etwas später, als man die
Kostenregelung auch auf die bebauten Gebiete
übertrug (das sind die schon erwähnten Anpas-
sungsgebiete), sogar auf 1.1 Milliarde DM. In der
Hauptstadtvereinbarung von 1975 (3) erklärte sich
der Bund bereit, zwei Drittel der (nach Abzug der
Einnahmen verbleibenden) Gesamtkosten zu
übernehmen. Er unterstrich damit glaubwürdig
die Ernsthaftigkeit seiner Absicht, Bonn als Bun-
deshauptstadt auszubauen, qualitativ gleichrangig
zu der bereits seit 1971 vereinbarten finanziellen
Unterstützung der Stadt im Rahmen der soge-
nannten Bonn-Vereinbarung. (4) Der Rest der Fi-
nanzierung wurde zu 85 % vom Land und zu 15 %
von der Stadt übernommen. Welch ein Angebot
im Vergleich zur üblichen Regelung, bei der sich
Bund, Land und Kommune die Kosten zu je einem
Drittel teilen! Man kann sich vorstellen, dass diese
Finanzierungsregelung der „Knackpunkt“ bei der
Vorbereitung der Entwicklungsmaßnahme war.
Die Stadt konnte fortan per Saldo als Mister Fünf-
prozent operieren. Auf lockere rheinische Art
brachte man damit zum Ausdruck: Zum Glück
brauchen wir Bonner nur wenig für diese Entwick-
lungsmaßnahme zu zahlen, die ja schließlich vor al-
lem durch den Bund verursacht worden ist. Wir

wissen insofern auch um die Grenzen unserer
Macht, sind gleichwohl aber Herr der Maßnahme
und behalten im Übrigen unsere gesetzlich ver-
briefte Planungshoheit. 
Das Land hatte nicht nur die übergeordneten
Hauptstadtziele im Blick, sondern wollte mit sei-
nem Finanzbeitrag natürlich auch seine ureigenen
Landesinteressen angemessen gewahrt wissen,
wobei die landeseigenen Liegenschaften am zen-
tral gelegenen Standort des Landesbehörden-
hauses eine besondere Rolle spielten. Es fungierte
im Übrigen nicht nur als Verordnungsgeber für die
Entwicklungsmaßnahme, sondern auch als Prüf-
instanz für die allgemeinen Förderrichtlinien des
Landes. Den praktischen Vollzug beeinflusste es als
Staatliche Aufsichtsbehörde auf der Ebene der
Bezirksregierung Köln.

Die Finanzierungsstrategie war das Verhandlungs-
ergebnis mühevoller Rechnungen und Voruntersu-
chungen. In ihnen gab man sich Rechenschaft
über Umfang, Wert und Zweckbestimmung der
verschiedenen Liegenschaften und sonstigen Leis-
tungen der Partner. Die Finanzierungsvereinba-
rung bildete mit ihren Aussagen zur Organisation
der Entwicklungsmaßnahme und zu den überge-
ordneten Zielvorstellungen das Fundament der

Entwicklungsdruck, aber kein Entwicklungsbereich

Bild rechts: Ein Ausschnitt aus dem Villenviertel von Bad Godesberg zwischen Rhein und
Godesberger Stadtmitte

Die große Bonner Südstadt aus der Gründerzeit. Die Wilhelm-Levison-Straße mit den typi-
schen Vorgärten, reichem Stuck ,vielen Balkonen und viel „ruhendem Verkehr“.
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Hauptstadtvereinbarung. Als Jahrzehnte später
zwischen dem Land Berlin und dem Bund wiede-
rum eine Hauptstadtvereinbarung abgeschlossen
wurde, konnte man auf die Erfahrungen in Bonn
zurückgreifen. Es waren nicht die einzig verwert-
baren Vorübungen und Dienste der Stadt Bonn
für Berlin.

Mit der feierlichen Unterzeichnung der Haupt-
stadtvereinbarung am 11. September 1975 im
Alten Bonner Rathaus war auch das Gesamtpaket
für die Entwicklungsmaßnahme geschnürt. Es hat
bis zum Jahre 2004 gehalten, nachdem bereits im
Jahre 1993 die Umbenennung der Hauptstadtver-
einbarung in eine „Vereinbarung Bundesstadt
Bonn“ erfolgte, ohne dass dabei die Eckwerte der
Finanzvereinbarung geändert wurden.

Das Wort Hauptstadtvereinbarung war Pro-
gramm, die Entwicklungsmaßnahme Bonn Parla-
ments- und Regierungsviertel die tragende Säule.
Sie ist es Jahrzehnte geblieben, ab 1991 im Ver-
bund mit den sogenannten „Fünf Säulen“ des

Strukturwandels, und ab 1993 dann unter dem
neuen Vorzeichen „Bonn Bundesviertel“. Die
Entwicklungsmaßnahme hat trotz ihrer Größe, der
unvergleichlichen Vielzahl und dem politischen
Gewicht ihrer Akteure und entgegen mancher kri-
tischer Stimmen erstaunlich gut funktioniert. Zu ei-
ner ernsthaften Krise ließ es keiner der Partner je-
mals kommen. Als sich das Land Anfang der acht-
ziger Jahre anschickte, die als zu teuer angesehe-
nen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
zugunsten einer anderen Stadtentwicklungsstra-
tegie beschleunigt abzuschließen oder zumindest
zu reduzieren und hiervon zunächst auch das
Parlaments- und Regierungsviertel nicht ausnahm,
gab es eine erste Bewährungsprobe für die Part-
nerschaft. Einige Zeit später, Anfang der neunziger
Jahre, sollte auch die „Regierungsallee“ zu einem
Belastungstest werden. Sie schien mit den ur-
sprünglich veranschlagten 130 Millionen DM viel
zu teuer, zumal zu diesem Zeitpunkt die gesamte
Städtebauförderung des Bundes zugunsten der
neuen Bundesländer umgeschichtet wurde. Damit
hätten die Stadt und das Land die Hauptfinanzier-

ungslast tragen müssen, was einige Probleme aus-
löste, auf die im Kapitel „Bundesstraße B 9“, weiter
eingegangen wird. Das wichtigste Erschließungs-
projekt der Maßnahme wurde dadurch zwar auf-
geschoben, letztlich jedoch nicht aufgehoben. Die
größte, erfolgreich bestandene Bewährungsprobe
aber blieb der Umzugsbeschluss vom Juni 1991,
der gerade wegen der wachsenden Finanzie-
rungsprobleme eine schnelle Beendigung der Ent-
wicklungsmaßnahme durchaus denkbar erschei-
nen ließ. Doch hat er weder die Kooperation der
Partner noch die Kontinuität der Maßnahme be-
einträchtigt. Trotz des hinzu gekommenen großen
Aufgabenfeldes in der neuen Bundeshauptstadt
Berlin, das der Bund fortan zu schultern hatte,
stand er zu seinen Verpflichtungen in dem seit
1993 offiziell so bezeichnetem Bundesviertel. Und
die Kooperation zwischen Stadt und Landes-
regierung wurde gerade wegen des Umzugs-
beschlusses intensiver als je zuvor.

Das spricht für die Akteure wie für die gesamte
zugrunde liegende Konstruktion. Die war zwar in

Hartwig Lüers
erinnert sich

Dr. Hartwig Lüers war
von 1981 bis 1991 Leiter
der Organisationseinheit
„Hauptstadtangelegen-
heiten“ im Bundesminis-
terium für Raumord-
nung, Bauwesen und

Städtebau sowie Vorsitzender des „Arbeitsaus-
schusses“, der die Sitzungen des Gemeinsamen Aus-
schusses vorzubereiten hatte.

„Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme als Instru-
ment des Interessenausgleichs.
In der am 11.September 1975 zwischen der Stadt Bonn.
dem Land Nordrein-Westfalen und dem Bund abge-
schlossenen „ Vereinbarung über den weiteren Ausbau
der Bundeshauptstadt Bonn“ verständigten sich die
Vertragspartner auf die Ausweisung des städtebau-
lichen Entwicklungsbereichs „Bonn-Parlaments- und
Regierungsviertel“. Es handelte sich einerseits um eine
reguläre Entwicklungsmaßnahme nach dem Städte-
bauförderungsgesetz/Bundesbaugesetz in kommuna-
ler Planungsverantwortung, anderseits waren mit den

Gremien „Gemeinsamer Ausschuss“ und „Arbeitsaus-
schuss“ Vorkehrungen getroffen, dass die baulichen
und planerischen Interessen des Bundes hinreichend Be-
rücksichtigung finden würden. Der Bund war bereit 2/3
der Kosten der Entwicklungsmaßnahme zu überneh-
men, wollte dafür aber über diese Gremien Einfluss auf
die Planungsentscheidungen nehmen. Der „Gemein-
same Ausschuss“ und der vorbereitende „Arbeitsaus-
schuss“ konnten nur einvernehmliche Beschlüsse fassen.
Konsensfindung und Kompromissfähigkeit waren also
gefragt. Hinderlich hierbei waren nicht nur unterschied-
liche Auffassungen der Vertragspartner – wobei zum
Glück die Vertreter des Landes selten eigene Vorstel-
lungen entwickelten, sondern eher schlichtend tätig
wurden. Sehr oft mühevoll war auch die Konsensfin-
dung innerhalb der beteiligten Bundesministerien und
innerhalb der Stadt Bonn. Das federführende Bauminis-
terium brauchte stets die Zustimmung des Finanz-
ministeriums und die Vertreter der Stadt mussten auf
die Ratsfraktionen und Bürgerinitiativen Rücksicht neh-
men, also eine Konstellation, bei der jeder Beteiligte
leicht Entscheidungen aufhalten oder verhindern konn-
te. Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenar-
beit waren daher der Wille der Beteiligten zum Erfolg
und nicht zuletzt persönliche Vertrauensverhältnisse,
die nach und nach entstanden sind und auch so man-

ches Spiel über die Bande möglich machten. So ent-
stand im Laufe der Zeit eine Zusammenarbeit in fairer
Partnerschaft. Die Erfolge dieser Zusammenarbeit sind
sichtbar geworden. Herausstellen möchte ich insbeson-
dere:
* die Schaffung des Rheinauenparks als grüne Lunge

zwischen Bonn und Bad Godesberg (etwas überra-
schend ist allerdings, mit welcher Leichtigkeit die
Stadt Bonn bereit war , das Prinzip der Unantastbar-
keit der Rheinaue zugunsten von CAESAR zu opfern)

* die Verständigung auf das Konzept der dezentralen
Unterbringung der Ministerien innerhalb des Stadt-
gebietes

* Die Umgestaltung der B 9 zwischen Bonn und Bad
Godesberg

* Die Schaffung der Museumsmeile mit Bundeskunst-
halle, Städtisches Kunstmuseum und Haus der Ge-
schichte als bleibender Anziehungspunkt für Bonn

* Die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im ehe-
maligen Regierungsviertel (wobei allerdings die An-
bindung der A 565 an die bahnparallele Straße und
deren Fertigstellung unverständlich lange gedauert
haben)

* die Beseitigung der Zementfabrik in Oberkassel als
Voraussetzung für die Ansiedlung attraktiver stadt-
naher gewerblicher Nutzungen.“



Anpassung - Entwicklung - Entlassung

Mehr als die Hälfte des Entwicklungsbereiches war bebaut
und zur Anpassung an die Entwicklungsziele vorgesehen:
„Anpassungsgebiete“ (grün); Weiss: überwiegend unbe-
baute „Entwicklungsgebiete“. 1986 wurde ein Sechstel der
672 ha des Entwicklungsbereiches vorzeitig entlassen, weil
eine Anpassung an die Entwicklungsziele nicht erforderlich
erschien (dunkelgrün). Es sind überwiegend Wohngebiete
der angrenzenden Bonner Ortsteile.

Bild unten: 
Rote Flächen: Für zahlreiche Grundstücke wurde die Ent-
wicklung im Laufe der Jahre formell für abgeschlossen er-
klärt, weil sie entsprechend den Entwicklungszielen bebaut
und genutzt wurden, oder weil dies „absehbar“ war. Im
Einzelfall wurden „Ausgleichsbeträge“ gezahlt (in Form von
„Ablösevereinbarungen“). Diese Eigentümer konnten dann
wieder frei über ihre Grundstücke verfügen.
Übrige weiße Flächen: Der Abschluss der Entwicklung auf
diesen Flächen wird nach Beendigung der Gesamtmaßnah-
me „Bonn Bundesviertel“ bestätigt (Aufhebung der Rechts-
verordnung durch das Land NRW). Dabei wird auch ge-
prüft, inwieweit Ausgleichsbeträge zu zahlen sind.

22

ihrem finanziellen und rechtlichen Geflecht nicht
unkompliziert, insgesamt aber ausgewogen. Man
darf es sogar als weise bezeichnen, dass die
Hauptstadtvereinbarung auf Partnerschaft setzte
und mit der Entwicklungsmaßnahme bewusst ein
kommunales und eben nicht ein staatliches Hand-
lungsinstrument gewählt wurde. Der Bund
schränkte somit seine Macht formell ein und ver-
zichtete auf eine Lex Spezialis, die Anfang der
siebziger Jahre in der Zeit der „großen Würfe“ in
einigen Köpfen steckte. Der bekannte Verfas-
sungsrechtler Theodor Eschenburg empfahl da-
mals sogar eine Verfassungsänderung, um nach
dem Vorbild der amerikanischen Bundeshaupt-
stadt Washington eine allzuständige Bundesbe-
hörde einzurichten, der auch Hoheitsrechte der
Stadt Bonn übertragen werden müssten. (5)
Auch Helmut Schmidt liebäugelte eine Zeit lang
mit einer bundeszentralen Steuerung nach dem
Vorbild Washington D.C., weil ihm dies wesentlich
praktikabler erschien. Statt dessen gab es nun ei-
nen Gemeinsamen Ausschuss, in dem die drei
Partner auf Spitzenebene gleichrangig vertreten
waren. Der Bund mit dem Bauminister hatte zwar
den Vorsitz, aber alle Empfehlungen mussten ein-
stimmig gefasst werden, und jeder Partner hatte
dabei nur eine Stimme und das gleiche Vetorecht.

Der bewusst implantierte Zwang zur Einigkeit im
Gemeinsamen Ausschuss erforderte umso besse-
re Vorarbeit im Arbeitsausschuss, der seinem
Namen im Laufe der Jahrzehnte voll gerecht wur-
de. Hier wirkten alle relevanten Ressorts der
Bundes- und Landesregierung NRW, der Bezirks-
regierung Köln und der Stadt Bonn mit, im We-
sentlichen auf der Ebene der Abteilungsleiter
bzw. Dezernenten. Und natürlich ging es gele-
gentlich auch hart zur Sache. Umso wichtiger war
es, dass die vielen persönlichen Kontakte quer
durch Ressorts und Hierarchien hindurch ein ganz
besonderes Entwicklungsprodukt bildeten, ohne
das die komplizierten Aufgaben der Entwick-
lungsmaßnahme niemals hätten bewältigt wer-
den können. Von der ersten Sitzung am 25.
September 1975 bis zur letzten am 26. Januar
1990 tagte der Gemeinsame Ausschuss zwanzig
mal, darunter zweimal im Beisein des Bundes-
kanzlers: am 18 Mai 1975 mit Helmut Schmidt
und am 9. 12. 1988 mit Helmut Kohl. Dreißig
Sitzungen absolvierte der Arbeitsausschuss bis
zum 19. Dezember 1990, überwiegend unter der
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Leitung von Hartwig Lüers (6) aus dem Bun-
desbauministerium. Nach dieser Zeit wurde das
notwendige Einvernehmen im „Umlaufverfahren“
hergestellt. Offenbar hat sich die Konstruktion
bewährt. Wenigsten hatte man guten Grund, den
ab 1995 tätigen Koordinierungsausschuss für die
Regelung der Ausgleichsmaßnahmen nach ähnli-
chem Prinzip zu konstruieren.
Der Prozess der Meinungsbildung war schwierig
genug, zumal die Bundesressorts ihre uneinge-
schränkten Zuständigkeiten behielten und das
damals federführende Bundesbauministerium oft
schwierige Arbeit zu leisten hatte, um die im
Gemeinsamen Ausschuss vertretenen oder die
durch Planungs- und Baumaßnahmen betroffe-
nen Bundesressorts zu koordinieren. Damit sich
die Stadt als Juniorpartner in diesem Prozess be-
haupten und gleichzeitig ihrer Verantwortung für
die Durchführung der Entwicklungsmaßnahme
gerecht werden konnte, musste sie ihre kommu-
nalpolitischen Kontroversen zurückstellen. Im Ge-
meinsamen Ausschuss konnte sie eh nur mit einer
Stimme sprechen. Auch sie übte sich in Selbstbe-
schränkung. Der Entwicklungsträger, die Landes-
entwicklungsgesellschaft LEG, wurde Anfang
1978 unter Vertrag genommen und handelte
fortan im eigenen Namen als Treuhänder für
Rechnung der Stadt. Die Stadt machte mit dem
Delegieren ernst und übertrug der LEG wesentli-
che Aufgaben für die Durchführung der Maß-
nahme. Sie beschränkte sich auf die Kontrolle, die
verwaltungsinterne Koordinierung und selbstver-
ständlich auf die Wahrnehmung der unangetastet
gebliebenen Planungshoheit sowie anderer, nicht
delegierbarer hoheitlicher Verwaltungsakte.
Damit erhielt die Durchführung der Maßnahme
eine beachtliche Selbstständigkeit im kommunal-
politischen Geschehen – mit allen Konsequenzen. 
So etwas ist nicht selbstverständlich, denn ein
selbständig agierender Treuhänder wird von
Kommunalpolitikern oft beargwöhnt. Aber in
diesem Falle konzentrierte sich der Stadtrat in sei-
ner organisatorischen Kontrollpflicht auf die wirk-
lich entscheidenden kommunalpolitischen
Schwerpunkte, also auf die städtebaulichen Leit-
linien, die Eckpunkte der Finanzplanung, Pro-
bleme der Verkehrsentwicklung und diskutierte
die Beschlussvorlagen für den Gemeinsamen Aus-
schuss. Dagegen blieb das administrative Ge-
schäft, das „Klein-Klein“ vor Ort und vor allem die
gesamte Abwicklung der Kosten- und Finanzie-

rungsplanung weitgehend von kommunalpoliti-
schen Begehrlichkeiten verschont. Und das bei ei-
nem Etat der Entwicklungsmaßnahme, der in
Spitzenzeiten bis zu 50 Millionen DM im Jahr be-
trug. Man stelle sich einmal die Alternative vor:
Angesichts der Aufteilung des Entwicklungs-
bereiches auf drei Stadtbezirke (nämlich Bonn,
Bad Godesberg und Beuel), der uneingeschränk-
ten Rechte der Bezirksvertretungen und ihrer im
Volksmund so genannten Bezirksfürsten (eine
Anspielung an die früheren Kurfürsten) für fast
alle den Stadtbezirk berührenden Ordnungsmaß-
nahmen hätte das schnell zur Blockade der
Maßnahme führen können. Bezeichnend war für
die gesamte Konstruktion, dass das dezentrale
kommunalpolitische Entscheidungssystem nicht
wegen der Entwicklungsmaßnahme zugunsten
einer Zentralzuständigkeit des Stadtrates abge-
ändert wurde, etwa analog zur späteren Haupt-
stadt-Entwicklungsmaßnahme in Berlin-Mitte
und den dortigen Sonderrechten des Senats. 
In dieser spezifischen Kombination aus Zentral-
isierung und Dezentralisierung kommt nicht nur
weise Selbstbeschränkung, sondern auch eine
pragmatische Sichtweise zum Ausdruck. Sie wird
verständlich, wenn wir uns die spezifische städ-
tebauliche Situation des Gebietes vor Augen
führen. Denn in dieser großen „Zwischenstadt“
(um hier eine Begriffsschöpfung des Bonner
Stadtplaners Thomas Sieverts zu verwenden)
zwischen den traditionellen Siedlungskernen der
ehemals selbständigen Städte Bonn und Bad
Godesberg gibt es bis heute nur wenige Ein-
wohner und somit wahlberechtigte Bürger, de-
ren Interessen zu vertreten waren. Was man aus
politischer Sicht für diese Bürger in ihren Wohn-
inseln im weiten „Meer“ der Entwicklungsmaß-
nahme glaubte tun zu müssen – und was im
Übrigen von den Bürgern auch erwartet wurde
– hat man mit Elan getan. Die Wohninseln wur-
den allesamt im Laufe der Jahre aus dem Ent-
wicklungsbereich entlassen, – auch dies in ein-
mütiger parteiübergreifender Geschlossenheit.
Sie blieben damit natürlich Inseln, und an den
tatsächlichen Konflikten zwischen einer boo-
menden Bürostadt und den Interessen der
Bewohner als deren Nachbarn änderte es nicht
viel. Aber der kommunalpolitische Burgfrieden
im Entwicklungsbereich war nachhaltig gesi-
chert. Einzig ausschlaggebend war dafür, dass
die Alteigentümer der Wohngrundstücke in ih-

rer Verfügungsgewalt über Grund und Boden
schließlich nicht schlechter gestellt wurden als
alle anderen Eigentümer im übrigen Stadtge-
biet. Vor allem blieben sie davon verschont, so-
genannte Ausgleichsbeträge für Bodenwertstei-
gerungen zahlen zu müssen. 
Auch die Abgrenzung des Entwicklungsbereiches
konnte nicht „zweckmäßig“ sein nach der reinen
Lehre des Bundesbaugesetzes, aber man näherte
sich diesem Ziel an. Wäre man streng vorgegan-
gen, man hätte auch erwägen müssen, Gebiete
wie die Südstadt von Bonn oder das Villenviertel
von Bad Godesberg mit einzubeziehen. Denn
auch in diesen Gebieten war seit vielen Jahren
der durch das Parlaments- und Regierungsviertel
ausgelöste Entwicklungsdruck Realität. In der
Südstadt, einem der schönsten Wohngebiete
Bonns, boomte die Nachfrage nach Büroräumen
für alle möglichen Interessensverbände seit
Jahren. Und das Villenviertel von Bad Godesberg
war bevorzugter Standort für die mehr als 100
Botschaften des Stadtbezirkes, gerade wegen
der schönen Villen. 
Aus der Sicht der Nutzer schien das ideal, den
Interessen der Eigentümer kam es entgegen.
Aber die ortsansässigen Einwohner hatten oft ih-
re Probleme mit erhöhtem Stellplatzbedarf, mit
Nachbarschutz und Sicherheitsfragen. Hier gab es
in der Tat Steuerungsbedarf; aber man beließ es
bei den üblichen Instrumenten des Bau- und
Bodenrechtes. Und dies durchaus mit beachtli-
chem Erfolg. Die Südstadt wurde innerhalb von
vier Jahren mit Veränderungssperren, Bebauungs-
plänen und sonstigen Satzungen nahezu flächen-
deckend überzogen. Mit diesem kommunalpoliti-
schen Kraftakt konnte die weitere Unterwan-
derung der schönen zentrumsnahen Gründer-
zeithäuser durch Büronutzung spürbar gebremst
werden. Und da die Westseite der Adenauerallee
zur Südstadt zählte, bezog man auch diese
Grundstücke nicht in den Entwicklungsbereich
ein, obwohl sich gerade hier – zwischen Univer-
sität und Museum König – zahlreiche namhafte
Interessensverbände niedergelassen hatten und
der Entwicklungsdruck bemerkbar machte. 
Hätte man das im Rahmen einer Entwicklungs-
maßnahme besser gesteuert? Wie auch immer:
Die Grenzen der Steuerbarkeit und nicht zuletzt
auch der Finanzierbarkeit der Entwicklungs-
maßnahme wären dann auf jeden Fall überschrit-
ten worden. Sie war wahrlich schon groß genug.
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Besondere Rechtsvorschriften sollen
die städtebauliche Entwicklung be-
schleunigen

Der Name „Städtebauförderungsgesetz“ vom
27.7.1971 war Programm und das Gesetz ein Novum
im bundesdeutschen Baurecht, weil es ein auf be-
stimmte Stadträume und Sachverhalte begrenztes
Sonderrecht schuf. Es gab den Städten neue Rechts-
instrumente in die Hand, die vor allem der beschleu-
nigten Verwirklichung ihrer Planungen dienen.
Kernpunkte sind die Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen mit den Sonderregelungen für das Ge-
nehmigungsverfahren und das Bodenrecht. Im Fol-
genden werden einige für das Verständnis der Ent-
wicklungsmaßnahme bedeutende Bestimmungen
des mehr als 50 Paragraphen umfassenden soge-
nannten Besonderen Städtebaurechts in Auszügen
wieder gegeben, und zwar in der letzten Fassung
des Baugesetzbuches von 1998.

Zum Begriff der Entwicklungsmaßnahme und zu den
Aufgaben der Gemeinde
„§ 165 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen. (1)
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Stadt und
Land, deren einheitliche Vorbereitung und zügige‚
Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, werden
nach den Vorschriften dieses Teils vorbereitet und durch-
geführt.
(2) Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen sollen
Ortsteile und andere Teile des Gemeindegebietes ent-
sprechend ihrer besonderen Bedeutung für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder
entsprechend der angestrebten Entwicklung des
Landesgebietes oder der Region erstmalig entwickelt
oder einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen
Entwicklung zugeführt werden.
(4) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Festlegung des
städtebaulichen Entwicklungsbereichs die vorbereiten-
den Untersuchungen durchzuführen.
(5) Der städtebauliche Entwicklungsbereich ist so zu
begrenzen, dass sich die Entwicklung zweckmäßig
durchführen lässt.
(9) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die rechts-
verbindliche Entwicklungssatzung mit. Sie hat hierbei die
von der Entwicklungssatzung betroffenen Grundstücke
einzeln aufzuführen.“
§ 166 Zuständigkeit und Aufgaben. (1) Die Entwick-
lungsmaßnahme wird von der Gemeinde vorbereitet
und durchgeführt. Die Gemeinde hat für den städtebau-
lichen Entwicklungsbereich ohne Verzug Bebauungs-

pläne aufzustellen und  alle erforderlichen Maßnahmen
zu ergreifen, um die vorgesehene Entwicklung im städ-
tebaulichen Entwicklungsbereich zu verwirklichen.
(2) Die Gemeinde hat die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, dass ein funktionsfähiger Bereich entsprechend
der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung und
Ordnung entsteht, der nach seinem wirtschaftlichen Ge-
füge und der Zusammensetzung seiner Bevölkerung den
Zielen und Zwecken der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme entspricht und in dem eine ordnungsge-
mäße und zweckentsprechende Versorgung der Bevöl-
kerung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt ist.
(3) Die Gemeinde soll die Grundstücke im städtebau-
lichen Entwicklungsbereich erwerben. Dabei soll sie fest-
stellen, ob und in welcher Rechtsform die bisherigen
Eigentümer einen späteren Erwerb von Grundstücken
oder Rechten anstreben. 
Erwirbt die Gemeinde ein Grundstück nicht, ist der
Eigentümer verpflichtet, einen Ausgleichsbetrag an die
Gemeinde zu entrichten, der der durch die Entwicklungs-
maßnahme bedingten Erhöhung des Bodenwerts seines
Grundstücks entspricht.“

Zu den besonderen Genehmigungsverfahren
„§ 144 Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechts-
vorgänge. (1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde
1. die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonsti-
gen Maßnahmen; (Red.Anmerkung: Gemeint sind damit
die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung sämt-
licher baulicher Anlagen, also auch jener, die keine geneh-
migungspflichtigen Vorhaben im Sinne der Bauordnung
sind)
2. Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches
Vertragsverhältnis über den Gebrauch oder die Nutzung
eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf be-
stimmte Zeit von mehr als einem Jahr eingegangen oder
verlängert wird. 
(2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen
der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde 
1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks
und die Bestellung und Veräußerung eines Erbbaurechts;
2. die Bestellung eines das Grundstück belastenden
Rechts.
3. ein schuldrechtlicher Vertrag.
§ 145 Genehmigung. (2) Die Genehmigung darf nur
versagt werden, wenn Grund zur Annahme besteht,
dass das Vorhaben, der Rechtsvorgang einschließlich
der Teilung eines Grundstücks oder die damit erkenn-
bar bezweckte Nutzung die Durchführung der
Sanierung unmöglich machen oder wesentlich er-

schweren oder den Zielen und Zwecken der Sanierung
zuwiderlaufen würde.
(5) Wird die Genehmigung versagt, kann der Eigentümer
von der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks ver-
langen, wenn und soweit es ihm mit Rücksicht auf die
Durchführung der Sanierung wirtschaftlich nicht mehr
zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten oder es in
der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nut-
zen.“

Zu den sogenannten Ausgleichsbeträgen
„§ 154 Ausgleichsbetrag des Eigentümers (1) Der
Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet gelegenen Grundstücks hat zur Finanzierung der
Sanierung an die Gemeinde einen Ausgleichsbetrag in
Geld zu entrichten, der der durch die Sanierung beding-
ten Erhöhung des Bodenwerts seines Grundstücks ent-
spricht.
(2) Die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Bo-
denwerts des Grundstücks besteht aus dem Unterschied
zwischen dem Bodenwert, der sich für das Grundstück
ergeben würde, wenn eine Sanierung weder beabsich-
tigt noch durchgeführt worden wäre (Anfangswert),
und dem Bodenwert, der sich für das Grundstück durch
die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich
festgelegten Sanierungsgebiets ergibt (Endwert).
(3) Der Ausgleichsbetrag ist nach Abschluss der Sa-
nierung zu entrichten. Die Gemeinde kann die Ablö-
sung im Ganzen vor Abschluss der Sanierung zulassen;
dabei kann zur Deckung von Kosten der Sanierungs-
maßnahme auch ein höherer Betrag als der Ausgleichs-
betrag vereinbart werden. Die Gemeinde soll auf An-
trag des Ausgleichsbetragspflichtigen den Ausgleichs-
betrag vorzeitig festsetzen, wenn der Ausgleichsbe-
tragspflichtige an der Festsetzung vor Abschluss der
Sanierung ein berechtigtes Interesse hat und der Aus-
gleichsbetrag mit hinreichender Sicherheit ermittelt
werden kann.“

Zu den Anpassungsgebieten
„§ 170 Sonderregelung für Anpassungsgebiete. Erge-
ben sich aus den Zielen und Zwecken der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme in einem im Zusam-
menhang bebauten Gebiet Maßnahmen zur Anpassung
an die vorgesehene Entwicklung, kann die Gemeinde
dieses Gebiet in der Entwicklungssatzung förmlich fest-
legen (Anpassungsgebiet). Das Anpassungsgebiet ist in
der Entwicklungssatzung zu bezeichnen. Die förmliche
Festlegung darf erst erfolgen, wenn entsprechend § 141
vorbereitende Untersuchungen durchgeführt worden
sind.“
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Hier geht es buchstäblich um die Grundlage
jeglichen Städtebaus. Mit dem sogenannten
besonderen Städtebaurecht wollte der Ge-
setzgeber den Stadtentwicklern helfen, auch
komplizierte Entwicklungsprozesse effizient
zu steuern. Das Parlaments- und Regierungs-
viertel war ein Paradebeispiel für Kompli-
ziertheit. Um sich auf dem neuen Instrument
einzuspielen, bedurfte es einiger Anlaufjahre,
eines langen Atems und viel rheinischer
Gelassenheit. 

Was mit dem Bekenntnis zur Steuerung der
Gesamtentwicklung eines Parlaments- und Re-
gierungsviertels mit Hilfe einer Entwicklungs-
maßnahme verbunden ist, wird an den Rechts-
wirkungen dieses Instrumentes deutlich. Vor al-
lem die Vorschriften zur Bodenordnung greifen
mit ihren Kontrollmechanismen, deren Hauptziel
die Begrenzung der Bodenpreisentwicklung und
die bereits erwähnte Abschöpfung von
Planungsgewinnen ist, tief in die Eigentums-
rechte ein. Nicht mehr der freie, sondern der re-
gulierte Bodenmarkt bestimmt fortan das
Geschehen. Die Aussicht auf die Abschöpfung
der Bodenwertsteigerung tritt an die Stelle
freier Spekulation. Kein Wunder also, dass die so-
genannten Entwicklungsvermerke, mit denen
für jedes Flurstück dieses Prinzip im Grundbuch
festgeschrieben wurde, von den meisten Privat-
eigentümern als Makel empfunden wurden, ja

sogar als „kalte Enteignung“. Es zeigte Wirkung,
wenn die Juristen in nüchterner Sprache von der
„enteignungsgleichen Vorwirkung“ dieser Ent-
wicklungsvermerke sprachen. Was soviel heißt,
dass innerhalb eines Entwicklungsbereiches im
Streitfalle das Enteignungsverfahren beschleu-
nigt durchgeführt werden kann. Von Stund‘ an
galten im Parlaments- und Regierungsviertel
Bodenrichtwerte und nicht mehr völlig frei aus-
handelbare Marktpreise für den Grundstücks-
verkehr. Alle Kaufverträge, ja sogar Mietverträge
bedurften einer besonderen Genehmigung. Nur
so konnte festgestellt werden, ob die ausgehan-
delten Verträge womöglich geeignet waren, die
Durchführung der Maßnahme zu erschweren.
Die Geschäftsstelle für den Gutachterausschuss
bei der Stadt Bonn und der Entwicklungsträger
hatten allein bis 1991 mehr als 1050 derartiger
Verträge zu prüfen. Der Alltag der Entwicklungs-
maßnahme vollzog sich zu einem beachtlichen
Teil auch auf dieser Ebene. 
Darüber hinaus benötigte jeder Bauwillige eine
besondere Genehmigung, die unabhängig von
der sowieso notwendigen Baugenehmigung si-
cherstellen sollte, dass das Bauvorhaben den
Zielen der Entwicklungsmaßnahme auch tat-
sächlich entsprach. Ein dehnbarer Begriff, der ei-
nen großen Zuwachs an Steuerungsmöglich-
keiten, aber auch die Gefahr der Überregulie-
rung beinhaltete. Vor allem, wenn er dazu be-
nutzt wurde, auf die Gestaltung der Gebäude

einzuwirken. Es gibt keinen Paragraphen in den
weiten Gefilden des bundesdeutschen Bau- und
Planungsrechtes, der der Kommune einen ver-
gleichbaren Einfluss auf Stadtgestaltung eröff-
net, auch wenn dessen Auslegung bis heute
strittig ist. Aber war die Gestaltung denn kein
wichtiges Entwicklungsziel in einem derart de-
reguliertem Gebiet? Bis 1991 wurden zu diesem
Zwecke weitere 750 Vorhaben geprüft.

Der Kompliziertheit der Materie entsprach es,
dass die Stadt eigens einen Arbeitskreis Städte-
bauförderungsrecht einrichtete unter dem Vor-
sitz des städtischen Vermessungsdirektors Hans
Joachim Sandmann. Man wollte sich zwar nur
mit den schwierigen Fällen befassen, tagte aber
die ersten Jahre unentwegt. Unter Preisdäm-
pfung versteht man, dass alle spekulativen Wert-
entwicklungen, die lediglich wegen der Aussicht
auf die Entwicklung zu Stande kommen, unter
den Tisch fallen. Über dem Tisch ist nur Platz für
allgemeine Wertsteigerungen, die in gutachter-
lich festgestellten sogenannten Anfangswerten
definiert werden, und das mit ziemlich geringen
Spielräumen. Alles darüber Hinausgehende
droht die Entwicklungsmaßnahme zu erschwe-
ren. Soweit das Prinzip. Wer nun aber aus diesem
Grunde mit dem Verkauf lieber abwartete und
auf bessere Zeiten hoffte, musste sich auf eine
ungewiss lange Zeit einstellen. Wer gar bis zum
Abschluss der Entwicklungsmaßnahme aushar-

III. GRUND UND BODEN
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Vereinfachte Darstellung der Grundflächen von den wichtigsten
Eigentümern im Entwicklungsbereich kurz nach Beginn der
Maßnahme (1978).

Bundeseigentum (Dunkelblau): Große Teile des engeren
Bundesdistriktes, von Godesberg-Nord und von Beuel-Süd.
Landeseigentum NRW (Hellblau): Es konzentriert sich auf den
Standort des Landesbehördenhauses an der Südtangente, die
Kinderklinik an der Adenauerallee, die Landesvertretung NRW am
alten Bundeshaus und die Gärtnerische Lehr- und Versuchanstalt in
Godesberg-Nord.

Stadteigentum (Gelb): Hervorgehoben sind nur jene Flächen, die als
zu entwickelnde Flächen in die Maßnahme eingebracht worden sind
oder bereits entwickelt worden sind. Letzteres betrifft den
Rheinauenpark beiderseits des Rheins.
Eigentum des Entwicklungsträgers LEG (Treuhandvermögen ,Grün):
Erste Eigentumsübergänge in Godesberg-Nord, am Standort der
späteren Museumsmeile, am Landesbehördenhaus und in Beuel-Süd.

Alle übrigen, farblich nicht hervorgehobenen Flächen gehören zahl-
reichen privaten und sonstigen Eigentümern, oder es sind städtische
Erschließungsflächen (Straßen, Plätze, Grünanlagen).

WEM GEHÖRT 
DER ENTWICKLUNGSBEREICH?
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ren wollte, den erwarteten sogenannte
Ausgleichsbeträge. Im Prinzip stellen sie den
Mehrwert dar, der durch alle das Grundstück in
vielfältiger Weise begünstigenden Einwirkungen
der Entwicklungsmaßnahme im Laufe der Jahre
zu Stande kommt. Er orientiert sich an dem
Endwert des Grundstückes, den – wen würde es
wundern – wiederum die Gutachter bestimmen.
Die Abschöpfung dieses Mehrwertes durch den
Kostenträger der Entwicklungsmaßnahme, also
durch die Stadt, ist – wie bereits erwähnt – fest-
er Bestandteil des gesamten Finanzierungssys-
tems einer Entwicklungsmaßnahme. Mit ihm
werden öffentliche Anlagen finanziert bzw. refi-
nanziert, für die ein Grundstückseigentümer nor-
malerweise, Beiträge zu entrichten hat, wie z. B.
Erschließungs- und Kanalbeiträge nach dem
Kommunalabgabengesetz. Man kann sich gut
vorstellen, dass allein schon diese unterschied-
lichen Abrechnungssysteme für Unruhe unter
den Nachbarn und in der Kommunalpolitik sor-
gen, wenn sie in ein und demselben Stadtteil an-
gewandt werden. Erst recht, wenn unmittelbar

hinter der Grundstücksgrenze das andere
System gilt. Diese und weitere Komplikationen
haben dazu geführt, dass das Prinzip der Wert-
abschöpfung letztlich weit weniger durchsetz-
bar war als von den Schöpfern des Städtebau-
förderungsgesetzes erhofft – trotz vieler vor-
weggegangener Planspiele. (1)

Welch ein Gegensatz zu den windfall profits, die
im normalen Grundstücksverkehr eingesteckt
werden können! Um welche beachtliche Kursän-
derung es hierbei eigentlich ging, wird an den
vielen Bemühungen zur Bodenreform deutlich,
die schon zu Beginn des vergangenen Jahrhun-
derts einsetzten, in Deutschland aber nie Ge-
setzeskraft erlangten – eben mit Ausnahme des
besonderen Städtebaurechtes. Und das kommt
nur räumlich eingeschränkt für Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen zum Tragen. Jüngstes
Beispiel für die ungeminderte Aktualität eines
(auch von den Obersten Bundesgerichten gefor-
derten) gerechteren Umganges mit Grund und
Boden ist die Diskussion um eine Bodenwert-

steuer, eine besondere Variante der Bodenwert-
abschöpfung die vor allem der Mobilisierung un-
bebauter Grundstücke dienen und damit Hand-
lungsfähigkeit und Finanzkraft der Kommunen
stärken soll. (2)
Für Stadtplaner sind das seit jeher vertraute und
notwendige Anliegen. Was könnte ihnen will-
kommener sein als eine zügigere und gerechtere
Verfügbarkeit über Grund und Boden? Sie lassen
sich ja gelegentlich in ihren Plänen von diesem
Wunsch verleiten, als wäre er schon Wirklichkeit.
Auch die Bonner Stadtentwickler beschritten zu-
versichtlich das neue Terrain. Aber bald stellten
sie fest, dass der erhoffte Dämpfungseffekt auch
zur Dämpfung der Verkaufsbereitschaft insge-
samt führte und somit gerade nicht zur Bele-
bung des Bodenmarktes im Entwicklungsbereich
Parlaments- und Regierungsviertel. Verkaufsver-
handlungen wurden aus diesem Grunde manch-
mal derart schwierig und langwierig, ja sogar
aussichtslos, dass sich die Beteiligten insgeheim
mehr Freiheit von dieser eigentlich der Be-
schleunigung dienenden Bindung gewünscht

In den Vorbereitenden Untersuchungen wurde das Eigentum von 13 möglichen „Anpas-
sungsgebieten genau unter die Lupe genommen, um die „Mitwirkungsbereitschaft der
Betroffenen“ zu erkunden. Beispiel für das mögliche „Anpassungsgebiet“ Coburger Straße,
das später teilweise aus dem Entwicklungsbereich entlassen wurde.

Die Gronau, Luftbild von 1965. Die Stadt verkaufte ihre Sportanlagen an den Bund schon
9 Jahre vor Beginn der Entwicklungsmaßnahme und bereitete damit den Boden für die
Parlamentsneubauten vor. Aus dem Erlös von 90 Mio DM entstand der Sportpark-Nord.
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hätten. Symptomatisch ist der Notruf eines Bon-
ner Grundstückeigentümers und Immobilien-
maklers, der auch wegen seines fortgeschritte-
nen Alters nicht mehr lange mit der Ver-
marktung seines in zentraler Lage befindlichen
Grundstückes warten wollte, andererseits aber
auch nicht die Wertgrenzen akzeptieren mochte:
„Nun lasst mich doch endlich! Ich helfe euch
doch nur entwickeln!“ Hätte man ihn gelassen,
dann wäre schnell irgendein Büroprojekt ent-
standen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ein
sehr viel wichtigeres Projekt behindert, wenn
nicht verhindert worden, das einige Jahre später
hier entstehen sollte: das Haus der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland.
Hier lehrt die Rückschau, dass die mit Hilfe des
besonderen Bodenrechts erzielten Vorteile einer
kontrollierten „Goldgräber-Stadt“ die im Einzel-
fall unbestreitbaren Nachteile überwogen. Ge-
rade hieran wird der Unterschied zwischen
Schnelligkeit des Einzelprojektes und Zügigkeit
der Gesamtentwicklung deutlich.
Dennoch hat sich im Laufe der Jahre der Markt
irgendwie auf das besondere Regulierungs-
prinzip der Entwicklungsmaßnahme eingestellt.
Und man darf wohl hinzufügen: Auch die Ver-
waltung, die im flexiblen Umgang mit den eher-
nen Grundsätzen der Wertermittlung viel prakti-
sche Erfahrung sammelte. Irgendwie müssen
auch die Verkäufer preisgedämpfter Grund-
stücke auf ihre Kosten bzw. zur besseren Einsicht
gekommen sein. Auch jene Käufer, die trotz der
Ausgleichsbeträge in diese Grundstücke inve-
stierten. Wenigstens boomten knapp zehn Jahre
nach dem Start der Rechtsverordnung die Büro-
investitionen im Entwicklungsbereich wie nie zu-
vor. Und weitere zehn Jahre später wiederholte
sich der Boom im Zeichen des Strukturwandels,
ohne dass sich etwas am Prinzip der Wertab-
schöpfung geändert hatte.
Gerade wegen der von vielen als Benachtei-
ligung empfundenen Einbeziehung in den Ent-
wicklungsbereich musste dessen flurstücksschar-
fe Abgrenzung prozesssicher sein. In den ersten
Jahren ging es manchmal turbulent zu bei den
gesetzlich vorgeschriebenen „Erörterungen der
Entwicklungsziele mit den Betroffenen“. Dass
man sich an die Ziele der Entwicklungsmaßnah-
me anpassen sollte, in den Eigentumsrechten be-
schnitten wurde und dafür noch Ausgleichsbe-
träge zu zahlen hatte, wurde allseits als un-

freundlicher Akt empfunden. Noch so triftige
Sachargumente hatten gegen die Eigentümer-
interessen und die hinter ihnen stehende All-
parteien-Koalition des Stadtrates keine Chance.
Obwohl sich in einigen Teilgebieten, wie dem
Johanniterviertel, längst die Büro-Messing-
schilder häuften und die Grundstückspreisent-
wicklung natürlich nicht wenige Meter hinter
der zur „Regierungsallee“ bestimmten Bundes-
straße B 9 stoppen ließ. Dass man mit der Ent-
wicklungsmaßnahme nicht nur eine vorteilhafte
Finanzierungsmöglichkeit erhalten hatte, son-
dern auch viele Probleme im Umgang mit Aus-
gleichsbeträgen beschert bekam, wurde vielen –
vor allem den Kommunalpolitkern – erst jetzt
bewusst, und sie sprachen nun ironisch von den
„Segnungen des Städtebauförderungsgesetzes“.
Auch kleinste Gebiete mit nur wenigen Wohn-
häusern obsiegten in diesen Auseinandersetz-
ungen, wie jenes am Dreizehnmorgenweg, mit-
ten im Bürogebiet zwischen Bahn und B 9 im
Süden des Gebietes. Dort ärgerten sich die
Bewohner verständlicherweise darüber, dass sie
sowohl Erschließungs- und Kanalbeiträge aus der
Zeit vor der Entwicklungsmaßnahme als auch
Ausgleichsbeiträge zahlen sollten. Deshalb avan-
cierte das kleine Gebiet alsbald zum kommunal-
politisch außerordentlich wirksamen Parade-
beispiel für alle Probleme, die man als Bonner
Alteigentümer mit dem Städtebauförderungs-
gesetz haben konnte. Einer alteingesessenen
streitbaren Hauseigentümerin gelang es sogar,
den damaligen Bundesjustizminister und Bonner
Bürger Hans-Jochen Vogel in seinem Urlaubsort
mit der Not der „Betroffenen“ zu beeindrucken
und ihn auf die ungeahnten Konsequenzen „sei-
nes“ Gesetzes hinzuweisen. Auch das ein Beispiel
für die Praxis der Entwicklungsmaßnahme und
eine besondere Art der Bürgernähe in der Bun-
deshauptstadt. Das sogenannte Berliner-Ring-
Viertel aus der Nachkriegszeit, am Nordrand des
Godesberger Siedlungsgebietes gelegen, wurde
insbesondere aus diesem Grunde gar nicht erst
in die Maßnahme einbezogen. Obschon auch
hier, wenn auch nicht so ausgeprägt wie im
Norden, der Entwicklungs- und Nachfragedruck
auf die Wohngrundstücke einsetzte. In unmittel-
barer Nähe hatte sich das Wissenschaftszentrum
etabliert, das viele Jahre später im Zeichen des
Strukturwandels noch einmal kräftig erweitert
werden sollte. 

Den engagierten selbstnutzenden Alt-Eigentü-
mern – überwiegend zugleich alte Eigentümer –
mochte man das Standardargument noch ab-
nehmen, dass sie nur ruhig wohnen bleiben
wollten und sich gegen jedwede Spekulationen
verwahrten. Aber den Erben? Natürlich würden
sie von den Wertsteigerungen profitieren, er-
zeugt durch die Investitionen der Entwick-
lungsmaßnahme ringsum. War es denn nicht ge-
radezu naiv, die Wohnnutzung dieser Gebiete
samt und sonders in Bebauungsplänen langfri-
stig festzuschreiben? Wie lange würde sich der
Plan dem Markt widersetzen können, der hier
inmitten der ringsum sich entwickelnden Büro-
landschaft ohne Preisbindung eindringen konn-
te? Würde nicht gerade durch diese Norma-
lisierung das hehre Ziel preisgegeben, die ohne-
hin nur spärliche Wohnnutzung im Parlaments-
und Regierungsviertel zu sichern? 
Auch zu noch späterer Zeit, Ende der achtziger
Jahre, wurden unbebaute Privatgrundstücke am
Rande des Entwicklungsbereiches in Beuel und
Bad Godesberg entlassen, indem man ihre Nicht-
bebaubarkeit ausdrücklich feststellte nach dem
Motto: Hier gibt es nichts mehr zu entwickeln.
Vorerst zumindest nicht. Folglich entfielen auch
die allentscheidenden Ausgleichsbeträge. Die
kommunalpolitische Motivation war in allen
Fällen dieselbe: die nachhaltige Dämpfung eines
enormen politischen Konfliktpotentials hatte
eindeutig Vorrang vor der Dämpfung der Bo-
denpreise.

Zuweilen hatte die Ausgleichsbetragspflicht eine
interessante Nebenwirkung. Und zwar dann,
wenn ein Eigentümer für sein Grundstück eine
„vorzeitige Entlassung“ begehrte, um sich durch
die dann fällige Zahlung des Ausgleichsbetrages
ein für allemal von den ungeliebten Grundstück-
beschränkungen zu befreien und unbehelligt
kalkulieren zu können. Dann galt es, den zukünf-
tigen Wert des Grundstückes – also den schon
erwähnten Endwert – festzustellen. Kein leichtes
Unterfangen, da eine Fiktivrechnung anzustellen
war für den fernen Tag X, an dem das Parla-
ments- und Regierungsviertel im Umfeld der je-
weiligen Grundstücke komplett entwickelt sein
würde entsprechend den Zielen der Entwick-
lungsmaßnahme. Der Gesetzgeber traute den
Stadtplanern und Grundstücksbewertern offen-
bar große Vorsehungskräfte und noch größere
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Vor der Hochhauskulisse: Blick über den Ortsteil Dottendorf und die
Bundeskunsthalle zum engern Bundesdistrikt (Stand 2004) 

Hautnah: Wohnsituation am Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland in der Coburger Straße

Hinter dem Bonn-Center in Bonn-Kessenich

Die Einfamilienhäuser am Dreizehnmorgenweg in Friesdorf, eingeengt zwischen den älteren
Bürobauten an der B 9 und den neueren entlang der Bahn.

Von Büros umschlossen: Das Johanniterviertel zwischen Rheinaue und B 9. Vorne links im Bild das
Konrad-Adenauerhaus, im Hintergrund rechts das Johanniter Krankenhaus

WOHNSTADT kontra BÜROSTADT
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Durchsetzungskraft zu. Bereits Mitte der achtzi-
ger Jahre begehrten die ersten Grundstücks-
eigentümer sogenannte Ablösevereinbarungen,
in denen die zukünftige Wertsteigerung infolge
fertiggestellter Parlamentsneubauten, einer
komplett gestalteten „Regierungsallee“ oder
ähnlicher Zukunftsprojekte zu kalkulieren war,
deren Schicksal noch völlig ungewiss war. Wen
wundert es, dass sich die Vertragsverhandlungen
zur Ablösung der Ausgleichbetragspflicht oft
lange hinzogen und nicht selten die Gerichte be-
schäftigten. Eben dadurch entwickelte sich im
Laufe der Zeit aber auch ein Erwartungsdruck
gegenüber der Stadt und den Partnern, die auf
dem Papier bereits einkalkulierten Maßnahmen
auch tatsächlich zu realisieren – und wenn es bis
zum Jahre 2006 dauern sollte, wie bei der
Gestaltung der „Bundesallee“.

Der Umgang mit Grund und Boden im Entwick-
lungsbereich beinhaltete noch weitere Speziali-
täten, die mit den besonderen Eigentumsver-
hältnissen zusammen hingen, aber mehr noch
mit den Eigentümlichkeiten des Städtebau-
förderungsrechts. Dem Leser wollen wir zumin-
dest einen kleinen Einblick in dieses Experten-
terrain zumuten. Typisch für diesen Bereich war
ja nicht nur der große Grundbesitz des Bundes.
Auch die Stadt hatte neben den öffentlichen
Verkehrs- und Grünflächen viele Hektar Bauer-
wartungsland, Rohbauland oder sogar Bauland
in die Entwicklungsmaßnahme eingebracht, die
für die unterschiedlichsten Zwecke der Maßnah-
me verwendet werden sollten. Kompliziert wur-
de dies erst im Zusammenhang mit der beson-
deren Finanzierungsregelung der Entwicklungs-
maßnahme. Denn diese sah eigentlich vor, dass
die Stadt aus dem Verkaufserlös ihrer Flächen
letztlich nicht mehr erhielt, als sie sich an den
Ausgaben der Maßnahme beteiligte, nämlich
nur fünf Prozent. Ihre eigentlich sehr sinnvolle
Bodenvorratspolitik aus der Zeit vor 1975 hätte
dann aber zu millionenschweren Einbußen ge-
führt. Um wie viel besser stand sie sich zumin-
dest in diesem Punkte vor Beginn der Rechtsver-
ordnung, als sie ihren Sportpark in der Gronau
an den Bund verkauft hatte und dafür stolze 90
Millionen DM erhielt. Und selbst Ende 1974, kurz
vor dem formellen Inkrafttreten der Entwick-

lungsmaßnahme, hatte der Bund von der Stadt
noch weitere Grundflächen für ca. 23 Millionen
DM erworben. Es spricht für die Konsensbereit-
schaft der Vertragspartner und das Geschick der
Bewertungsexperten, dass man sich schließlich
auf einen Geldbetrag in Höhe von immerhin 20
Millionen DM einigte, der die Stadt auch für ih-
ren sonstigen Besitz schadlos stellte und ihr
während der Laufzeit der Entwicklungsmaßn-
ahme in Raten ausgezahlt wurde. 
Noch kniffliger war die Beantwortung der
Frage, ob und inwieweit auch die drei Vertrags-
partner und die übrigen sogenannten Gemein-
bedarfsträger Ausgleichsbeträge für ihre öf-
fentlich genutzten Grundstücke zu entrichten
haben. Sollte etwa der Bund für seine riesigen
Flächen an die Stadt Bonn (als der Trägerin der
Entwicklungsmaßnahme) Ausgleichsbeiträge
bezahlen? Durfte man vom Hauptfinanzier der
Entwicklungsmaßnahme einen Ausgleich für je-
ne Wertsteigerungen fordern, die er zu zwei
Dritteln selbst bewirkt hatte? Prinzipiell gilt die
Auffassung, dass Gemeinbedarfsflächen, die als
solche in einem Bebauungsplan rechtsverbind-
lich festgesetzt worden sind, dem „privatwirt-
schaftlichen Gewinnstreben“ entzogen sind,
weil es hierfür aufgrund der besonderen
Zweckbindung – zumindest theoretisch – kei-
nen Bodenmarkt gibt. Die bauliche Nutzung
führt deshalb in diesen besonderen Fällen auch
nicht zu einem nachhaltigen Ertrag, der mit ei-
ner privatwirtschaftlichen Nutzung vergleichbar
wäre. Allerdings kann es im Rahmen der Ent-
wicklungsmaßnahme durchaus auch zu einer
nachhaltigen Verbesserung einer Gemeinbe-
darfsnutzung kommen, insbesondere im Zu-
sammenhang mit den vom Entwicklungsträger
durchgeführten Erschließungsmaßnahmen. Die
daraus erwachsenden Wertsteigerungen sind
dann auch abschöpfbare Vorteile, de jure und
de facto. Unter den Partnern wurde es schließ-
lich als zweckmäßig angesehen, sich bei der
schwierigen Bemessung dieser Vorteile an den
Erschließungsbeiträgen zu orientieren, die
außerhalb des Entwicklungsbereiches zu ent-
richten wären. Mit dieser speziellen Kombina-
tion aus den außerhalb und innerhalb des Ge-
bietes geltenden Abrechnungssystemen wird
man nun den spezifischen Abrechnungspro-

blemen dieser Entwicklungsmaßnahme zu
Leibe rücken.
Rechtlich einfacher, dafür aber umso zeitrau-
bender war die Beantwortung der Frage, wie
auf Dauer mit den bundeseigenen Flächen um-
zugehen sei, die dieser nicht mehr für eigene
Zwecke benötigte und deshalb der
Entwicklungsmaßnahme zuzuordnen seien, und
welche Flächen er für die Abrundung seiner
Interessenssphären aus dem Vermögen der
Maßnahme erwerben sollte. Bei diesem großen
Tauschvertrag ging es um hohe Vermögens-
werte und abermals um schwierige Bewer-
tungsfragen. Da das die eindeutige Klärung der
zukünftigen Grundstücksnutzung nach „Art und
Maß“ zwingend voraussetzte, konnte diese
wichtige Ordnungsmaßnahme schließlich erst
1989 abgeschlossen werden – fünfzehn Jahre
nach Beginn der Entwicklungsmaßnahme und
nur zwei Jahre vor dem Umzugsbeschluss. Der
Schwerpunkt des Tausches betraf die Bereiche
Godesberg-Nord und Beuel-Süd, wo der Bund
seine Interessen am Bauland erst spät abschlie-
ßend definierte. Im Endergebnis trat er in die-
sem Dreiecksvertrag 14 ha an das Treuhand-
vermögen ab und erhielt im Gegenzug ein
Fünftel davon. Und dabei blieb es dann auch.

Wir wollen es bei diesen Anmerkungen bewen-
den lassen, die dem Leser einige Besonderheiten
dieser Entwicklungsmaßnahme etwas näher
bringen, ihn aber nicht ermüden sollen. Es möge
dabei deutlich geworden sein, dass hier das im
Städtebauförderungsgesetz verankerte Prinzip
der Wertabschöpfung aus mindestens zwei
Gründen in großen Teilen nicht zur vollen
Wirkung kommen konnte: Zum einen wegen
der vorzeitigen Entlassung zahlreicher
Teilgebiete aus der Entwicklungsmaßnahme.
Zum anderen wegen der besonderen planungs-
rechtlichen Position des Bundes, des größten
Grundeigentümers. Umso wichtiger war die
Finanzierung der Maßnahme aus Städtebau-
förderungsmitteln, die der Bund wiederum zum
allergrößten Teile bestritt.

So viel zum Grund und Boden. Wenden wir uns
nun der städtebaulichen Entwicklung zu, die sich
auf ihm abspielte.
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Im Laufe eines Vierteljahrhunderts hatte sich
längst ein „Provisorium Maximum“ entwi-
ckelt, bevor die Entwicklungsmaßnahme dem
ein Ende machen sollte. Wo steckte der Genius
Loci? Wie ging man mit den vielen Unzuläng-
lichkeiten um? Bargen sie womöglich auch
Vorteile?

Der bekannte Journalist Johannes Gross nannte
einmal die Bundeshauptstadt in einer seiner
schönen Wortschöpfungen das „Capitale Mini-
mum“, also gewissermaßen ein Widerspruch in
sich. In dem Begriff wird kunstvoll Großes und
Kleines gemischt, das Kleine groß gemacht und
die Haupt-Stadt für klein erklärt. Hintersinnig
und knapp bringt er Wesentliches, ja Schicksal-
haftes der Stadt Bonn auf den Punkt. Das ge-
schah zu einer Zeit, als für den Ausbau der
Bundeshauptstadt und insbesondere das
Regierungsviertel schon Erhebliches geleistet
worden war. Was hätte er 1973 gesagt, als das
Wort Bundeshauptstadt zum ersten Mal hochof-
fiziell in der Regierungserklärung von Willy
Brandt auftauchte? (1) Noch zwei Jahre früher,
beim Abschluss der ersten sogenannten Bonn-
Vereinbarung zwischen Bund und Stadt, (2) be-
schränkte man sich auf die Formulierung „Aus-
bau Bonns als Sitz der Bundesregierung“. Die
Koffer blieben zumindest offiziell noch gepackt
für Berlin. Der vormalige Bürgermeister Berlins
machte als Bundeskanzler mit neuer Ostpolitik,

Grundlagenvertrag und Anerkennung zweier
deutscher Staaten die Hauptstadt im letzten
Jahr seiner Regierung zur Sache der politischen
Konsequenz, wenn auch nicht des Herzens.
Die Ergebnisse des Provisoriums waren noch
überall im Stadtbild wahrnehmbar. Vor allem
dort, wo der Bund mit seinen zahllosen Folgeein-
richtungen siedelte. Im Übrigen entwickelte sich
ja die Stadt Bonn ganz und gar nicht proviso-
risch. Das war zunächst einmal das Gebot gesun-
den kommunalen Selbstverständnisses und
Ausdruck normaler kommunaler Verpflich-
tungen, für 300.000 Menschen die Daseinsvor-
sorge zu sichern. Man kann den Sitz der Bundes-
regierung als provisorisch deklarieren, nicht aber
die dazugehörigen Wohnungen für mehr als
35.000 Bedienstete des Bundes. Die Stadtpolitik
war früh auf das Gegenteil ausgerichtet: ihren
Bürgern ein „Urbanes Maximum“ an dauerhafter
Lebensqualität zu sichern. Und dies mit großem
Erfolg. Man könnte fast sagen: Gerade wegen
des politischen Vorbehalts des Provisorischen.
Alle bedeutenden Wohnsiedlungen der Stadt
bringen diese Grundhaltung zum Ausdruck: Die
Reutersiedlung in Bonn-Kessenich, die als erstes
Projekt für Bundesbedienstete 1949 bis 1952
nach Plänen von Max Taut errichtet wurde und
seit langem unter Denkmalschutz gestellt ist. Der
Heiderhof als größtes Siedlungsprojekt der
Nachkriegszeit in Bad Godesberg (6.000 Ein-
wohner), zugleich eines der erfolgreichen soge-

nannten Demonstrativbauvorhaben des Bundes
in den späten sechziger Jahren. Der Brüser Berg
im Stadtbezirk Hardtberg (10.000 Einwohner) als
eines der größten Wohnsiedlungsprojekte der
Stadt Bonn überhaupt, noch zu Zeiten des
Zweckverbandes Hardtberg begonnen in be-
wusster Konkurrenz zu Bonn und als Schwer-
punktmaßnahme einer umfassenden großräumi-
gen Siedlungsplanung. (3) Noch größer ist das
Neubaugebiet Tannenbusch im Bonner Norden
(13.000 Einwohner). Auch die schlicht-schönen
Wohnsiedlungsprojekte der Amerikaner in ver-
schiedenen Stadtteilen sind ein Bonner Spezifi-
kum, von denen die HICOG – Siedlung im Go-
desberger Stadtteil Plittersdorf am Südrand des
Entwicklungsbereiches die bekannteste wurde. 

Dass die Stadt ihr Profil als schöne Wohnstadt
nicht nur bewahren, sondern es in der Nach-
kriegszeit ungestört weiter ausbauen konnte
und dieses Profil schließlich wesentlich ausge-
prägter war als ihr „Hauptstadtprofil“, hängt mit
einem wichtigen Phänomen zusammen. Man
kann es als das Phänomen der räumlichen Auf-
gabenteilung zwischen Bund und Stadt bezeich-
nen (4). Einer Reihe von geschichtlichen, politi-
schen und siedlungsgeographischen Zufällen ist
es zu verdanken, dass der Bund nach 1949 seine
Zelte an den Rändern der damals noch selbstän-
digen Städte Bonn, Bad Godesberg und Duisdorf
aufschlug, in ehemaligen Kasernen, aber auch in

IV. DER ORT
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schönen Rheinvillen. Ausnahmen wie die Erme-
keil-Kaserne am Rande der Bonner Südstadt be-
stätigen diese Regel. Die Adenauerallee mit Post-
ministerium und Auswärtigem Amt war der
nördlichste Vorbote des späteren Parlaments-
und Regierungsviertels, der bis an den Rand des
historischen Stadtkernes von Bonn heranreichte.
Dort begrüßten sich Stadt und Bund: hier die
Universität mit barocker Hofgartenwiese, dort
die ab 1953 entstandenen neuen Bundes-
ministerien, die als achtbare Zeugnisse der frü-
hen fünfziger Jahre den Übergang bildeten.
Aber durchdrungen haben sie sich eigentlich nir-
gendwo. Städtebaulich behielten Stadt und
Bund ihre eigenen Sphären. Jeder konnte sich
auf diese Weise relativ selbständig entwickeln,
ohne dem anderen zu schaden. Die ehemalige
Barockresidenz Bonn entfaltete sich ungeschmä-
lert als attraktive Wohnstadt, und der Bundesdi-
strikt wuchs vor den Toren der Stadt heran, im
wahrsten Sinne sub-urban. Auf diese Weise präg-
te die Universität mit ihrem über die ganze
Innenstadt verstreuten Bau- und Grundbesitz
auch weiterhin die Stadt Bonn als City-Universi-
tät. Symbolisch war es, dass das universitätseige-
ne Poppelsdorfer Schloss dem Bund nicht für
Zwecke der Repräsentation, z. B. als Sitz des Bun-
despräsidenten, zur Verfügung gestellt wurde,
was zeitweilig erwogen wurde. Am Ende blieb
der alten Stadt zwar das Bundesprovisorium er-
spart, sie profitierte weiterhin von einer City-
Universität, handelte sich aber ein „Campus-
Regierungsviertel“ ein, nämlich den großen Vor-
stadtraum zwischen Bonn und Bad Godesberg,
den Venusbergdörfern und dem Rheinstrom.
Dort war in 25 Jahren das „provisorische
Maximum“ herangewachsen. Wen wundert es.

Mit dieser eigenartigen Raumaufteilung hängt
es auch zusammen, dass nicht etwa das politi-
sche Zentrum des Regierungsviertels, sondern
die Bonner Innenstadt zum bevorzugten Austra-
gungsort aller möglichen größeren und kleine-
ren Demonstrationen gegen die Bundespolitik
wurde. Hofgartenwiese und Münsterplatz boten
hierfür wesentlich mehr Publikumswirksamkeit
als das Rheinufer oder die B 9 außerhalb der
Bannmeile. Die große Friedensdemonstration ge-
gen den NATO-Doppelbeschluss ergoss sich 1982
mit ihren Hunderttausenden über die Poppels-
dorfer Allee und nicht etwa über die B 9 im

Dauerhaftes gegen das Provisorium
Neue Wohngebiete im näheren und weiteren Umfeld des Regierungs-
viertels. Eine Auswahl. 

Die 1952 fertiggestellte Reutersiedlung in
Kessenich. Blick Richtung Süden, links im Bild die
Reuterstraße.

Die Heiderhof-Siedlung im Süden von Bad
Godesberg (1967-1972). Blick Richtung Süden
zum Kottenforst.

Die 1951-1952 erbaute HICOG-Siedlung (High
Commissioner of Germany) der Amerikaner in
Plittersdorf. Blick nach Norden Richtung Rheinaue.
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Entwicklungsbereich. Stadt und Universität er-
wiesen dem Bund auf diesem Felde der
Demokratie einen ganz besonderen Dienst und
nahmen dabei manche Konflikte in Kauf, wie
man sich vorstellen kann. 
Eine Ambivalenz also. Das städtebauliche und
politische Eigenleben des späteren Parlaments-
und Regierungsviertels war wegen seiner Rand-
lage programmiert, die Identifikation mit der
Stadt erschwert. Das „Capitale Minimum“ war
hier zu suchen, nicht in der Stadt. Die dauerhafte
Heimat einer überschaubar gebliebenen Groß-
stadt in einer schönen Landschaft auf der einen,
der politische Ort der Fünf-Tage-Woche auf der
anderen Seite. Während der frühere Oberstadt-
direktor Wolfgang Hesse seine Stadt zur „nörd-
lichsten Stadt Italiens“ erklärte und den „Bonner
Sommer“ erfand (5), sprach der bekannte Bau-
geschichtler Wolfgang Braunfels vom „Experi-
mentierfeld für den Wettbewerb der Dienst-
stellen um Büroraum“ in der Stadt Bonn, die sei-
ner Meinung nach schon deshalb niemals eine
richtige Hauptstadt werden konnte. (6)
Mit dem Experimentieren hätte es noch schlim-
mer kommen können, wenn der Bund nicht im
Westen der Stadt, in Duisdorf und auf dem
Hardtberg, mit etwa 10.000 Arbeitsplätzen ein
zweites Standbein gehabt hätte. Zusammen mit
dem kleineren Ministeriumsstandort im Bonner
Norden sorgte diese gesamtstädtische Dezen-
tralisierung dafür, dass das Parlaments- und
Regierungsviertel keinem übergroßen Entwick-
lungsdruck ausgeliefert war. Der sollte erst Jahre
später eintreten.

Eigentlich müssen wir den Bogen noch weiter
spannen und die bundesweite Dezentralisierung
einbeziehen: Außerhalb Bonns waren in mehr als
fünfzig Städten – vor allem in Berlin, Frankfurt,
Kassel und Karlsruhe – noch einmal hundertau-
sende an Arbeitsplätzen in mehr als 300 (über-
wiegend nachgeordneten) Bundesdienststellen
untergebracht. (7) Die großräumige Aufgaben-
und Standortverteilung entspricht dem bundes-
staatlichen Föderalismus bis heute und entlaste-
te Bonn. Nach 1991 sollte dieses Prinzip durch die
im Umzugsbeschluss geforderte „faire Arbeits-
teilung zwischen Berlin und Bonn“ zwar unge-
ahnt neue Akzente bekommen und zu erheb-
lichen Gewichtsverschiebungen führen, aber neu
erfunden wurde es nicht.

Gerhart Laage, einer der drei städtebaulichen
Berater des Bundes nach 1977, bezeichnete die-
ses Phänomen der innerstädtischen Aufgaben-
teilung zu Recht als „Glücksfall“ für die Stadtge-
schichte Bonns und damit für die Entwicklungs-
chancen der Bundeshauptstadt überhaupt. (8)
Inzwischen können wir hinzufügen: ein Glücks-
fall auch für die erfolgreiche Weiterentwicklung
zur Bundesstadt Bonn.

So gesehen war es eigentlich ein ebenso unnöti-
ges wie gefährliches Unterfangen, den ersten
und letzten, den gesamten spätere Entwicklungs-
bereich umfassenden Städtebauwettbewerb im
Jahre 1971 ausgerechnet unter das Motto zu stel-
len „Integration der Bundesbauten in die Stadt
Bonn“. Denn sein Ziel war die räumliche Kon-
zentration fast aller Bundesbehörden mit einem
gigantischen Raumprogramm im späteren
Parlaments- und Regierungsviertel. In Anspielung
auf den damaligen energischen Bundesbau-
minister Jochen Vogel aus München und zugleich
auf den Olympia- Architekten Günter Behnisch,
warnten manche davor, den Hauptstadtausbau
mit einer Olympiade gleichzusetzen. Zum Glück
machten die beschränkten Mittel diesem
Integrationsversuch bald ein Ende. Dennoch gab
der große Wurf einige Anstöße: Für die
Abgrenzung des Entwicklungsbereiches und des-
sen Ausweitung auf die rechte Rhein-Seite; den
Leitgedanken eines städtebaulichen Brücken-
kopfes in Beuel, für die endgültige Festlegung
der Standorte der Parlamentsneubauten am
Bundeshaus und in der Gronau und den großen
Standortschwerpunkt in Godesberg-Nord. Das
Ausbauprogramm enthielt sogar eine S-Bahn, die
bald in Vergessenheit geriet, dann aber im Zuge
des Strukturwandels Ende der neunziger Jahre
unverhoffte Realisierungschancen erhielt.
Wären diese Entwürfe realisiert worden, man hät-
te nicht nur das „Bonnhattan“ bekommen (das
neuerdings als Modewort auftaucht) und sich
von der vielgepriesenen „Hauptstadt mit
menschlichem Maßstab“ verabschieden müssen.
Es wären 20 Jahre später auch nicht so viele
Entwicklungsmöglichkeiten für den Struktur-
wandel übrig geblieben. Aber selbst wenn die 13
Milliarden DM, die man damals für den Ausbau
veranschlagt hatte, tatsächlich verfügbar gewe-
sen wären, hätte es geradezu dirigistischer Me-
thoden und Sonderrechte bedurft, um im Sinne

der gewünschten Großzügigkeit und Schnellig-
keit zahllose Privatgrundstücke verfügbar zu ma-
chen. Die langsamere, behutsamere Vorgehens-
weise erwies sich – wieder einmal – auf das
Ganze gesehen als zukunftsfähiger als der schnel-
le große Wurf. Als Reaktion auf das jahrelange
Durcheinander war er verständlich. Aber gerade
die Radikalität dieses Ansatzes verdeutlichte
auch, dass es einer anderen Strategie bedurfte,
die mit den vorhandenen Strukturen, um nicht zu
sagen: mit der Wirklichkeit – der Bonner und der
Bundesdeutschen – besser korrespondierte. 

Schon der Anspruch, aus dem Provisorium eine
neue Siedlungseinheit zu bilden, war ja nicht un-
bescheiden. Was konnte denn als städtebaulich
intakt gelten? Vielleicht Teile der größeren
Wohngebiete, die innenstadtnahen Gebiete am
Rheinstrom. Und natürlich die Adenauerallee, die
dank des U-Bahnbaus buchstäblich von Grund
auf neu gestaltet werden konnte und für lange
Zeit der einzig repräsentative Straßenraum im
Entwicklungsbereich blieb. Auch der Übergang
zur Rheinaue gehört dazu, darin die Palais der
früheren Industriebarone und die schönen Villen,
in denen sich ab 1950 die Verfassungsorgane
etabliert hatten. Dieser Teilbereich wirkt bis heu-
te intakt, ortstypisch und reizvoll trotz mancher
Einbrüche. Man könnte auch noch das Büro-
viertel des größten deutschen Versicherungs-
konzerns einbeziehen, benannt nach dem Tul-
penfeld, das dort tatsächlich bis 1960 existierte
und manchem Abgeordneten tagtäglich frischen
Blumenschmuck auf seinem Schreibtisch be-
scherte. Das lag weniger an seiner Architektur,
sondern daran, dass es das erste neue städte-
bauliche Ensemble im Bundesdistrikt überhaupt
war, dem sich erst ab Mitte der achtziger Jahre
weitere hinzu gesellten. Im Übrigen aber sah
man eine unbefriedigende Mischung aus abge-
brochenen städtebaulichen Konzepten, wie den
„Kreuzbauten“ in Bad Godesberg (1967) und
dem nach dem ersten Bundestagspräsidenten
Eugen Gerstenmeier benannten „Langen Eugen“
in der Gronau (1968). Mit unterschiedlichsten
Stilarten, Überbleibseln typischer Stadtrandnut-
zungen, vielen Tankstellen, mehreren stillgeleg-
ten Kiesgruben und viel Autogewerbe, dazwi-
schen Bürogebäude aller Art. Die Zufälligkeiten
des Grunderwerbs bestimmten die Nutzungs-
entwicklung. Ein martialisch anmutendes Polizei-
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City-Universität: Die Poppelsdorfer Allee zwischen Schloss und Hofgarten mit dem Haupt-
gebäude der Universität in der alten Residenz. Unten links naturwissenschaftliche Institute.

Fachwerkhaus neben den „Brederobauten“ von 1973 an
der Godesberger Allee

Schnittstelle: Hofgartenwiese
und Universität in der ehe-
maligen Barockresidenz. Die
Adenauerallee mit den 1955
fertiggestellten Bundesminis-
terien auf der Rheinseite
(Postministerium und Aus-
wärtiges Amt) und Verbän-
den auf der Südstadtseite.

DER BUND ZWISCHEN STADT UND SUBURBIA

Brüche: Die 1973 fertiggestellten Ministerienhochhäuser
(„Kreuzbauten“) in Godesberg-Nord

Hofgarten

Ministerien

Südstadt

Übergang: Vorstadt am Rhein mit Parks und Villen der früheren Industriebarone. Villa
Hammerschmidt (links) und Palais Schaumburg mit Kanzlerbungalow (rechts). Bis heute
kaum verändert.
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Brüche: Zirkuszelt auf dem Gelände der späteren Bundeskunsthalle. 
Im Vordergrund die Trajektrampe, im oberen Bildrand die Bahntrasse. Erst
nach 1987 änderte sich die Situation mit dem Baubeginn der Museumsmeile.

Gewerbeschwerpunkt an der Friedrich-Ebert-Allee, mitten im Entwicklungs-
bereich mit u.a. großem Autohaus, Reifenhandel und Bundesdruckerei. 
Bildrand oben: Die SPD-Parteizentrale „Erich-Ollenhauer-Haus“. Zustand 1988

Vorstadt: Die Parlamentsbauten für Bundestag und Bundesrat in der ehemaligen Pädagogischen
Akademie, umgeben von Vorstadtvillen. Blick über das Tulpenfeld zum Bundeshaus am Rhein, Zustand
1988. Der alte Plenarsaal ist gerade beseitigt worden.

Zwischenstadt: Der Entwicklungsbereich zwischen historischen Zentren und Dörfern 
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präsidium im Landesbehördenhaus hielt isoliert
Wache an der Autobahnauffahrt, als Kernzelle
für Justizbehörden und weitere Landesbehörden
gedacht, die dann allerdings nicht mehr realisiert
wurden.
Das Durcheinander wurde von den großen, stark
belasteten Verkehrssträngen der Bahn und der
Bundesstraße B 9 auf ganzer Länge durchschnit-
ten, sodass die daraus zwischen Rheinstrom und
Bahn entstandenen Siedlungsscheiben lange Zeit
die einzig erkennbare Raumstruktur des Gebie-
tes bildeten. Kleinere und größere Straßenbau-
Torsos bestimmten das Bild, allen voran die ab-
gebrochene Autobahn mitten in einer wilden
Auenlandschaft, die bald dem neuen Rhein-
auenpark weichen sollte. Schafherden neben
Ministerienhochhäusern, Zirkuszelte gegenüber
der SPD-Zentrale, die selbst dann noch ihr provi-
sorisches Etikett „Baracke“ behielt, als diese
längst einem flotten Neubau gewichen war. Ein
beliebiger Vorstadt-Straßenraum der B 9, der
zum schnellen Durchfahren animierte. Keine
schönen öffentlichen Räume, dagegen viel abge-
schirmte Privatheit, fehlende Fußwegverbindun-
gen und schlechte Orientierung. Gelegentliche
Hinweise auf bedeutende Einrichtungen im
Irgendwo. Hier wurden die Wechselbäder des
Bundes zwischen ersten zaghaften Baumaß-
nahmen, dem verordneten Baustopp 1956 und
anschließend umso stärker nachgeholten Bau-
maßnahmen manifest. Das ehrliche Abbild vom
Pluralismus einer Interessensgesellschaft und
warnendes Beispiel für alle alten und neuen
Anhänger der Deregulierung. Zugleich die Quit-
tung für die Abstimmungsprobleme der bis 1969
selbständigen Kommunen Bonn und Bad Godes-
berg, die die Autobahn auf ihre Grenze schoben.
Raumzusammenhänge, Orientierung, Überblick
und landschaftliche Schönheit waren nur vom
Rhein her zu erfahren. Das Kontrastprogramm
zwischen Rheinseite und Stadtseite war schein-
bar nicht zusammen zu bekommen.

In dieser von der Bürostadt überformten ehema-
ligen Vorstadtidylle hatten sich auf einer Fläche
von 3000 Meter Länge und 500 Meter Breite in
25 Jahren mehr als 20.000 Arbeitsplätze eingeni-
stet, wo immer sich Platz bot, so auch in den
Wohngebieten. Übrig blieben etwa 4.000 meist
ältere Einwohner, die vielen Hausmeister nicht zu
vergessen. Was fortan mit Hauptstadteinrich-

tungen bezeichnet wurde, waren die Verfass-
ungsorgane und Ministerien, die hier schließlich
auf etwa 13.000 Beschäftigte anwuchsen, dazu
ein Teil der nachgeordneten Dienststellen des
Bundes (mit 12.000 Beschäftigten in Bonn) und
der Spitzenverbände, alle Parteizentralen und
die Mehrzahl der damals noch elf Landesvertre-
tungen. Das Gros der Interessensvertretungen
und vor allem die Botschaften mit ihren 3.000
Beschäftigten residierten überwiegend außer-
halb des Entwicklungsbereiches. 
Überhaupt konnte das Bedürfnis nach Repräsen-
tation oftmals besser an Orten gedeckt werden,
wo barocker Glanz und Landschaftsidylle zu fin-
den war: Auf der Bonner Rathaustreppe zeigte
man sich dem Volke – die neu gewählten Bun-
despräsidenten von Theodor Heuss bis Johannes
Rau ebenso wie ungezählte andere berühmte
Männer und Frauen aus der ganzen Welt. In den
zwischen Köln und Bonn gelegenen Schlössern
von Brühl und Gymnich, auf dem Petersberg süd-
lich von Bonn und in der Godesberger Redoute
beherbergte und bewirtete man hohe Gäste.
Und die Botschafter gaben ihre Empfänge in den
Villen von Bad Godesberg. Von all diesem Glanz
bekam das Regierungsviertel kaum etwas ab.
Das Parlaments- und Regierungsviertel mochte
trotz allem ganz gut funktionieren und das Kon-
glomerat mit seinen viel gerühmten kurzen
Wegen von vielen Insidern sogar als außeror-
dentlich praktisch angesehen werden. Aber die
ganz und gar demokratische Frage, wie sich
Parlament und Regierung der Öffentlichkeit prä-
sentieren sollten, blieb über Jahrzehnte irrele-
vant. Jetzt erst, 1975, wurde sie in der Haupt-
stadtvereinbarung als jene „besondere Aufgabe“
anerkannt, der dieser einmalige Ort zu entspre-
chen hatte. (9)
Das war die Ausgangssituation 1975. Tribut an
eine Politik, die ein Vierteljahrhundert unter dem
Primat des Provisoriums stand. Wer das Ergebnis
gerecht beurteilen will, kommt nicht umhin, es
an dieser Ausgangssituation zu messen. Wie sich
im Nachhinein zeigte, sollten nur noch fünfzehn
Jahre bleiben, um aus dem Provisorium mit Hilfe
der Instrumente einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme nicht nur ein voll funktionsfähi-
ges, sondern auch ein repräsentatives Parla-
ments- und Regierungsviertel zu schaffen.

Aber wie sollte das geschehen?

Der Wille zum Provisorium

Eine Auswahl von Dokumenten erinnert uns daran,
wie sehr der Entwicklungsbereich das konsequente
Produkt eines parteiübergreifenden Willens zum
Provisorium Bonn darstellte.

Beschluss des Deutschen Bundestages vom
3.11.1949:
„Die leitenden Bundesorgane verlegen ihren Sitz in die
Hauptstadt Berlin, sobald allgemeine, freie, gleiche, ge-
heime und direkte Wahlen in Berlin und in der sowjeti-
schen Besatzungszone durchgeführt sind. Der Bundes-
tag versammelt sich alsdann in Berlin.“
(Quelle: Deutscher Bundestag, Stenographischer Be-
richt, 14. Sitzung, 3.11. 1949)

Deutscher Bundestag, 2. Wahlperiode 1953
Antrag der Abgeordneten Wehner, Brookmann (Kiel)
und Genossen, betr. Städtebaulicher Ideenwettbewerb
„Hauptstadt Berlin“ und Architektenwettbewerb
„Wiederherstellung Reichstagsgebäude“:
„Der Bundestag wolle beschließen: Die Bundesregie-
rung wird ersucht, im Nachtragshaushalt für das Rech-
nungsjahr 1955, spätestens jedoch im Bundeshaushalts-
plan für das Rechnungsjahr 1956, für die Vorbereitung
und Durchführung eines gesamtdeutschen städtebau-
lichen Ideenwettbewerbs „Hauptstadt Berlin“ 350.000
DM und für die Vorbereitung und Durchführung eines
beschränkten Architektenwettbewerbs „Wiederherstel-
lung Reichstagsgebäude“ 60.000 DM zu veranschlagen.
Bonn, den 22. September 1955“
Unterzeichnet von 29 Abgeordneten, darunter Herbert
Wehner und Willy Brandt
(Quelle: Deutscher Bundestag, Drucksache1690)

Deutscher Bundestag, 2. Wahlperiode 1953
Mündlicher Bericht des Haushaltsausschusses über den
Antrag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1897 - betr. Kosten der Bonner Bundes-
bauten und Einstellung weiterer Baumaßnahmen. Be-
richterstatter: Abgeordneter Hilbert
„Antrag des Ausschusses:
Der Bundestag wolle beschließen:
1. Der Bundestag erklärt, dass bereits bewilligte Bundes-
bauten im Raume Bonn nur noch zur Ausführung kom-
men sollen, wenn sie schon begonnen sind; bereits be-
willigte, aber noch nicht begonnene Bauten (mit Aus-
nahme von Wohnungsbauten nebst Zubehör) sollen
nochmals auf ihre besondere Dringlichkeit geprüft wer-
den. Bei weiterem Bedarf ist zunächst zu prüfen, ob
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eine mietweise Unterbringung möglich und eine Unter-
bringung im Raume Bonn unbedingt notwendig ist.
2. Der Antrag – Drucksache 1897 – wird im übrigen auf
Grund der Darlegungen des Bundesministers der Finan-
zen für erledigt erklärt. Bonn, den 25. Juni 1956
Der Haushaltsausschuss: Ritzel ( i.V. des Vorsitzenden),
Hilbert (Berichterstatter)“
(Quelle: Deutscher Bundestag, Drucksache 2554)

Antrag der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen
Bundestag vom 27.9.1956:
„Der Bundestag wolle beschließen: Die Bundesregierung
trifft für die Bonner Bundesbauten folgende Zweckbe-
stimmung: Die dafür geeigneten Bonner Bundesbauten
werden nach der Wiedervereinigung als Studenten- und
Professorenwohnheime der Universitäten Bonn und
Köln sowie als Wohnheim und Studienplätze für auslän-
dische Studenten und Gäste hergerichtet und bereitge-
stellt. Bei allen Neubauten ist diese Zweckbestimmung
bereits bei der Bauplanung zu berücksichtigen.“ 
(Quelle: Deutscher Bundestag, Drucksache 2716)

Zum Beschluss des Deutschen Bundestages vom 
3. Oktober 1956 (Baustopp)
SPD Bundestagsabgeordneter Heinrich Ritzel: „Schluss
mit dem Bau von Büropalästen dem provisorischen
Charakter, dem „Provisorium“ Bonn, soll endlich Rech-
nung getragen werden, damit nicht mit guten Gründen
gesagt werden kann: Bonn baut weiter gegen Berlin.“
(Zitiert nach Willy Brandt, Otto Uhlitz, Horst Korber:
Von Bonn nach Berlin, Berlin 1957.)

Bundesweit: schon vor der Wiedervereinigung und dem
Umzugsbeschluss. Ein Punkt stellt eine Bundesbehörde und ein
Kästchen jeweils Zehn Verbände dar.

Innerhalb der Stadtregion: Standorte der Bundesorgane und Obersten Bundesbehörden (grüne
Punkte) und der nachgeordneten Dienststellen (blaue Punkte). Dazu die Botschaften (rote Punkte) und
Verbände (schwarze Punkte). Etwa die Hälfte der Beschäftigten in Obersten Bundesbehörden befindet
sich im Entwicklungsbereich.

DEZENTRALISIERUNG DER BUNDESBEHÖRDEN

Hardtberg
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Der 1978 vom Bund erworbene Peters-
berg in Königswinter mit dem komplett
umgebauten Hotel für die Staatsgäste
des Bundes. Blick rheinabwärts Richtung
Bonn.

Vor dem barocken Bonner Rathaus prä-
sentierte man sich dem Volke. Der denk-
würdige Staatsbesuch von Michail
Gorbatschow am 13. Juni 1989.

Demonstriert wird in der Stadtmitte, nicht
im politischen Zentrum. Bild von der ersten
großen Bonner Friedensdemonstration 1981
auf der Hofgartenwiese der Universität.

Abgrenzung der Bannmeile im Bundes-
distrikt.
Das Bannmeilengesetz, untersagt in ei-
nem genau definierten Gebiet im Umfeld
der Verfassungsorgane “zur Sicherung der
ungestörten Arbeit…öffentliche Aufzüge
und Versammlungen …“. 

Die kurfürstliche Redoute in Bad Godesberg diente den 
Staatsempfängen

REPRÄSENTIEREN UND DEMONSTRIEREN: AUSSERHALB DES POLITISCHEN ZENTRUMS



39

Wie auch immer die Stadt Bonn ihre Planungs-
hoheit nutzen wollte: Es musste mit dem
Bund geschehen als dem politischen Schwer-
gewicht, dem Hauptarbeitgeber der Stadt
und dem „Großgrundbesitzer“. Aber der Bund
machte es dabei der Stadt nicht allzu schwer.
Oft zog man am gleichen Strang – man mus-
ste nur die Spielregeln beherrschen.

Der Bund hat seit 1949 die Stadtregion Bonn mit-
gestaltet; geprägt hat er das Parlaments- und
Regierungsviertel. Dort orientierte sich alles an der
Planungs- und Baupolitik des Bundes und war da-
von im Einzelfall auch unmittelbar abhängig. Die
Baupolitik war wiederum abhängig von der politi-
schen Großwetterlage. Bald lernten die kommuna-
len Akteure, diese Abhängigkeit realistisch einzu-
schätzen. Als Experten dieser speziellen Wetter-
vorhersage vermochten sie im Laufe der Zeit aus
noch so kleinen Anzeichen Hochs und Tiefs vorher
zu bestimmen. Selbstverständlich waren sie dabei
auf gute Kontakte zu den Schaltstellen des Bundes
und seinen zahlreichen Ressorts angewiesen, in er-
ster Linie zum federführenden Bundesbauministe-
rium (mit seinen im Laufe der Legislaturperioden
wechselnden Bezeichnungen) und der ihm unter-
stellten Bundesbaudirektion. Bedenkt man, dass
dem Bundesbauministerium während der Laufzeit
der Entwicklungsmaßnahme von Karl Ravens bis
zu Manfred Stolpe insgesamt 11 Minister vorstan-
den – davon acht bis zum Umzug – dann wird

schon daran deutlich, dass die Wahrung der Konti-
nuität der Entwicklungsziele vor allem den lang-
jährigen leitenden Mitarbeitern des Ministeriums
anvertraut war: Den Abteilungsleitern Erhard
Weiß, Otto Casser, Günter Schäffel und den Unte-
rabteilungsleitern Wilhelm von Wersebe, Hartwig
Lüers, Wolfgang Neusüß und Klaus Westkamp.
Eine wachsende Bedeutung erhielt der unmittel-
bare Kontakt zum Deutschen Bundestag, der ei-
ne dem Ältestenrat zugeordnete Baukommis-
sion gebildet hatte. Unter dem Vorsitz des
Bundestagspräsidenten bzw. der Präsidentin und
ihrer „Vizes“ nahm diese Kommission jahrzehnte-
lang die Bauherrenfunktion für die Parlaments-
baumaßnahmen wahr. Kai-Uwe von Hassel
(1972-1976) und vor allem Annemarie Renger
(1976-1980) repräsentierten dabei die Planungs-
phase der siebziger Jahre, Richard Stücklen
(1980-1987) die beginnende Bauphase der acht-
ziger und der Abgeordnete Dietmar Kansy die
Umzugsphase der neunziger Jahre. Wobei in die-
ser letzten Phase die Arbeit der Konzeptkom-
mission des Ältestenrates (ein Produkt des Um-
zugsbeschlusses) unter dem Vorsitz von Rita
Süssmuth für die weitere Entwicklung Bonns
und des Bundesviertels noch bedeutsamer war.
Die Stadt hatte in diesen Kommissionen Gast-
status und war später auch Mitglied in Person
des langjährigen Oberbürgermeisters und zeit-
weiligen Bundestagsabgeordneten Hans Daniels,
der auf diesem direkten Wege viel für die Stadt

erreichen konnte. Auf diese Weise entstand ein
stabiles Netzwerk.

Mit den Schwankungen zu leben wurde selbstver-
ständlich. Schon damals, nicht erst nach 1991 gefiel
den Bonnern das Bonmot, dass nichts so bestän-
dig sei wie der Wechsel. Ähnlich der Bonner
Lebenserfahrung aus der provisorischen Zeit, dass
nichts so dauerhaft sei wie das Provisorium. Bonn
steht als Beweis dafür, dass beides stimmt.
Die Kunst bestand darin, trotzdem langfristig trag-
fähige Leitlinien für die Entwicklungsmaßnahme
zu formulieren. Die Politik mag wechselhaft sein,
aber Grundstückskaufverträge müssen nun einmal
eindeutig sein, mit einklagbaren Verpflichtungen
und in der Regel auch klaren Fristen. Ebenso müs-
sen Investitionen für kostspielige Straßen und
Plätze dauerhaft angelegt sein, nicht zuletzt auch
wegen der Verordnungen der verschiedenen öf-
fentlichen Hände, in denen die Entwicklungsmaß-
nahme lag. Insbesondere im Haushaltsrecht ist be-
kanntlich „Wahrheit und Klarheit“ angesagt, woge-
gen Begriffe wie „vorrübergehend“ oder gar „pro-
visorisch“ jedem öffentlichen Hauhaltsplaner ein
Dorn im Auge sind.
Deshalb war eine Doppelstrategie nötig für die
gesamte Entwicklungsplanung und Steuerung der
Maßnahme. Sie musste einerseits außerordentlich
flexibel sein, zugleich aber feste Vorgaben für
Räume – auch Zeiträume – definieren, in denen
unabhängig vom Programm des Bundes Gestal-

V. PLANEN UND BAUEN MIT DEM BUND
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tung ermöglicht werden konnte. Eigentlich gehört
derlei Dialektik zum Rüstzeug jedes Stadtentwick-
lers, aber im Entwicklungsbereich war sie Existenz-
bedingung.
Umgekehrt galt auch, dass der Bund von den
städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt abhän-
gig war, die ja ihre Planungshoheit behielt und
nutzte. Insofern handelte es sich um ein nicht
mit kurzen Worten definierbares Wechselver-
hältnis zwischen städtebaulichen Interessen der
Stadt und Bauinteressen des Bundes. Charakte-
ristisch war dafür, dass beide Seiten Zeit brauch-
ten, bis sie wirklich wussten, was sie wollten und
dass sie sich bei dieser Positionsbestimmung im-
mer wieder fruchtbar beeinflussten. So etwas
schweißt zusammen.
Nicht alle Schwankungen und zeitlichen Ver-
zögerungen auf Bundesseite waren hausge-
macht, sondern eben auch stadtbeeinflusst und
umgekehrt. Nirgendwo wurde dieser bemer-
kenswerte gemeinsame Lernprozess deutlicher
als an der Entwicklung des engeren Bundesdis-
triktes, also beim Planen und Bauen für Bundes-
tag und Bundesrat samt Umfeld. Dort provozier-
ten sich beide Seiten nachhaltig: Der Bund sorg-
te mit seinem zunächst überzogenen Baupro-
gramm für fast dramatische städtebauliche Aus-
einandersetzungen und eben dadurch auch für
ein fundiertes städtebauliches Konzept der
Stadt. Und die Stadt stieß ihrerseits einen Besin-

nungsprozess beim Bund an, der am Ende nicht
nur ihr selbst und der Landschaft besser bekam,
sondern interessanterweise auch bundespolitisch
verträglicher war.
Zur komplizierten Realität dieses Wechselver-
hältnisses gehört weiterhin, dass auch der Bund
städtebauliche Positionen deutlich vertrat und da-
bei feststellen musste, dass seine Städtebaulichen
Berater und Hochbauberater keineswegs immer
einer Meinung waren. Dies mag angesichts der
sprichwörtlichen Eigenwilligkeit von Architekten-
persönlichkeiten nicht verwundern. Aber ohne
die freiwillige Bereitschaft des Bundes, sich immer
wieder einer offenen Planungsdiskussion zu stel-
len, wäre dies alles nicht möglich gewesen. Ein Be-
bauungsplan als kommunales Satzungsrecht wäre
gegen die erklärten Interessen des größten
Bauherrn der Stadt, ja der gesamten Republik we-
der politisch noch rechtlich durchsetzbar gewe-
sen. Irrelevant war dabei, dass der Bund noch
nicht einmal als sogenannter Träger öffentlicher
Belange galt – wie beispielsweise jeder beliebige
Versorgungsträger- soweit er in eigenen Grund-
stücks- und Bauangelegenheiten auftrat, noch
nicht einmal bei den Parlamentsneubauten. Rele-
vant war schon eher, dass er nach dem Gesetz als
sogenannter „öffentlicher Planungsträger“ Ge-
nehmigungsbehörde für seine eigenen Bauten
war. Damit hatte die Stadt zumindest baurecht-
lich keinerlei Einfluss auf die Umsetzung eines rie-

sigen Bauprogramms des Bundes, im Gegensatz
zu jedem noch so kleinen privaten Bauprojekt. Ihr
blieb aber – immerhin! – das bereits erwähnte er-
weiterte Genehmigungsrecht, mit dem sie inner-
halb des Entwicklungsbereiches dafür sorgen
konnte, dass die Ziele der Entwicklung eingehal-
ten wurden.
Umso größeres Gewicht erhielt der informelle
Abstimmungsprozess und das, was man heute
gerne Kommunikationskompetenz nennt. Hier er-
warb die Stadtverwaltung mit ihrem Entwick-
lungsträger im Laufe der Jahre einen Erfahrungs-
schatz, der sich später bei der Bewältigung des
Strukturwandels als geradezu existenziell erwei-
sen sollte. Es ist angemessen, in diesem Zusam-
menhang von einer Bonner Planungskultur zu
sprechen.
Mit zunehmender Klärung der eigenen Position
wuchs indessen auch die latente Konfliktgefahr,
die zu richtigem Streit führen konnte. Dann mus-
sten schon mal abendliche Kuriere die Verbindung
zwischen dem Bundestagspräsidenten und dem
Oberbürgermeister wieder herstellen, damit es
1979 mit den Parlamentsneubauten weiter gehen
konnte. Der Streit um den richtigen Standort des
neuen Postministeriums in Godesberg-Nord im
Jahre 1984 – vorn an der B 9 oder weiter abseits,
wo es der Bundespostminister haben wollte –
wurde gar zum Eklat, den man sich besser hätte
ersparen sollen.

HOCHSICHERHEIT IM BUNDESDISTRIKT
wird wichtiger als Städtebau und verändert des Stadtbild

Objektschutz vor dem Bundeskanzleramt und am Rheinufer vor dem alten Plenarsaal Anfang der achtziger Jahre… …und vor den Kreuzbauten in Godesberg-Nord
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Doch blieben das Ausnahmen, zumindest auf
der großen Bühne des Planens und Bauens und
der städtebaulichen Leitlinien. Die kleine Bühne
prägte den Alltag weit mehr mit ihren Kon-
fliktfeldern, von denen die Bürger unmittelbar
betroffen waren – mehr als edler Architek-
turwettstreit und zum Beispiel das anspruchsvol-
le Ringen um städtebauliche Blickbeziehungen.
Das Thema Sicherheit war wohl das sensibelste,
das auf dem Höhepunkt der „RAF“-Anschläge
Bonn zunehmend zu einer Festung zu machen
drohte. Mit der Bonner Idylle war es vorbei,
schon lange bevor der Diplomat Gerold von
Braunmühl 1986 auf offener Straße erschossen
wurde. In ironischer Anspielung auf die schier
endlosen Sicherheitsdebatten bei allen bedeu-
tenden „Objekten“ – und welcher Hausherr
mochte schon ein unbedeutendes haben! – kur-
sierte damals das Extremszenario, statt der vie-
len Zäune nur einen einzigen um den gesamten
Entwicklungsbereich zu errichten. Die Abstim-
mungen für einen immer perfekter werdenden
Objektschutz der Bundeseinrichtungen stellten
schon wegen der Menge der beteiligten Res-
sorts viele andere Abstimmungen in den
Schatten. Ein neuer hoher Spezialzaun für die so-
genannten Kreuzbauten in Godesberg-Nord be-
schäftigte zum Beispiel das federführende
Bundesinnenministerium, das Bundeskriminal-
amt, den Bundesgrenzschutz, die Polizei, die
Bundesbaudirektion und natürlich das zu schüt-
zende Ministerium selbst. Schließlich wurden die-
se Abstimmungsgespräche bzw. der Zaun mit
NATO – Drahtrollen gekrönt, die noch bis in die
neunziger Jahre in verschiedener Hinsicht für
Abschreckung sorgten. Der Kanzleramts-Zaun,
der jahrelang als gerade noch hinnehmbarer
Kompromiss zwischen Kosten, Sicherheit und
Funktional-Ästhetik galt, schien den Experten
nicht mehr sicher genug. Bäume in Zaunnähe
galten als Übersteighilfe und fielen der Streich-
liste ebenso zum Opfer wie schmückende
Ornamente. Ballistische Kurven von Molotow-
Cocktails bestimmten die Mindestentfernung
zwischen Zaun und Objekt. Versetzte oder gar
organisch geschwungene Zäune wurden nicht
mehr akzeptiert, weil sie den Einsatz von
Infrarotschranken erschwerten. 
Das schöne Rheinufer entwickelte sich im Be-
reich der Dienstsitze von Bundespräsident und
Bundeskanzler zu einem ganz besonderen Si-

cherheitsproblem, weil die hohen Sicherheitsan-
forderungen in einen immer größeren Konflikt
mit der öffentlichen Nutzung dieser beliebtesten
Bonner Promenade gerieten. Bevor auf der ge-
samten Rheinufermauer des Kanzleramtgrund-
stückes auf Stacheldrahtrollen verzichtet wurde,
waren mehrere hoch angesetzte Gespräche im
Kanzleramt nötig. Auf einem der großen Sit-
zungstische breitete man schließlich eines Tages
zur Genugtuung der Stadtplaner eine Reihe
unterschiedlicher Dornengewächse aus, die in
dichter Pflanzung als vegetatives Schutzschild
dienen sollten. Die Stadt erklärte sich bereit,
hierfür öffentliche Flächen ihrer Promenade vor
der Mauer zur Verfügung zu stellen und damit
einer humaneren Alternative den Vorzug zu ge-
ben. Und die Entwicklungsmaßnahme übernahm
die Kosten.
So trugen viele kleine Initiativen dazu bei, dass
sich der menschliche Maßstab der Bundeshaupt-
stadt nicht langsam aber „sicher“ zum
Martialischen verkehrte. Die Demokratie geriet
in Widerspruch zu ihren eigenen Grundsätzen.
Indem sie sich wehrhaft zeigte, wurden Offen-
heit und Zugänglichkeit behindert. Und der Ent-
wicklungsbereich wurde zum bevorzugten
Austragungsort dieses Konfliktes. 

Auf ganz andere Weise zwar, aber in der Intensi-
tät der öffentlichen Wirkung durchaus vergleich-
bar, erging es dem alles überlagernden Dauer-
thema Verkehr im Zusammenhang mit den viel-
fältigen Erschließungsproblemen der zahlreichen
Bundesstandorte. Eine veränderte Ampelschal-
tung hier, eine Sonderspur dort und Schleichver-
kehr in den Wohngebieten sorgte schnell für er-
regte Debatten in Bezirksparlamenten, Stadtrat
und Planungsausschuss und ihren vielen
Verkehrsexperten. Hier, im Straßenverkehr, be-
gegneten sich Bund und Bonner Bürger von
gleich zu gleich, und auf die Wahrung des Gleich-
heitsgrundsatzes wurde penibel geachtet. Diese
Debatten waren für den Alltag der Verkehrspla-
nung kennzeichnender als mancher große
„Tunnelstreit“. Sie sind auch in anderen Städten
typisch, waren hier aber gewissermaßen höher
aufgehängt. Wobei in den kommunalpolitischen
Gremien ja ebenso Bedienstete des Bundes sa-
ßen wie in den Bundesministerien Bonner Bürger
beschäftigt waren – beides zuweilen in leitenden
Positionen. Die daraus resultierenden Kollisionen
und Koalitionen charakterisierten natürlich ganz
allgemein das politische Klima der Bundeshaupt-
stadt und beschränkten sich nicht allein auf das
Planen und Bauen im Entwicklungsbereich.

Konstituierende Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses Bundeshauptstadt Bonn im Bundesbauministerium 1975 mit
Bundeskanzler Helmut Schmidt, neben ihm in der Bildmitte Bundesbauminister Karl Ravens als Ausschussvorsitzender
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Die Phase des insgesamt fruchtbaren Austausches
zwischen den Partnern Stadt und Bund löste in
den ersten Jahren der Entwicklungsmaßnahme ei-
ne Phase ab, die man mit friedlicher Koexistenz
bezeichnen könnte. Deren typisches Kennzeichen
ist bekanntlich die kluge Abgrenzung der Interes-
senssphären, die wiederum durch das bereits be-
schriebene Prinzip der räumlichen Aufgaben-
teilung erleichtert wurde. Das Nebeneinanderher
war eine für beide Seiten verständliche Reaktion
auf den Vorrang des Provisoriums und Ausdruck
einer noch nicht eingeübten Kommunikations-
praxis. In den zwei Jahrzehnten bis zur kommuna-
len Neugliederung im Jahre 1969 hatte sich der
Bund daran gewöhnt, dass es in einer Stadtregion
dreier selbständiger Städte keine gemeinsame
städtebauliche Strategie geben konnte. Und auch
danach konnte er noch einige Zeit auf seinen
Grundstücken – wie und wo auch immer diese
ihm zuwuchsen – relativ frei planen und bauen.
Geplant wurde in abgeschlossenen Zirkeln, de-
ren Mittelpunkte anerkannte Architektenper-
sönlichkeiten wie Egon Eiermann und Sepp Ruf
waren. Ihre Mitarbeiter haben noch lange Zeit
das Baugeschehen im Regierungsviertel mitge-
prägt. Sie waren für abgeschlossene Teilgebiete
in abgegrenzten Zeiträumen tätig, sozusagen

expertokratisch und noch nicht demokratisch im
Sinne umfassender öffentlicher Beteiligung. Pla-
nen für Bonn, womöglich noch für Gesamtkon-
zepte des Bundes, hätte damals umgehend
bundespolitischen Verdacht erregt. Die Öffent-
lichkeit blieb außen vor, selbst bei so Aufsehen
erregenden großen Bauten wie dem neuen
Abgeordnetenhochhaus. Es entstanden mal ge-
glückte, mal weniger geglückte Architekturen,
die gleichermaßen darunter litten, dass ihre
Einbindung in ganzheitliche Konzepte und in
den notwendigen öffentlichen Diskurs nicht in
die Zeit passte. Man kann es als das Planungs-
syndrom des Provisoriums bezeichnen. 
Das Projekt des Rheinauenparks war, worauf wir
in der Einleitung bereits hingewiesen haben, für
den damaligen Oberstadtdirektor Wolfgang
Hesse auch (vielleicht sogar vorrangig) das
Instrument zur Abgrenzung der städtischen
Interessen gegenüber dem damaligen, tief in die
Rheinaue reichenden Expansionsbestreben des
Bundes. Ausgerechnet aus diesem strategischen
Ansatz heraus entwickelte sich ein Projekt, mit
dem alle – auch der Bund – den Ort des damali-
gen Parlaments- und Regierungsviertels und des
heutigen Bundesviertels am ehesten identifizie-
ren. Schon 1979 wurde dieses mit 160 Hektar

größte städtische Projekt innerhalb des Entwick-
lungsbereiches fertiggestellt, pünktlich zur Er-
öffnung der Bundesgartenschau am 27. April
1979. Es stimmt nachdenklich: aber der gleiche
Erfolg war dem Abstimmungsmarathon für die
Gestaltung des engeren Parlamentsumfeldes
nicht beschieden. Das war jedoch weniger dem
Abstimmungsprinzip an sich anzulasten als der
zu späten Einigung – zu spät gemessen an der
Hauptstadtentscheidung vom 20. Juni 1991. 

Vom politischen Bekenntnis zum Ausbau der
Bundeshauptstadt und zum Parlaments- und
Regierungsviertel führte der Weg keineswegs
geradlinig zu konkreten Planungs- und Baube-
schlüssen. Wurde früher die politische Vorgabe
des Provisoriums immer wieder durch Planen
und Bauen unterlaufen, so konnte man jetzt um-
gekehrt feststellen, dass das Planen und Bauen
mit dem neuen politischen Anspruch noch nicht
richtig mithalten konnte. Die Jahre bis etwa 1982
dienten allen Akteuren der Klärung der eigenen
Programme und Positionen und der langsamen
aber stetigen Herausbildung eines ernsthaften,
in ein Gesamtkonzept eingebundenen Gestal-
tungswillens. Dabei tat sich das Parlament als
Bauherr – sozusagen der eigentliche Wetter-
macher- wesentlich schwerer als die Ministerien
und deren Ressortchefs, das Parlaments- und
Regierungsviertel wiederum schwerer als der
Standort Duisdorf, zu dem auch das am west-
lichen Stadtrand gelegene Verteidigungsminis-
terium auf der Hardthöhe zählt. Es war schon
immer eine den allermeisten Bonnern unbekann-
te Stadt in der Stadt, hermetisch abgeriegelt
und faktisch mit eigener Planungs – und
Bauhoheit.

Als Ausfluss der neuen Hauptstadtpolitik legte
der Bund 1976 ein überarbeitetes, detailliertes
Ausbauprogramm für die Ministerien vor in
Verbindung mit einem konkreten Standortkon-
zept. Es bekräftigte den damaligen Status quo
mit drei Hauptstandorten und fünfzehn Einzel-
standorten und konstatierte für die Ministerien
einen Flächenbedarf von insgesamt 463.000 qm
Hauptnutzfläche. Der Gemeinsame Ausschuss
bestätigte es als Handlungsgrundlage. Zwar be-
inhaltete es nur ein minimales Wachstum der
Gesamtfläche, aber darin war eine große Neu-
baufläche enthalten, nämlich 147.000 qm Haupt-

Sitzung des Arbeitsausschusses im Oktober 1985 im Bonner Stadthaus. Dort kamen alle Planungsanliegen zur Sprache. Im
Bild vorn Vertreter des Bundes mit dem Ausschussvorsitzenden Dr. Hartwig Lüers und seinen Mitarbeitern Stefan Nöthen
und Heinrich Schöpe (v.l.n.r.). Vor den Plänen die Vertreter der Stadt um Willy Sauerborn (3.v.l.) mit (v.l.n.r.) Horst Franke, Dr.
Friedrich Busmann, Paul Epping, Helmut Offner, Dr. Hans-Joachim Sandmann, Hellmut Kröhne und Julius Deussen als dem
Leiter der LEG Bonn.
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nutzfläche (HNF), was etwa vierzehn Fußball-
feldern entspricht. Wobei das Neubauprogramm
für die Parlamentsbauten hierin noch nicht ein-
mal enthalten war. (1) Obwohl der Bund nach
Fertigstellung der Neubauten einen Großteil sei-
ner angemieteten Büroimmobilien aufgeben
wollte – das war schließlich das wirtschaftliche
Motiv des großen Neubauprogramms – blieb
bei diesem Plan immer noch ein ansehnliches
Mietvolumen übrig. 1987 wurde das Programm
überarbeitet, jedoch ohne einschneidende Än-
derungen, und führte dann 1990 zusammen mit
dem damals aktuellen Raumprogramm für die
Parlamentsneubauten zu einem Flächenbedarf
von insgesamt 641.000 qm HNF. (2) Fünf Jahre
später wurde es noch einmal, dann allerdings
grundlegend überprüft, als der Bund sein Stand-
ortkonzept im Zuge des Strukturwandels über-
arbeiten musste und diesmal einen Gesamt-
bedarf von 581.000 qm HNF ermittelte. (3)
Endgültig? 
Gut die Hälfte des ersten für die Entwicklungs-
maßnahme relevanten Neubauprogramms von
1976 lag im Entwicklungsgebiet. Immerhin 40%
entfielen noch auf den Stadtbezirk Hardtberg,
getreu dem Prinzip der Dezentralisierung. Das
Programm erwies sich als relativ stabil, aber sei-
ne Umsetzung in konkrete Bauplanung benötig-
te im Parlaments- und Regierungsviertel noch
einige mühevolle Vorlaufjahre. Sie waren nicht
nur der notwendigen bundesinternen Klärung
geschuldet, sondern auch der Klärung städte-
baulicher Probleme zwischen Bund und Stadt.
Grünes Licht für das Bauen im Entwicklungsbe-
reich gab es eigentlich erst 1982 – mit Ausnahme
der Parlamentsbauten. Beim Deutschen Bun-
destag überlagerten sich alle Schwierigkeiten,
d.h. sowohl die der Planung, des Bauens als auch
der städtebaulichen Kontroversen. Er brauchte
zehn Jahre (1972 – 1982) für die endgültige
Definition seines Raumprogramms und weitere
zehn Jahre bis zur Umsetzung zumindest eines
Teils davon, nämlich des Plenarsaalneubaus
(Fertigstellung 1992). Die weiteren Programmbe-
standteile fielen in die Phase des Strukturwandels
und schließlich buchstäblich ins Hoch-Wasser
Ende 1993, um dann erst im Jahre 2002 als
„Deutsche Welle“ sozusagen wieder aufzutau-
chen. Da waren insgesamt 18 Jahre seit dem kon-
kreten Planungsbeginn im Jahre 1984 vergangen.
Wir werden noch darauf zurückkommen. 

ENTWICKELN UND VERHINDERN

Die großen Rheinauenwie-
sen luden den Bund zur Ex-
pansion ein. Luftbild aus den
fünfziger Jahren. Blick nach
Süden Richtung Plittersdorf.
Die Südtangente existiert
noch nicht.

Der Rheinauenpark setzte
ab 1979 der Expansion
Grenzen: Blick vom Rhein
nach Westen zu den Kreuz-
bauten.

Blick nach Norden über den
Rheinauensee zum früheren
Abgeordnetenhochhaus –
noch ohne „PostTower“.



In Bewegung kamen auch schwierige Standorte
wie die Landesgrundstücke am Landesbehör-
denhaus, wo nach jahrelangem Hin und Her das
Projekt der Justizneubauten schließlich beerdigt
wurde und die Telekom-Konzernzentrale Fuß
fasste. Sogar der große alte Gewerbestandort
im Norden, südlich des Museums – und
Kunsthallenstandortes veränderte sich grundle-
gend. Auf dem Gelände des Autohauses
„Fleischhauer“ entstand ein großer Neubau in
privater Bauträgerschaft, zunächst für verschie-
dene Interessensverbände, später dann für die
Bundestagsverwaltung und das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit. Auch darüber werden wir noch mehr be-
richten.
Im Unterschied zum voran gegangenen Bau-
boom der provisorischen sechziger Jahre lag
diesen Projekten ein übergreifendes Planungs-
konzept zugrunde. Die große Entwicklungs-
maßnahme glich einem großen Tanker, der lan-
ge Zeit brauchte, bis er zum Schwimmen kam,
dann aber auch kaum zu bremsen war. Jetzt
wurde sie mit klarem Kurs gesteuert. Und auch
die Arbeitsteilung der Mannschaft an Bord war
klar, geschult durch viele Probeläufe. Vielerorts
kündeten geschäftig kreisende Baukräne von
der kräftigen Entwicklung des Parlaments- und
Regierungsviertels. 

Aber eine völlig neue Wetterfront kündigte sich
bereits an.

Dr. Karl-Heinz 
van Kaldenkerken 
war von 1976 bis 1987 Bonner
Oberstadtdirektor. In der „Dop-
pelspitze“ mit dem politischen
Repräsentanten der Stadt,
Oberbürgermeister Dr. Hans
Daniels, war er zehn Jahre
hauptverantwortlicher An-
sprechpartner des Bundes. Es
war die Zeit, in der sich Bonn
als Bundeshauptstadt kräftig
emanzipierte und die Entwick-
lungsmaßnahme Bonn, Parla-
ments- und Regierungsviertel“
klare Konturen annahm.
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In der Klärungsphase bis etwa 1982 – sie fiel in
die Kanzlerschaft von Helmut Schmidt – kreisste
ein enormer Planungsberg, der im gesamten
Entwicklungsbereich nur wenige Bauten gebar.
Nach 1982 war es umgekehrt. Mit Beginn der
Kanzlerschaft von Helmut Kohl war das Pla-
nungsmarathon weitgehend abgeschlossen und
ging an vielen Stellen in konkrete Bauplanungen
über.
Das inzwischen auf „Hoch“ stehende planungs-
und baupolitische Barometer des Bundes beflü-
gelte spürbar das gesamte Baugeschehen. Jetzt
ging es Schlag auf Schlag. Bonn erlebte inner-
halb des Entwicklungsbereiches einen enormen
Bauboom. Er baute sich Anfang der achtziger
Jahre auf, erreichte 1987 einen ersten Höhe-
punkt und im „Wendejahr“ 1991 seinen absolu-
ten Rekord mit mehr als 80.000 qm fertigge-
stellter Bürofläche innerhalb eines Jahres. Das
war sehr viel für eine Stadt dieser Größe. Hinzu
kam ein Polster von weiteren 200.000 qm ge-
nehmigter Bürobauten. Aus der Rückschau ge-
sehen erscheint es wie das spannende Finish ei-
nes Laufes, der aus der damaligen Sicht der
Läufer allerdings gerade erst richtig begonnen
worden war.
Alle größeren Standorte des Entwicklungsbe-
reiches wurden von diesen Aktivitäten ange-
steckt, wenn nicht als Bauvorhaben, dann doch
zumindest in Form konkreter Bauplanungen. Sie
erfassten nahezu alle Hauptstadteinrichtungen:
Die kleinen, aber bedeutsamen Neubauten und
Umbauten der Landesvertretungen, Parteizen-
tralen für SPD und FDP ebenso wie Bauvorha-
ben der Interessensverbände und der Stif-
tungen. Dazu die großen Kulturbauten der spä-
ter so bezeichneten Museumsmeile im Norden
und private Großprojekte für den Bund (die an-
dere Mietobjekte ersetzten), Vorratsbauten der
Versicherungskonzerne und anderer Kapital-
Anleger. Das alles entwickelte sich vor allem ent-
lang der Bundesstraße B 9, deren Gesicht damit
endlich edlere Züge annahm. Der Bürostandort
Godesberg-Nord wurde mit den Ministerien-
neubauten für Post und Verkehr (1985/86) und
dem großen Hotelneubau (1989) sogar in gro-
ßen Teilen fertiggestellt. Auch in Beuel, durch
den Rhein vom Schwerpunkt des Geschehens
getrennt, wurden erste Pflöcke gesetzt für eine
umfassende Neugestaltung des rechtsrheini-
schen Teils des Entwicklungsbereiches. 

Wettbewerbsfreudiger
Entwicklungsbereich

Der Bund ging als größter öffentlicher Bauherr mit
gutem Beispiel voran, Architekturqualität und
städtebauliche Qualität durch Wettbewerbe zu
erzielen. Neben dem Land und der Stadt zogen
auch andere Bauherren mit. So entwickelte sich im
Entwicklungsbereich eine lebendige Wettbe-
werbstradition. Sei es durch formelle Wettbewer-
be oder besondere Gutachterverfahren. In neuerer
Zeit kamen sogenannte Workshop-Verfahren
hinzu. Wir sollten uns klar machen, dass die preis-
gekrönten Entwürfe das Ergebnis einer umfassen-
den schöpferischen Auseinandersetzung sind. Weil
dabei immer das weitere Umfeld einbezogen
wurde, trugen auch die zahlreichen Hochbauwett-
bewerbe automatisch zur Klärung und Festigung
der städtebaulichen Leitvorstellungen bei. Neben
den Preisträgern haben sich daran Hunderte von
Architekten und Planern im Laufe der Jahrzehnte
beteiligt, deren Beiträge zwar unsichtbar blieben,
gleichwohl aber den Fundus für einen intensiven
Gestaltungsdiskurs bildeten, der in den Preisge-
richten begann und weiter wirkte. Auch dann,
wenn etliche Entwürfe aus verschiedenen
Gründen nicht verwirklicht werden konnten. Ein
wichtiger Grund war der Umzugsbeschluss vom
Juni 1991. - Hier eine Auswahl der wichtigsten
Wettbewerbe und Gutachterverfahren, beginnend
mit dem Wettbewerb für die Parlaments-
neubauten im Jahre 1972, der noch viele Jahre in
die Entwicklungsmaßnahme hinein wirkte.

• Neubauten Bundestag und Bundesrat, ab 1972
Hochbauwettbewerb des Bundes, offen und bun-
desweit. Ergebnis 1. Stufe 1973: Überarbeitung
durch die Verfasser der 4 Arbeiten im 1.Rang, dar-
unter Büro Behnisch&Partner (Stuttgart), Büro von
Woff/ Schneble (Konstanz). Ergebnis 2. Stufe 1974:
Weiterbearbeitung durch die beiden Büros Behnisch
und von Wolff/ Schneble. 1975 Empfehlung der Gut-
achterkommission (Vorsitz F.Spengelin): Beauftra-
gung Büro Behnisch mit Plenarbereich Bundestag
und Bundesrat, Büro von Wolff/Schneble mit Frak-
tionsbereich Bundestag. Nicht realisiert wegen
Programmänderung des Bauherrn.

• Städtebauliche Gestaltungskonzepte für den
engeren Bundesdistrikt, 1978
Gutachterverfahren der Stadt in Kooperation mit
dem Bund. 4 Teilnehmer: Die Büros Behnisch &
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Partner, von Wolff/Schneble, Zlonicky (Essen), grup-
pe hardtberg (Bonn). Ergebnis 1. Stufe Mitte1978:
Vertiefte Prüfung durch Stadt und Bund. Ergebnis
2. Stufe ab Ende 1978: Differenzierte Empfehlung
Gemeinsamer Ausschuss zum Freiraum (19.12.78)
und zum Standort Bundesrat (01.06.1979). Grund-
lage für Maßnahmen der Bodenordnung. Konzept
nicht realisiert.

• Städtebauliches Gestaltungskonzept Godesberg-
Nord, 1978
Ideenwettbewerb des Bundes in Kooperation mit der
Stadt, offen und bundesweit. Ergebnis 1978: 1.Preis an
die Bürogemeinschaft Jann/ Klose/ Uelner (Bonn).
Grundlage für spätere Realisierungswettbewerbe.

• Neubau Justizzentrum Bonn, 1978/1979
Hochbauwettbewerb des Landes Nordrhein-West-
falen, offen und bundesweit. Ergebnis 1979: Be-
auftragung des 1. Preisträgers, Büro Parade & Parade
(Düsseldorf). Nicht realisiert wegen Standortverle-
gung Justizzentrum.

• Erweiterung Friedrich-Ebert-Stiftung, 1981
Beschränkter Hochbauwettbewerb der Friedrich-
Ebert-Stiftung. 3 Teilnehmer. Ergebnis 1981: Beauf-
tragung des 1. Preisträgers, Büro Novotny & Mähner/
Weber (Offenbach/Bonn). Realisiert in 2 Stufen.

• Neubau Bundesverkehrsministerium, 1980
Hochbauwettbewerb des Bundes, offen und bun-
desweit. Ergebnis 1980: 1. Preis Büro Deiß & Bargou
(München). Wegen Auflösung des Büros: spätere
Beauftragung des Büros Eller/Moser/Walter (Düs-
seldorf). Realisiert.

• Neubau Bundespostministerium, 1981
Hochbauwettbewerb des Bundespostministeriums,
offen und bundesweit. Ergebnis 1981: Beauf-
tragung des 1. Preisträgers, Büro Heinle&Wischer
(Stuttgart). Realisiert.

• Neubau Eissporthalle Godesberg-Nord,1981
mit Aussagen zu einem Kongresszentrum und
Hotel. Beschränkter Hochbauwettbewerb der
Stadt. Ergebnis 1981: 1. Preis Planungsgruppe
Stieldorf (Königswinter). Nicht realisiert wegen
Finanzierungsproblemen.

• Neubau Landesvertretung Niedersachsen, 1986
Hochbauwettbewerb des Landes Niedersachsen,
offen und landesweit. Ergebnis 1986: Beauftragung
des 2. Preisträgers, Büro Christa Sommerfeld-
Lambart (Hannover). Realisiert.

• Neubau der Landesvertretung Rheinland-Pfalz,
1986
Hochbauwettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz,
offen und landesweit. Ergebnis 1987: Beauftragung

des 2. Preisträgers, Büro Ermel/Hauser (Kaisers-
lautern). Realisiert.

• Neubau FDP – Parteizentrale, 1988
Beschränkter Hochbauwettbewerb der FDP. 8 Teil-
nehmer. Ergebnis 1989: Beauftragung des 1. Preisträ-
gers, Büro Geller und Müller (Euskirchen). Realisiert.

• Bundestagsneubauten, ab 1983
Gutachterverfahren des Bundes. 6 Teilnehmer: Die
Büros Behnisch & Partner (Stuttgart), Böhm (Köln),
von Branca (München), Busmann & Haberer (Köln),
Novotny & Mähner / Weber (Offenbach/Bonn),
Schürmann (Köln). Ergebnis 1984: Beauftragung des
Büros Joachim und Margot Schürmann (Köln) durch
die Baukommission des Ältestenrates (Vorsitz
Richard Stücklen). In überarbeiteter Form später für
die „Deutsche Welle“ realisiert.

• Neubau Städtisches Kunstmuseum, 1985
mit Aussagen zur Bundeskunsthalle. Hochbauwett-
bewerb der Stadt Bonn, offen und bundesweit.
Ergebnis 1. Stufe 1985: Überarbeitung durch den 1.
Preisträger, Büro Bangert, Jansen, Scholz, Schultes
(Berlin) und den 2. Preisträger, Büro Klumpp/Moest
(Stuttgart). Ergebnis 2. Stufe 1985: Beauftragung des
(neu gegründeten) Büros Axel Schultes (Berlin).
Realisiert.

• Neubau ARD mit WDR-Studio Bonn, 1985
Beschränkter Hochbauwettbewerb des WDR-Köln. 5
Teilnehmer. Ergebnis 1986: Beauftragung des 1.
Preisträgers, Büro Planungsgruppe Stieldorf (Königs-
winter). Nicht realisiert wegen Umzugsbeschluss.

• Erweiterung Auswärtiges Amt, ab 1986
mit Kantinenneubau am alten Postministerium.
Beschränkter Ideenwettbewerb des Bundes. 12 Teil-
nehmer. Ergebnis 1. Stufe 1986: Überarbeitung durch
die drei erstplatzierten Teilnehmer, darunter Büro
van Lom (Köln). Ergebnis 2. Stufe 1987: Ausklamme-
rung des Teilbereichs Auswärtiges Amt. Beauf-
tragung des Büros Walter van Lom für Teilbereich
altes Postministerium inkl. Kantinenneubau. Realisiert.

• Neubau Kunst- und Ausstellungshalle des Bundes,
1986
Beschränkter Hochbauwettbewerb des Bundes. 35
Teilnehmer. Ergebnis 1. Stufe 1986: Überarbeitung
durch die 3 erstplatzierten Teilnehmer, darunter
Büro Gustav Peichl (Wien). Ergebnis 2. Stufe 1986: Be-
auftragung des Büros Gustav Peichl. Realisiert.

• Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land, 1986
Hochbauwettbewerb des Bundes, offen und
bundesweit. Ergebnis 1. Stufe 1986: Überarbeitung
durch die 6 erstplatzierten Teilnehmer, darunter der

1. Preisträger, Büro Rüdiger & Rüdiger (Braun-
schweig). Ergebnis der 2. Stufe 1986: Beauftragung
des Büros Hartmut und Ingeborg Rüdiger. Realisiert.

• Neubau Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit ( BMZ), ab 1987
Hochbauwettbewerb des Bundes, offen und
bundesweit. Ergebnis 1988: Beauftragung des
1.Preisträgers, Büro Klein & Breucha (Stuttgart).
Nicht realisiert wegen Umzugsbeschluss.

• Büroneubau Deutsche Krankenversicherung
(DKV), 1988
Gutachterverfahren der DKV in Kooperation mit der
Stadt. 11 Teilnehmer. Ergebnis 1989: Beauftragung
des Erstplatzierten, Büro Jöhnsson (Köln). Realisiert.

• Neubau Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, (BMU), 1988
Gutachterverfahren des Bundes mit Aussagen zum
Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und
Gesundheit. 5 Teilnehmer. Ergebnis 1988: Beauftra-
gung des Büros von Gerkan, Marg & Partner (Ham-
burg). Nicht realisiert wegen Umzugsbeschluss.

• Gestaltung der Parlamentsvorzone, 1988
Ideenwettbewerb der Stadt Bonn in Kooperation
mit dem Bund für die Gestaltung des Freiraumes,
offen und bundesweit für Garten- und Landschafts-
architekten und freie Architekten. Ergebnis 1988: 1.
Preis an Büro Wehberg/Lange/ Eppinger/ Schmidtke
(Hamburg), 2. Preis an Büro Auer & Weber (Stutt-
gart). Überarbeitung der Ergebnisse, gestoppt
wegen Umzugsbeschluss.

• Neubau Bundesministerium für Jugend, Familie,
Frauen und Gesundheit, ab 1988
Gutachterverfahren des Bundes. 5 Teilnehmer.
Ergebnis 1989: Beauftragung des Büros Deilmann
(Münster). Nicht realisiert wegen Umzugsbeschluss.

• Neubau Telekom-Zentrale, 1988
Beschränkter Hochbauwettbewerb der Deutschen
Telekom. 4 Teilnehmer. Ergebnis 1988: Beauftra-
gung des 1. Preisträgers, Büro Kammerer u. Belz,
Kucher & Partner(Stuttgart). Realisiert.

• Neubau und Erweiterung Bundesrat, ab 1989
Hochbauwettbewerb des Bundes, offen und bun-
desweit. Ergebnis 1. Stufe 1989: 1. Preis Büro Storch
& Ehlers (Hannover), Vorbereitung einer 2. Wett-
bewerbsstufe 1990 gestoppt. Nicht realisiert wegen
Umzugsbeschluss.

• Städtebauliches Gestaltungskonzept für den
Standort Zementfabrik, 1990
mit Aussagen zum Neubau für Klöckner-Möller.
Beschränkter Ideenwettbewerb der Stadt und der
Firma Klöckner-Möller. 7 Teilnehmer. Ergebnis 1. Stu-



46

fe 1990: 1. Preis an Bürogemeinschaft Ernst van
Dorp / Gottfried Hansjakob (Bonn/München) und
Beauftragung des Büros Niels Torp (Oslo) mit
Neubau Klöckner-Möller. Überarbeitung in der 
2. Stufe auf dieser Basis. Nicht realisiert wegen neuer
Firmenstrategie.

• Neubau DeTe-Mobil (später T-Mobile I), 1993
Gutachterverfahren des Investors Carl Montag
(Köln) in Kooperation mit der Stadt. 5 Teilnehmer.
Ergebnis 1993: Beauftragung des 1. Preisträgers,
Büro Steidle & Partner(München/Köln). Realisiert.

• Neubau Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte, 1998
Generalunternehmerwettbewerb des Bundes (OFD)
auf Basis des Wettbewerbsergebnisses BMZ (Büro
Klein/Breucha). Ergebnis 1998: Beauftragung des
Büros Heinle/ Wischer & Partner ( Stuttgart/Köln).
Realisiert.

• Neubau Volksbank Bonn/Rhein-Sieg ,1998
Gutachterverfahren des Investors Volksbank in
Kooperation mit der Stadt. 4 Teilnehmer. Ergebnis
2001: Beauftragung des 1. Preisträgers, Büro
Planungsgruppe Stieldorf (Königswinter). Realisiert.

• Neubau Zentrale Deutsche Post AG, ab 1998
Hochbauwettbewerb der Deutschen Post AG, offen
und international. Ergebnis 1. Stufe 1998: Auswahl
von 23 Teilnehmern. Ergebnis 2. Stufe 1998: Überar-

beitung der 3 erstplatzierten Büros, 1. Preis Paul
Böhm, Büro Böhm (Köln), 2. Preis Helmut Jahn, Büro
Murphy & Jahn (Chicago), 3. Preis Joachim
Schürmann (Köln). Ergebnis 3. Stufe 1999:
Beauftragung Helmut Jahn. Realisiert.

• Erweiterung Telekom-Zentrale (Telekom II), ab
1999
Beschränkter Wettbewerb der DeTe Immobilien für
die Telekom AG. 29 Teilnehmer. Ergebnis 1. Stufe
1999: Überprüfung der 4 erstplatzierten Preisträger:
Die Büros Schroeder & Schevardo (Bonn), Petzinka,
Pink & Partner (Düsseldorf),von Gerkan, Marg &
Partner (Hamburg), Kammerer u. Belz, Kucher &
Partner (Stuttgart). Ergebnis 2. Stufe 2000: Option
für Büro Petzinka, Pink & Partner. Modifizierung des
Programms, neues Planungsverfahren beabsichtigt.

• Neubau Center for Advanced Euopean Studies
and Research (Caesar), 1999
Beschränkter Hochbauwettbewerb der Stiftung
Caesar. 6 Teilnehmer. Ergebnis 1999: Beauftragung
des 1. Preisträgers, Büro Brechenbauer, Marx und
Bachmann (München). Realisiert.

• Neubau T-Mobile II, ab 1999
Hausinternes Wettbewerbsverfahren des Investors
DeTe Immobilien. Ergebnis 1. Stufe 1999: Gutachte-
rverfahren des Investors in Kooperation mit der
Stadt. 4 Teilnehmer. Ergebnis 2000: Beauftragung

PLANUNGSSTRATEGEN DES BUNDES

Die „Drei Weisen“, städtebauliche Berater des Bundes 1977
bis 1982 (v.l.n.r.): Prof. Rudolf Hillebrecht, Prof. Gerhart
Laage, Prof. Walter Rossow.

Vor dem Modell des „Schürmann-Baus“, 1983 (v.l.n.r.): Prof.
Friedrich Spengelin, langjähriger Hochbauberater des
Bundes für die Bundestagsneubauten. Richard Stücklen,
Vizepräsident des Deutschen Bundestages und Vor-
sitzender der Baukommission des Ältestenrates. Erhard
Weiss, Abteilungsleiter im Bundesbauministerium. Fritz
Moritz Sitte, Präsident der Bundesbaudirektion.

des Erstplatzierten, Büro Peter Schmitz (Köln).
Realisiert durch Investor Carl Montag.

• Neubebauung Standort „Zementfabrik“ Südab-
schnitt, ab 2000

1. Beschränkter Hochbauwettbewerb des Investors GWI
für den Südbereich („Bonn Visio“) mit Ideen für die
weiteren Baufelder. 14 Teilnehmer. Ergebnis 2002:
Beauftragung des Erstplatzierten, Büro Karl-Heinz
Schommer (Bonn). In Realisierung.

2. Werkstattverfahren der Stadt Bonn für den
Nordbereich („Future Office Park“). Ergebnis 2002:
Zuschlag an Investoren Albis/Primus AG mit Büro
Ingenhoven/Overdieck (Düsseldorf). Realisierung in
Vorbereitung.

• Büro-Parkhaus an der Museumsmeile, 2001
Gutachterverfahren der Immobilien Verwaltungsge-
sellschaft (IVG) in Kooperation mit der Stadt. 6 Teil-
nehmer. Ergebnis 2001: Beauftragung des Erst-
platzierten, Büro Klaus Müller (Köln). 1. Bauabschnitt
Parkhaus realisiert.

• Städtebauliches Konzept für den Standort
„Sackfabrik Duwe“, 2001
Investorenwettbewerb der Landesentwicklungs-
gesellschaft (LEG,Bonn). 5 Angebote. Ergebnis 2001:
Option für Investor I.N.G. Real Estate mit Büro Plan-
quadrat (Darmstadt). Neuausschreibung beabsichtigt.

Prof. Günter Behnisch, Architekt des neuen Plenarsaals mit
Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth bei der Verleihung
des Architekturpreises der Ruhrgas AG, 1993.
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Zuweilen ist es geschickter, ein mit Fleiß zustan-
de gebrachtes Planwerk niemals beschließen zu
lassen. „Informelle Planung“ bestimmte den
Alltag der Entwicklungsmaßnahme lange, be-
vor der Begriff in Mode kam. Den gestalterisch
vernachlässigten Entwicklungsbereich zu ver-
schönern war das Ziel – nicht der schöne Plan.

Planungshoheit ist ein Grundrecht der Kommu-
nen, zugleich aber auch eine Verpflichtung, die
manchmal zur Bürde werden kann. Eine Bürde, ja
Behinderung für jegliche übergeordnete Pla-
nungskonzepte war nicht nur der Primat des
Provisorischen, sondern auch die Zerstückelung
des Planungsraumes in selbständige Kommunen.
Die im Jahre 1969 per Gesetz gegen den erklärten
Widerstand einiger Gemeinden durchgesetzte
Gemeindeneuordnung lag schließlich erst sechs
Jahre zurück, als die Entwicklungsmaßnahme zeit-
gleich mit der Aufstellung des Flächennutzungs-
planes für die neugeordnete Stadt Bonn gestartet
wurde. Davor lagen Jahre des Aufbruchs und viel-
fältiger Initiativen, die Stadtrat und Verwaltung
beschäftigten. Man erkannte die Verantwortung
für langfristige Weichenstellungen und war auf-
geschlossen. Auswärtige Experten unterschied-
lichster Disziplinen halfen, tragfähige Leitbilder für
die zukünftige Entwicklung der Stadt zu formulie-
ren, vor allem für die erstmals so bezeichnete
„Integration der Bundesbauten“. (1) Nachdenklich
stimmen die Vorstellungen, die der damalige

Stadtbaurat Gerd Nieke bereits 1969 für ein
„Modell der neuen Stadt Bonn“ skizzierte (2): Ein
„Central Administration District“ sollte dort, wo
später der Entwicklungsbereich entstand, die
„beiden Zentren von Bonn und Bad Godesberg
zugleich aktivieren und entlasten“, und zwar „be-
günstigt durch eine (…) S-Bahn“. Ein „zentraler
Freizeitpark“ in der Rheinaue sollte diesen District
ergänzen, dazu „intensive Wohnbereiche entlang
der Nahverkehrsachse, besonders auch auf der
rechten Rheinseite“. Sein späterer Planungsamts-
leiter Paul Epping wünschte sich wenige Jahre
später, dass ausschließlich Arbeitsplätze auf die
Zone zwischen Bundesstraße B 9 und Bahn kon-
zentriert würden, um den gesamten Raum zum
Rhein hin für große Wohnprogramme und „kom-
plementäre Einrichtungen“ frei zu halten. (3) Das
Spektrum späterer Kontroversen, aber auch die
Vorwegnahme des später tatsächlich Realisierten
wird an diesen Äußerungen gleichermaßen sicht-
bar.
Der eigentliche Gewinn des Flächennutzungs-
planes lag mindestens so sehr in seiner Bünde-
lungs- und Anstoßwirkung wie in der gewissen-
haften Nutzungsabgrenzung. Es war die hohe
Zeit der Stadtentwicklungsplanung mit einer gan-
zen Reihe weitreichender Ratsbeschlüsse zum
Zentrengefüge der Stadt, zur Verkehrs- und
Wohnungsentwicklung und vielem mehr. Erst
fünfzehn Jahre später erhielt sie in Bonn wieder
eine vergleichbare Bedeutung, als sie im Zeichen

des Strukturwandels ein unerwartetes come back
erlebte. Damals schon hatte die Landschaftspla-
nung einen hohen Rang. Jahre bevor sie zur ge-
setzlichen Pflichtaufgabe wurde, bediente man
sich in Bonn eines sogenannten „Negativplanes“
zur Abwehr der wachsenden Baubegehrlich-
keiten im Außenbereich – ein weiteres Beispiel für
erfolgreiche Verhinderungsstrategien. 
Einen besonderen Schwerpunkt bildete in den da-
maligen Strategien die Einbindung der teils be-
gonnenen, teils fertiggestellten großen Sied-
lungsprojekte im Hardtberg, Tannenbusch und
Heiderhof in die Gesamtentwicklung. Große Stra-
tegien zur Verkehrsentwicklung, wie das Projekt
der Eisenbahntieflage und des Reutertunnels be-
stimmten noch die Tagesordnung der Planungs-
politik. Gleiches galt für die Erneuerung der bei-
den Zentren von Bonn und Bad Godesberg und
der vielen Nebenzentren des polizentrischen
Stadtgefüges mit seinen zahlreichen Dörfern und
den Sanierungsmaßnahmen in Poppelsdorf sowie
im Kern von Bad Godesberg. Auch der erfolgrei-
che, gegen mancherlei Widerstände durchgefoch-
tene und frühzeitig begonnene Ausbau der Fuß-
gängerzonen gehörte dazu, auf den die Stadt zu
Recht stolz sein konnte. Er begründete eine bis
zum heutigen Tage lebendige, viel beachtete
Kultur der Gestaltung öffentlicher Räume in Bonn,
auf die wir bereits ebenso hingewiesen haben wie
auf die Tatsache, dass das Parlaments- und Regie-
rungsviertel davon lange Zeit ausgespart blieb. 

VI. LEITLINIEN DES STÄDTEBAUS
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ANNÄHERUNGEN

Ende der Zersplitterung: die kommunale Neu-
gliederung sorgte 1969 dafür, dass durch Landesgesetz
aus 11 Städten und Gemeinden die neue Stadt Bonn
wurde – gegen starke Widerstände einiger Kommunen.
Jetzt erst konnte die Stadt mit einer Stimme reden.
Mitten drin der spätere Entwicklungsbereich, der den
drei Stadtbezirken Bonn, Bad Godesberg und Beuel zu-
geordnet ist.

Alles offen: Der Flächennutzungsplan 1975 begnügt sich noch mit einer rot-weißen Schraffur
für ein Sondergebiet „Hauptstadteinrichtungen“ im Entwicklungsbereich. Aber im Rheinauen-
park ist der zukünftige See schon genau dargestellt.

Integration durch Konzentration? Im Wettbewerb „Bauten des Bundes und
ihre Integration in die Stadt Bonn“(1972) waren 800.000 qm Neubaufläche für
einen Central Administration District vorgegeben. Der erste Preisträger (Büro
Legge/Suwelak) konzentrierte die großen Baumassen in der Rheinaue beider-
seits des Stromes.
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Bezeichnenderweise blieben die Leitlinien für
den Entwicklungsbereich damals diffus. Ein gro-
ßer rot-weiß schraffierter Klecks im Flächen-
nutzungsplan sollte die Besonderheit des
Gebietes für jedermann hervorheben, wurde
aber wohlweislich nicht weiter definiert.
Tausende von Anregungen und Bedenken Bon-
ner Bürger und zahlreicher Interessensverbände
galten noch so kleinen Details der Bonner Land-
schaftsplanung und selbstverständlich der Ver-
kehrsplanung, ließen aber das Parlaments- und
Regierungsviertel weitgehend ungeschoren. Das
war symptomatisch für den damals erst begin-
nenden Prozess der mentalen Aneignung dieses
schwer definierbaren Raumes. Symbolträchtig
residierte die Planungsabteilung für das Re-
gierungsviertel am Rande eines abseits gelege-
nen Flures im alten Stadthaus am Bottlerplatz,
während im gerade erst förmlich festgelegten
Entwicklungsbereich schon die ersten Pflöcke
eingeschlagen wurden. Beispielsweise mit dem
Neubau des Kanzleramtes, das unter der Regie
von Horst Ehmke auf dem städtebaulich außer-
ordentlich sensiblen Standort der alten Görres-
Wiese voran getrieben wurde (Planungsgruppe
Stieldorf, 1974-1976). Auch die planerischen Vor-
bereitungen für den Rheinauenpark liefen auf
Hochtouren. 
Der Klecks hatte Methode: man wusste zwar
vieles, aber es war noch nicht reif für einen
Konsens zwischen Stadt und Bund, schon gar
nicht im Rahmen einer relativ schwerfälligen for-
mellen Bauleitplanung mit ihren vielen Abstim-
mungen und Beschlüssen, der Gefahr einer feh-
lerhaften Abwägung und ihrem Zwang zu geo-
metrisch eindeutigen Festlegungen. Man benö-
tigte für die schwierigen Bauplanungsprozesse
wesentlich mehr Flexibilität.

Sieben Jahre später war mit dem städtebau-
lichen Rahmenplan für den Entwicklungsbereich
ein Planungsstand erreicht, der sich einer weitrei-
chenden Zustimmung erfreute. Das war voll-
kommen ausreichend. Ein formeller Beschluss
hätte einen flächendeckenden Konsens der drei
Partner zu allen Einzelheiten erfordert und damit
alle überfordert. Als nie beschlossener Entwurf –
und nur deshalb – blieb diese Form des Rahmen-
planes Handlungsgrundlage während der ge-
samten Laufzeit der Entwicklungsmaßnahme. Er-
staunlicherweise überlebte er auch das Schick-

salsjahr 1991 ohne gravierende Änderungen. Das
betrifft somit alle wesentlichen Elemente der
Raumordnung:
Die Lage und Ausdehnung der öffentlichen und
privaten Freiräume war zentrales Anliegen.
Neben dem Rheinauenpark beiderseits des
Rheins gehören dazu die Freiflächen entlang der
großen Verkehrsbauwerke von Bahn und Auto-
bahn und die größeren Platzanlagen innerhalb
der Baugebiete. Ebenso wichtig war der Frei-
raum vor dem Bundeshaus, die sogenannte
Grüne Mitte. In großen Teilen war der Rah-
menplan insofern ein Freiraumplan. Er offenbar-
te ein Bekenntnis zur Park-Villen-Landschaft, die
man ohne große Diskussion als das schönste
städtebauliche Vermächtnis dieses Raumes an-
sah. Verdichtung blieb auf wenige Schwerpunkt-
räume beschränkt, insbesondere auf den Raum
entlang der B 9, aber auch dort in Maßen. In-
sofern rang man auch nicht um „Urbanität durch
Dichte“. 
Das Gerüst der Erschließung mit den Haupt-
erschließungsstraßen B 9, bahnparalleler Straße
und der gesamten inneren Erschließung nahm
erste Konturen an. Dazu die Darstellung einer
„Regierungsallee“ im Zuge der B 9, die sich von
den etwas utopischeren Vorstellungen der Vor-
jahre verabschiedete, aber immer noch mutig
war. Verzichtet wurde auf die langjährig verfolg-
ten Großprojekte einer Nord-Süd-Entlastungs-
straße und einer U-Bahn in der „Regierungs-
allee“. Dieses Weglassen war das Ergebnis langer
Kontroversen und – wenn man es so ausdrücken
darf – ein ganz wesentlicher Planinhalt. 
Der Plan enthielt Vorschläge zu wichtigen Raum-
kanten, der generellen Zuordnung von Bauge-
bieten zur Landschaft und zu den großen
Straßenräumen. Und nicht zuletzt definierte er
natürlich auch alle bedeutsamen Nutzungs-
komplexe.
Als einziger weißer Fleck blieb das Zementwerks-
gelände auf der rechten Rheinseite übrig. Mitte
der achtziger Jahre erschien es noch zu unreali-
stisch, dieses riesige Werk einfach weg zu planen,
andererseits aber auch zu widersprüchlich, es im
Plan festzuschreiben. Also klammerte man es aus
und hoffte auf die Zukunft.

Kontrovers wurde lange Zeit die Frage diskutiert,
ob im Entwicklungsbereich nicht wesentlich mehr
Menschen wohnen sollten und dafür neue Wohn-

gebiete ausgewiesen werden sollten. An den
Nahverkehrsachsen, wie Nieke es vorgeschlagen
hatte, oder gar entlang der B 9 war das schwieri-
ger als zum Beispiel in Godesberg-Nord, wo der
Stadtplaner Peter Zlonicky die Bürowelten kräftig
mit Wohnnutzung durchmischen wollte. Ende der
achtziger Jahre kritisierte die damalige Opposi-
tionssprecherin im Planungsausschuss, Bärbel
Dieckmann, die Büro-Monostruktur des Entwick-
lungsbereiches und die ihrer Meinung nach zu gro-
ße Willfährigkeit der Stadt gegenüber Investoren.
Untermauert wurde ihre Kritik durch ein Gutach-
ten des Städtebauinstitutes der Bonner Universität
unter der Leitung von Klaus Borchard, der bis in
jüngste Zeit mit seinem Institut immer wieder ein
gut besuchtes Forum für wichtige Themen der
Bonner Stadtentwicklung bot. Als Alternative
wurden in diesem Gutachten neue Wohngebiete
vorgeschlagen, um damit die bestehenden Wohn-
inseln des Regierungsviertels mit den Wohn-
gebieten der Venusbergdörfer großräumig ver-
netzen zu können. Leider war das nicht nur unrea-
listisch im Hinblick auf die hohen Grundstücks-
preise (die ein Indiz für die hohe Nachfrage nach
Büronutzung waren, nicht nach Wohnnutzung)
und die erklärten Bauabsichten des Bundes. Frag-
lich war auch, ob man damit den Menschen ent-
lang von Bahn und Bundesstraße einen Gefallen
getan hätte und ob es nicht besser war, die Wohn-
nutzung auf die traditionellen Bonner Ortsteile
und die großen, gut versorgten Neubaugebiete zu
konzentrieren. Der Strukturwandel sorgte dann
kurze Zeit später dafür, dass die Schaffung von Ar-
beitsplätzen im Bundesviertel und darüber hinaus
das Thema „Wohnen“ vollends aus der Planungs-
diskussion des Entwicklungsbereiches verdrängte,
und dies in überparteilicher Geschlossenheit. 

Dennoch blieb das Oberthema, das Parlaments-
und Regierungsviertel insgesamt mit Leben auch
nach Büroschluss zu erfüllen, aktuell. Wenn es nicht
mit Wohnungen gelang, dann doch mit sogenann-
ten Komplementären Einrichtungen. Ein Zauber-
wort, das jahrelang mehr Wunsch als Wirklichkeit
beschwor, und durch alle „vorbereitenden
Untersuchungen“ geisterte. Das damit beauftrag-
te Bonner Planungsbüro gruppe hardtberg
wünschte sich diese Einrichtungen möglichst an al-
len vorhandenen und zukünftigen Plätzen der
„Regierungsallee“ in Form von Kulturstätten,
Dienstleistungen, Einzelhandel etc. (4) Mit echtem



… in der Parlamentarischen Gesellschaft vor dem alten Bundeshaus

…im Presseclub südlich der Heussallee

… in einigen Stammkneipen (Bild: „Bonner Republik“ an der
Adenauerallee)
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Leben wurde der Begriff erst erfüllt, als Anfang
der achtziger Jahre die großen Kulturneubauten
im Norden und das Hotel- und Konferenzzentrum
im Süden des Gebietes spruchreif wurden. 
Im Übrigen aber spielte sich das Leben im Ent-
wicklungsbereich in weitgehend geschlossenen
Gesellschaften ab. Die „Provinz“ – Kneipe gegenü-
ber dem Kanzleramt (wo sich nicht nur der spätere
Bundeskanzler Gerhard Schröder und sein Vize
Joschka Fischer näher kennen lernten) war wegen
ihres Namens und ihrer isolierten Lage bezeich-
nend für diese Form der Nischen-Geselligkeit. Die
Clubräume der Parlamentarischen Gesellschaft, der
Presseclub, die Gesellschaftsräume der Landesver-
tretungen und einige wenige Restaurants gehör-
ten dazu. Nicht zu vergessen das Restaurant im
obersten Geschoss des „Langen Eugen“, in dem
damals noch normale Besucher Speisen und
Ausblick genießen konnten, allerdings nach vorhe-
riger Genehmigung. Wir wollen auch nicht die
bunten Veranstaltungen der Landesvertretungen
übersehen mit ihren Sommerfesten, Kunstaus-
stellungen, Literaturabenden und Weinproben aus
deutschen Landen. Angebote für lebendige
Geselligkeit gab es also. Aber sie waren überwie-
gend exklusiv, und das ungeschriebene Gesetz der
versteckten Eingänge und der schweren Orientie-
rung im engeren Bundesdistrikt galt auch hier.
Offenbar hat sich diese Tradition bis heute weitge-
hend gehalten, ja: mit dem Fortzug der
Landesvertretungen ist das Leben außerhalb der
Büros sogar noch etwas ärmer geworden.

LEBEN IM BUNDESDISTRIKT: EXKLUSIV

… auf den Veranstaltungen der Landesvertretungen: Sommerfest der
Landesvertretung Rheinland-Pfalz
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Wenn man sich fragt, wie es zu diesem robusten,
langwirkenden Rahmenwerk kam und welche
Planungsphilosophie dahinter steckte, sollte man
der Wahrheit zur Liebe bekennen, dass es nicht
der Anfang, sondern bestenfalls die Zwischen-
bilanz jahrelanger Bemühungen war, auf den gro-
ßen Standorten des Entwicklungsbereiches für
konzeptionelle Klarheit zu sorgen. Deshalb be-
zeichnete es Peter Zlonicky, dessen Büro mit der
Ausarbeitung beauftragt worden war, mit kriti-
schem Unterton nicht ganz zu Unrecht als
„Protokoll“. Erst nach und nach ergab sich aus der
Durcharbeitung der Einzelthemen und Standorte
ein Gesamtbild, wie in einem Puzzle. Die drei be-
herrschenden Standorte und zugleich Themen-
komplexe waren die Gestaltung der Bundesstraße
B 9, das engere Parlaments- und Regierungsviertel
und das Neubaugebiet Godesberg-Nord. Daran
rankten sich weitere kleinere und größere
Einzelstandorte, wie vor allem die später so be-
zeichnete Museumsmeile und der Standort für die
Justizbauten des Landes bzw. der dort später ent-
wickelten Zentrale für die Deutsche Telekom.
Der Plan war zum Verdruss mancher Fachkollegen
nicht schön, aber er half erwiesenermaßen, die
Realität zu verschönern. Er verzichtete zwar auf
den großen homogenen Wurf, beschränkte sich
andererseits aber auch nicht auf das bloße
Nachzeichnen zufälliger Strukturen. Vielmehr ver-

suchte man, die völlig unterschiedlichen Ausgangs-
bedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten der
Teilgebiete realistisch zu definieren und die ver-
bleibenden Gestaltungsspielräume zu nutzen. Wo
immer möglich, sollten Ensembles geschaffen und
das Durcheinander reduziert werden mit Hilfe klar
definierter öffentlicher Räume. In Anlehnung an
ein bekanntes Wort eines noch bekannteren
Klassizisten könnte man ironisch von “begrenzter
Vielfalt und stiller Größe“ sprechen. Oder etwas
bescheidener: Stadtreparatur statt Totalumbau.
Dieses Prinzip erlaubte dann ausnahmsweise auch
mehr als fünf Geschosse; ansonsten aber lag die
Bonner Hochhausgrenze auch für Bürobauten da-
mals recht niedrig.

War das zu bescheiden? 
Gemessen an der Kraft, die benötigt wurde, der
Beliebigkeit des Bauens gemeinsam mit den vielen
mächtigen Bauherren – also nicht gegen sie! –
Grenzen zu setzen, war es auf keinen Fall beschei-
den. Man hätte es sich fürwahr leichter machen
können mit dem Weiterbauen. Noch ahnte man ja
nichts von dem besonderen Reiz, den gerade die
Heterogenität des Parlaments- und Regierungs-
viertels auf die Denkmalpfleger ausströmen sollte.
Gemessen an dem Anspruch der städtebaulichen
Berater des Bundes, den sogenannten „Drei
Weisen“, war es zu bescheiden. (5) Und erst recht

konnte es das Planwerk nicht den vielen kritischen
Architekten und Stadtplanern recht machen, die
unverdrossen das Gesamtkonzept und die große
Vision anmahnten.
In Wahrheit war der Plan das getreue Abbild einer
Grundhaltung, die sowohl pragmatisch als auch
idealistisch geprägt war und infolgedessen auch –
vice versa – von Idealisten wie von Pragmatikern
kritisiert wurde. Pragmatisch war sie insoweit, als
man das aus der damaligen Sicht Machbare mit
dem Wünschenswerten zusammen bringen woll-
te, um nicht noch einmal, wie anno 1971, von dem
einen Extrem des Provisorischen in das andere
Extrem des Visionären zu verfallen. Die schwerer
zu beantwortende Frage lautete insofern: Wurde
das Machbare richtig eingeschätzt, nachdem ge-
nügend Wunschmodelle durchdiskutiert worden
waren und man eigentlich wusste, was wün-
schenswert war?
Betrachtet man die zunächst unangetastet ge-
bliebenen Gewerbegebiete im nördlichen Ent-
wicklungsbereich unweit des engeren Bundes-
distriktes (etwa das frühere Gewerbegebiet ge-
genüber der SPD- Parteizentrale an der Ollen-
hauerstraße), dann erscheint diese Rücksicht-
nahme im Nachhinein tatsächlich als überzogen.
Denn einige Jahre später blieb dort kein Stein
mehr auf dem anderen. Aber damals erschien
der totale Exodus des Gewerbes aus dem

DIE CLAIMS WERDEN ABGESTECKT

Spätestens ab 1977 gewinnt die Rahmenplanung
für den Entwicklungsbereich schärfere Konturen.
Von den fünf späteren großen Entwicklungs-
schwerpunkten werden in der Empfehlung des Ge-
meinsamen Ausschusses vier konkret benannt: Der
engere Bundesdistrikt, der Standort an der Walter-
Flex-Straße (die spätere „Museumsmeile“), Godes-
berg-Nord und das hier noch als „Haupterschlie-
ßungsachse“ bezeichnete Projekt der „Regierungs-
allee“. Nur der Standort Beuel-Süd ist noch nicht
spruchreif. Dagegen existiert noch der Standort
am Landesbehördenhaus für die Justizneubauten.
Die sogenannten Komplementäreinrichtungen ge-
winnen an Bedeutung, aber sie bleiben noch vage
(… „z.B. eine Kunsthalle“). 

EMPFEHLUNG DES GEMEINSAMEN AUSSCHUSSES
VOM 27.05 1977 (AUSZÜGE)

„1. Rahmenplan für den Entwicklungsbereich Bonn
Parlaments- und Regierungsviertel

1.1 Für die städtebauliche Planung, Ordnung, Gestal-
tung und Nutzung wichtiger Standortbereiche so-
wie der Haupterschließungsachse – B 9 alt – im Par-
laments- und Regierungsviertel ist von einem Rah-
menplan entsprechend den vom Gemeinsamen Aus-
schuss am 16.1.1976 empfohlenen Allgemeinen städ-
tebaulichen Rahmenbedingungen auszugehen.(.....)

1.2 Die nachfolgenden vorrangigen Standortbereiche
sind im Rahmen eines Zeitplans gleichrangig städ-
tebaulich zu ordnen und zu gestalten:

1.3 Bundesdistrikt mit Walter-Flex-Straße, insbesondere
als Standort für die Neubauten von Bundestag und
Bundesrat sowie für Bauten im Bereich der Walter-
Flex-Straße, die der Bedeutung dieses Standortes

Rechnung tragen, wie z.B. eine Kunsthalle,
Bad Godesberg-Nord, der die Neubauten für das
BMV und das BMP sowie Komplementäreinrich-
tungen aufnehmen soll,
Landesbehördenbereich als Standort der Landes-
justizbauten.

1.4 Darüber hinaus sind für den gesamten Entwick-
lungsbereich alsbald konkrete Vorschläge für die
städtebauliche Nutzung durch Komplementärein-
richtungen zu entwickeln und entsprechende Flä-
chen vorzuhalten.(.....)

1.5 Die Haupterschließungsachse des Parlaments- und
Regierungsviertels – B 9 alt – ist entsprechend
dem Rahmenplan städtebaulich zu entwickeln,
wobei zunächst Platzanlagen in den Bereichen
Bundeskanzlerplatz/Heussallee, Ollenhauerstraße,
Eingangszone Bad Godesberg-Nord, Max-
Löbner-Straße und Kennedyallee vorzusehen
sind. Die Grüngestaltung des gesamten Straßen-
raumes ist vorrangig.“
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RAHMENPLANUNGEN FÜR DEN ENTWICKLUNGSBEREICH
1985 UND 2002: KONTINUITÄT UND VERÄNDERUNG. EIN
VERGLEICH.

1 L Parlamentsbauten auf Basis des reduzierten Baupro-
gramm. Orientierung an der Rheinterrassenkante. Fort-
setzung des Rheinauenparks.

R Ergänzung durch den „PostTower“ am Rheinauenpark.
Komplette Umnutzung: UN- Campus, Deutsche Welle,
Postdienst.

2 L Großer Freiraum in der Parlamentsvorzone bis zur B 9
R UN-Campus mit alter und neuer Bebauung bis zur B9

3 L Behutsame Neuordnung auf alter Struktur. Ersatzstand-
orte für Freiraumkonzept

R Fortsetzung der Neuordnung. Komplette Umnutzung

4 L Stabilisierung der vorhandenen Struktur:Ministerien und
Park-Villen (Verfassungsorgane)

R wie 1985, großteils Beibehaltung der Bundesnutzung

5 L Komplette Neuordnung für Geistig-kulturelles Zentrum,
viel Wohnnutzung

R Wie 1985 für Kunsthalle und Kunstmuseum, ergänzend
Büros, kein Wohnen

6 L Neuordnung entlang B9 mit Haus der Geschichte.
Erhaltung der Wohnnutzung

R wie 1985

7 L Neuordnung entlang B9 und Ollenhauerstr. Erhaltung der
gewerblichen Nutzung bis zur Bahn

R Komplette Neuordnung für Büronutzung, überwiegend
bis zur Bahn

8 L Neuordnung überwiegend für Justizzentrum, Schwer-
punkt Landesbehörden

R Fortsetzung der Neuordnung, Schwerpunkt Telekom
beidseitig der B9 inkl. Randzone Johanniterviertel

9 L Neubauschwerpunkt für Ministerien. Komplementäre
Einrichtungen an der B9 und Wohnen am Park

R Weitgehend wie 1985 mit überwiegender Bundesnut-
zung, Hotel und Konferenzzentrum an der B9, Verdich-
tung mit Büros am Park 

10 L Komplette Neuordnung für Botschaften, ergänzend
Wohnen

R Verdichtung der Struktur für neue Büronutzung und
Solitär am Park (Caesar)

11 L Ergänzung vorhandener Bürobauten, umfassende Neu-
ordnung zur Bahn hin, vorwiegend für Verbände und
Stiftungen 

R Weitgehend wie 1985 

12 L Neuordnung entlang B9 mit kleinteiligen Strukturen für
Büros, teilweise Gewerbe

R Weitgehend wie 1985, aber nur Büronutzung

Rahmenplan 1985

23

24

25

26
1

2

4

6

5
3

22

7 16

15 8
920

21
11

18

10

17
13

12

14

19

Sie planten mit ihren Büros
im Auftrag der Stadt Bonn
für das Parlaments- und
Regierungsviertel (siehe
dazu auch Extrablatt S. 55):

Adolf Fliege (rechts)
Architekt und Stadtplaner,
Bonn

Wolfgang Bergknecht (links)
Architekt und Stadtplaner,
Bonn
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13 L Weitgehende Neuordnung entlang B9 für Büros und
Wohnnutzung auf dem Standort des Stadtwerke -
Betriebshofes

R Entlang B9 wie 1985, Beibehaltung des Betriebshofes

14 L Beibehaltung des Gewerbegebietes Friesdorf, teilweise
Neuordnung

R wie 1985

15 L Beibehaltung des Gewerbegebietes in Dottendorf/Kes-
senich

R wie 1985

16 L Neuordnung der Randzone Johanniterviertel zur B9 und
Südtangente hin. Geringe Veränderungen der Bau- und
Nutzungsstruktur des Viertels.

R Komplette Neuordnung zur B9 und Südtangente hin.
Teilweise Umnutzunge im Quartier.

17 L Beibehaltung der Struktur des Wohngebietes (Berliner
Ring Viertel)

R wie 1985

18 L Neues Wohngebiet in Bahnnähe (Friesdorf)
R wie 1985

19 L Beibehaltung der Struktur an der Kennedyallee für
Wissenschaft und internationale Verbände

R Weiterer Ausbau als Wissenschaftszentrum

20, 21, 22
L Ausbau einer „Regierungsallee“ mit weitgehend oberirdi-

scher Stadtbahn. Verknüpfung Südtangente mit B9 und
neuer bahnparalleler Straße. Neue Querverbindung nach
Friesdorf. Verknüpfung Reutertunnel mit B9 in Höhe
Trajekt.

R Gestaltungsziele B9 unverändert, jedoch ohne Reutertun-
nel und Querverbindung Friesdorf. Konkretisierung des
südlichen Teils B9 (Tunnel Bad Godesberg)

23 L Neuer Schwerpunkt für Ministerien und Wohnen, z.T.
auch in der Parkrandzone

R Schwerpunkt nur für Büronutzung (T-Mobile), keine
Bebauung am Parkrand

24 L Wohnen am Ortsrand Küdinghoven, Freiraum zwi-
schen den Schienentrassen

R wie 1985

25 L Neubebauung am Ortsrand Oberkassel für gemischte
Nutzungen, Neuordnung des Gewerbegebietes an der
Bahn

R Weitgehend wie 1985

26 L Beibehaltung des Industriegebietes (Zementfabrik,
Sackfabrik), Eingrünung

R Komplette Neuordnung für Büronutzung, Verkehrsan-
bindung an Oberkassel inkl. S-Bahnhaltepunkt. Ergän-
zend Wohnen im Süden. Durchgehende Rheinufer-
promenade

Rahmenplan 2002

Prof. Peter Zlonicky (rechts)
Peter Zlonicky & Partner, Stadt-
planung und Stadtforschung,
Dortmund

Prof. Thomas Sieverts (links)
Architekt und Stadtplaner,
S.K.A.T. Stadtplaner + Architek-
ten, Bonn
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Entwicklungsbereich als nicht machbar und der
Kompromiss aus gestalteter Vorderseite zur B 9
und ungestaltetem Hinterland schon schwierig
genug. Außerdem war die Erhaltung gewerb-
licher Arbeitsplätze ein Politikum, fast noch
mehr als das Thema Wohnen im Regierungs-
viertel. Angesichts der chronisch schwachen
Position des gewerblichen Sektors in Bonn
(schon damals umfasste er weniger als ein
Fünftel aller Bonner Arbeitsplätze) war das prin-
zipiell nachvollziehbar. Aber musste dieses
Prinzip ausgerechnet an den Top-Standorten des
Parlaments- und Regierungsviertels durchexer-
ziert werden? Gleichwie – es gab gute politische
und taktische Gründe für die Entwicklungsmaß-
nahme, die Initiative für die Verlagerung der Ge-
werbebetriebe in dem besonders sensiblen
Gebiet zwischen Museumsstandort und Ollen-
hauerstraße den Betrieben selbst zu überlassen.
Deshalb hielt sich der Rahmenplan hier bewusst
zurück. Aber die kontinuierliche Umnutzung des
Gebietes wurde dadurch nicht behindert. In-
zwischen hat einer der letzten alten Gewerbe-
betriebe seine Tore geschlossen. Manchmal kön-
nen Planungsziele eben besser erreicht werden,
wenn sie im Plan nicht enthalten sind.
Der Idealismus kam vor allem im Umgang mit
dem Zentralthema „öffentlicher Raum“ zum
Ausdruck. Das Bekenntnis zum großen Freiraum
vor den Parlamentsbauten und die Darstellung
der „Regierungsallee“ waren mutige Planungs-
gesten und zugleich Voraussetzung dafür, sich
woanders mit den Gestaltungsansprüchen etwas
zurückzuhalten. Zusammen mit dem großen
Rheinauenpark sollten diese öffentlichen Räume
Rückhalt geben als Schwerpunkte der Identi-
fikation, der Gestaltung und der Orientierung.
Unter Mut verstand man damals auch den be-
wussten Verzicht auf das Weiterbauen zugun-
sten von Landschaft, insbesondere in Godes-
berg-Nord und entlang des Rheinauenparks. 

In dieser Rigidität konnte das nicht durchgehal-
ten werden, leider. Es lassen sich in manchmal
überraschend kurzer Zeit neue Programme in
vorhandenen Baugebieten unterbringen. Das
lehrt die Bau- und Planungsgeschichte der ge-
samten Entwicklungsmaßnahme schon vor und
erst recht nach 1991. Viel schwerer ist es, einmal
bebaute Gebiete wieder in Freiräume zurück zu
verwandeln. Auch das lehrt die Entwicklungs-

maßnahme, und zwar insbesondere das engere
Parlamentsumfeld, wie wir später noch genauer
sehen werden. 

Will man es auf einen Punkt bringen, dann war die
gut begründete Definition der öffentlichen
Räume, verbunden mit einem hohen Gestaltungs-
anspruch eigentlich das wichtigste Anliegen des
Planwerkes. Es profitierte dabei von den interes-
santen Diskussionen, die sich gegen Ende der sieb-
ziger Jahre der Frage nach Darstellung und Selbst-
darstellung eines Parlaments- und Regierungs-
viertels widmeten. Höhepunkte bildeten ein Sym-
posium des Bundes zu den Parlamentsneubauten
im Herbst 1979 und ein mehrtägiges Kolloquium
zur Frage: „Brauchen wir eine Bundeskunsthalle?“,
das Ende 1978 vom Deutschen Künstlerbund in
Bonn veranstaltet wurde. (6) Jetzt wagte man es
endlich auch offiziell auszusprechen, dass mit dem
Vorhandenen schlicht „kein Staat zu machen“ war,
wie es die Architekturkritikerin Ingeborg Flagge
ausdrückte. (7) Oder noch deutlicher und schon
sehr viel früher Adolf Arndt in seinem berühmten
Vortrag zur „Demokratie als Bauherr“, der nun
wieder öfter zitiert wurde: „ Eine Demokratie ist
nur so viel wert, wie sich ihre Menschen wert sind,
dass ihnen ihr öffentliches Bauen wert ist.“ (8) Die
vielen Beiträge von Politikern und Planern – allen
voran die städtebaulichen Berater des Bundes –
trugen wesentlich zu dieser Bewertung bei. Wie
sollte sich der Staat mit seinen Verfassungs-
organen und den weiteren Haupstadteinrich-
tungen präsentieren? Sie mahnten zur Großzügig-
keit, zu Raum und Fläche, wo bislang Beliebigkeit
und Mittelmaß dominierten. Sie unterstrichen die
Notwendigkeit der Symbolhaftigkeit und mach-
ten Mut, das „Schaufenster“ für die Bundesre-
publik“ zu gestalten, wie es der damalige Bundes-
ratspräsident und Erste Bürgermeister von
Hamburg, Herbert Weichmann, anmahnte. (9)
Die Planungsdiskussion konzentrierte sich immer
wieder auf die Parlamentsbauten, wo sie be-
sonders auf den Nägeln brannte, setzte jedoch
auch nachhaltige Qualitätsmaßstäbe für die
Gesamtplanung. Kaum ein bekannter Architekt
und Stadtplaner, der im Laufe der Zeit nicht
irgendwie Einfluss auf Planung und Bauen im
Entwicklungsbereich genommen hätte in den vie-
len Wettbewerbsbeiträgen, Preisgerichtssitzungen
und Symposien. Aus der Rückschau wird erst deut-
lich, dass es eine Sternstunde des städtebaulichen

Diskurses war, die einmalig blieb. Als ob jetzt erst
das Provisorium wirklich abgelegt und die ganze
Breite der Aufgabe mit der besonderen
Verantwortung gegenüber Stadt und Land klar
wurde.
Diese Planungskultur ist inzwischen der Planungs-
geschichte anheim gefallen, von der einzelne Teile,
nicht aber das Ganze verwirklicht wurden. Wir ver-
binden sie mit den Namen von Rudolf Hillebrecht,
Gerhart Laage, Walter Rossow, Friedrich
Spengelin, Hans Kammerer, Günter Behnisch und
vielen anderen Architekten und Stadtplanern, aber
auch mit Schriftstellern und Journalisten wie
Alfred Grosser, Rolf Zundel und Heinrich Klotz.

Mehr als 30 Ideen-, Realisierungswettbewerbe
und Gutachterverfahren wurden seit Beginn der
Entwicklungsmaßnahme durchgeführt. Dort wie
im Grunde für alle wichtigen Bauvorhaben galt,
dass die Architekten und Investoren wichtige
Partner blieben, aber die städtebauliche Richtung
bestimmten sie nicht. Wer Erfahrungen gesammelt
hat im Umgang mit der schier unerschöpflichen
Kreativität der Planerzunft bei der Infragestellung
vorgegebener Rahmenbedingungen, wird diese
Aussage zu schätzen wissen. Der Rahmenplan und
seine Verfasser hielten stand. Währenddessen fe-
stigten sich mit den Planungszielen auch die Stra-
tegien zur schrittweisen Umsetzung der Planun-
gen und somit zur Steuerung aller erforderlichen
Maßnahmen. Die längerfristige Kosten – und
Finanzierungsplanung und die Bodenordnung er-
hielten eine stabile Grundlage. Für die Durchfüh-
rung der Entwicklungsmaßnahme war das die
wichtigste Frucht dieses Planungsprozesses, die im
Plan selbst nicht sichtbar wird, ohne die der Plan
aber nur Plan geblieben wäre. 

Zu den Lebensweisheiten zählt, dass gerade das
Nicht-Infrage-Gestellte – um nicht zu sagen das
Verdrängte – irgendwann zum Hauptthema einer
Entwicklung wird, dann aber umso heftiger. Und
man muss sich glücklich schätzen, wenn es dann
überhaupt noch gestaltbar ist. Selbstverständlich
gilt das auch für die Stadtentwicklung und die so-
genannte Hochhausfrage kann im Entwicklungs-
bereich als typisches Verdrängungsprodukt be-
zeichnet werden. Den 100 m hohen „Langen
Eugen“ hatte man nun einmal, ebenso wie die et-
was niedrigeren Hochhäuser am Bonn-Center und
im „Tulpenfeld“ sowie die Kreuzbauten in Godes-
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berg-Nord. Das seit 1977 stehende klotzige
Bonner Stadthaus am Rande des historischen
Stadtzentrums (eigentlich kein echtes Hochhaus)
galt vielen Bonnern als Menetekel und wurde mit
einer „Stadthausgalerie“ schließlich erfolgreich ein-
gebaut. Dass es vom damaligen Planungsamtleiter
Paul Epping, der in vielen Jahren der Mentor einer
schönen Stadtgestaltung in Bonn war, gar als
„Todsünde“ bezeichnet wurde, verfehlte im katho-
lischen Rheinland seine Wirkung nicht. Der be-
kannte Bonner Kunsthistoriker Heinrich Lützeler,
dem wir auch viel Erhellendes zur Bonner Stadt-
entwicklung verdanken, sprach gerne von „Archi-
tekturknällen“. (10) Vor diesem insgesamt kriti-
schen Erfahrungshintergrund kam ein stillschwei-
gender Konsens gegen jegliches hohe Bauen im
Rheintal zustande. Wenn überhaupt, dann äußerte
man sich zum Hochhausthema bestenfalls im
Sinne einer kurzen Bestätigung der bisherigen
Planungsleitlinie und der Genugtuung darüber,
dass es zum Glück diesen Konsens in Bonn gäbe.

(11) Man hatte schließlich noch Raum und Fläche
– überging dabei aber stillschweigend, dass dies
wiederum auch den schon vorhandenen unge-
liebten Hochhäusern zu verdanken war. Der
„Lange Eugen“ blieb vielen ein Fremdkörper trotz
seiner in Jahrzehnten gewachsenen bundeswei-
ten Symbolhaftigkeit. Aber was wäre geworden,
wenn sein Architekt Egon Eiermann ihn flach ge-
legt hätte, wie es seinerzeit alternativ überlegt
wurde? Das Hochhaus am Rhein war keineswegs
ein spontanes Wunschkind, sondern nach
Standort und Form das Produkt sorgfältiger Ab-
wägungen, bei denen nicht zuletzt den Ein-
wänden der privaten Grundstücksanlieger weit-
gehend Rechnung getragen wurde. Mit einem
Flachbau hätte man sich später auch einige hitzige
Debatten zu der Frage erspart, was denn nun die
Vorder- und was die Rückseite dieses Gebäudes
sei, als man das feuerpolizeilich notwendige
Fluchttreppenhaus an die „Rückseite“ bauen woll-
te und zur Beantwortung dieser Frage die „Drei

Weisen“ 1978 auf eine erste Probe stellte. Aber
spätestens die Fraktionsneubauten in der Gronau
hätten dann ein Hochhaus erfordert oder aber
tief in die Rheinaue hineingebaut werden müssen.
Der schöne „Schürmann-Bau“ wäre so nicht mög-
lich gewesen. Und natürlich wäre dann auch mit
der „Deutschen Welle“ und dem „PostTower“ alles
anders gekommen. Vielleicht stünde der jetzt auf
dem ehemaligen Zementwerk-Gelände in Beuel-
Süd, wo ihn die Postmanager zunächst hinhaben
wollten.

Der Rahmenplan wurde nach und nach mit immer
zahlreicher werdenden Projekten ausgefüllt, ohne
geändert werden zu müssen. Einen wirklich neu-
en Akzent erhielt das städtebauliche Leitbild dann
aber aus den vorgenannten Gründen in der drit-
ten Dimension, als der „PostTower“ das verdräng-
te Hochhausthema schlagartig in den Vorder-
grund der gesamten Planungsdiskussion holte.
Der Hintergrund ist weniger im Architektonischen

PLANEN FÜR DEN ENTWICKLUNGSBEREICH
Die Stadt zeichnet mit ihrer gesetzlichen Planungs-
hoheit verantwortlich für die städtebauliche Planung
des Entwicklungsgebietes. Ihr standen dabei viele
erfahrene Helfer zur Seite, die aus unterschiedlichsten
Anlässen, mal für kürzere Zeit oder auch kontinuier-
lich über viele Jahre tätig wurden. Ihre Ideen und ihre
Kritik flossen in die Planungen ein und formten die
Wirklichkeit mit. An dieser Stelle nennen wir die
Namen der Büros, die unmittelbar im Auftrage der
Stadt bzw. des Entwicklungsträgers stadtplanerisch
tätig waren, das betrifft die meisten. Im Einzelfall, wie
bei den „Drei Weisen“ und Günter Behnisch, standen
sie im Auftragsverhältnis des Bundes oder anderer
Auftraggeber, beeinflussten dabei aber nicht minder
stark die städtebaulichen Planungen über viele Jahre.
Im Übrigen gab es für die vielen Einzelstandorte
kaum Objektplanungen, die nicht zugleich städte-
bauliche Aussagen trafen, hier aber unerwähnt blei-
ben, soweit daraus nicht eine längere Kooperation
erwuchs. In alphabetischer Reihenfolge:

Becker, Wolfram Büro Infra, (Mainz) 
Regierungsallee/ Bundesallee (1985 bis 2003).
Behnisch, Günter Büro Behnisch und Partner (Stuttgart)
Hochbauplanungen Plenarsaal Deutscher Bundestag
mit Vorplatz (bis 1992), Bundesratneubau ( bis 1980).
Städtebauliches Gutachten Parlamentsbauten und ihr

Umfeld (1978,1982).
Fliege, Adolf (Bonn) 
Konzepte für die Bauleitplanung . Diverse Städtebau-
liche Gutachten (1978 – 1996) u.a. zu Godesberg-Nord,
engerer Bundesdistrikt (mit Büro Stracke/Zantke),
Museumsmeile (1978-1996).
Gruppe Hardtberg (Bonn)
Städtebauliche Gutachten Parlamentsbauten und ihr
Umfeld (1978,1982). Grundlagenuntersuchungen für
die Rechtsverordnung zum Entwicklungsgebiet (1973
– 1975). Sämtliche vorbereitenden Untersuchungen zu
den sogenannten Anpassungsgebieten im Entwick-
lungsgebiet (bis Anfang der achtziger Jahre). Diverse
Standortgutachten.
Hansjakob, Gottfried und Toni (München)
Rheinauenpark, (bis 1979), mit Ernst van Dorp (Bonn).
Regierungsallee (1980). Außenanlagen für „Caesar“
und „Post Tower“ (2000-2002). Rheinuferpromenade
linksrheinisch (1988/1989). Rheinuferpromenade
rechtsrheinisch in Beuel-Süd ( 1999-2002)
Hillebrecht, Rudolf, Laage, Gerhard, Rossow, Walter
(die sogenannten „Drei Weisen“), städtebauliche
Berater des Bundes
Zahlreiche gutachterliche Stellungnahmen zur Pla-
nung für die Bundeshauptstadt und zu Einzelpro-
jekten wie z.B. die „Regierungsallee“ (1977 bis 1981)
Ingenieurgruppe IVV (Aachen)
Verschiedene Verkehrsgutachten ( Achtziger Jahre)

Landesentwicklungsgesellschaft NRW
Konzepte für die Bauleitplanung . Diverse Gutachten
zu Einzelstandorten, ab 1997 (Hermann Ulrich).
Sieverts, Thomas Planungsbüro Sieverts (Bonn)
Mehrere städtebauliche Gutachten, insbesondere für
das Wohnprojekt Winkelsweg in Friesdorf (1987), den
Standort der Zementfabrik in Beuel-Süd (1988), die
Erweiterung der Telekom-Zentrale, Büro S.K.A.T.
(Telekom II, 2001).
Stracke, Ferdinand und Zantke, Gottfried Büro
Stracke und Partner (Bonn) 
Städtebauliches Gutachten Beuel-Süd (1981). Städte-
bauliches Gutachten für das engere Parlaments- und
Regierungsviertel, mit Adolf Fliege und Stadtver-
waltung Bonn (1978)
Tschorz, Siegfried und Harry Büro Tschorz (Köln)
Verschiedene Analysen und Dokumentationen zur
Raumbedarfs – und Standortplanung des Bundes,
Vorbereitung und Vorprüfung wichtiger Wettbewer-
be (ab Anfang der achtziger Jahre).
Zlonitzky, Peter und Wachten, Kunibert Planungs-
büro Zlonicky und Partner (Dortmund) 
Rahmenplanung Entwicklungsgebiet (1984-85). Un-
tersuchungen zur B 9 in Bad Godesberg, mit Adolf
Fliege (1980). Städtebauliche Gutachten für die Parla-
mentsbauten und ihr Umfeld, mit Gottfried
Hansjakob (1978, 1982). Städtebauliches Gutachten
Godesberg-Nord (1986).
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als im unerwartet starken Wachstum der Büro-
flächen zu suchen, das sich seit Mitte der neunzi-
ger Jahre im Entwicklungsbereich abzeichnete. Es
drängt jetzt zu weiteren Sanierungs- und Ab-
bruchkonzepten und zur Bebauung auch in jenen
Zonen, die ursprünglich von jeglicher Bebauung
frei gehalten werden sollten. Ob hoch oder flach:
Auf Verdichtung läuft diese Entwicklung allemal
hinaus. Diese Kursänderung verläuft nicht abrupt,
sondern als stetiger und inzwischen auch gut
wahrnehmbarer Prozess. Er wird nicht nur in der
Gronau, sondern auch in der ehemaligen Parla-
mentsvorzone im Zusammenhang mit dem IKBB
(Internationales Kongresszentrum Bundeshaus
Bonn) und an weiteren Standorten zu Lösungen
führen, die sich mehr oder weniger deutlich von
den ursprünglichen Ansätzen entfernen – auch
wenn man im Stadthaus Wert auf die Kontinuität
der Rahmenplanung legt. 

„Veränderte Verhältnisse erfordern neue Pro-
gramme.“ (12) Der überraschende Entwicklungs-
boom gab den Anstoß für eine neue Leit-
vorstellung, die der Stadtbaurat Sigurd Trommer
seit einigen Jahren mit dem Begriffspaar „Central
Park und Neustadt“ umreißt. (13) Nicht mehr wei-
che Übergänge zwischen Siedlungsgefüge und

Rheinlandschaft, sondern die Herausarbeitung
von Stadtkanten am zentralen Park eines als
Neustadt definierten, weiter auszubauenden
Bundesviertels stehen im Blickfeld. Dieses Leitbild
lässt den „PostTower“ nicht nur zu, es legt ihn ge-
radezu nahe an einer Stelle, wo der „Schürmann-
Bau“ ursprünglich in die Landschaft auslaufen soll-
te. Es greift über den Rheinstrom hinweg nach
Beuel-Süd, wo auch der rechtsrheinische Teil des
„Central Park“ durch die Raumkanten von „T-
Mobile“ am Landgrabenweg akzentuiert werden
soll.
Wenn dabei von einer „nachträglichen Sinnge-
bung vorhandener Strukturen“ gesprochen wird
(13), darf nicht übersehen werden, dass beherzt
in vorhandene Strukturen eingegriffen wird. Das
neue Leitbild lebt vom Kontrast, und vor allem
korrespondiert es mit dem neuen Wachstum. Es
verdeutlicht damit zugleich, wie sehr die früheren
Leitbilder auf Ausgleich, um nicht zusagen
Harmonie bedacht waren. Die Beliebigkeit des
Bauens der provisorischen Jahre hatte schließlich
genügend abschreckende Kontraste hervorge-
bracht und wirkte nachhaltig: Nur keine neue
Beliebigkeit! Das Bedürfnis nach Ausgleich und
Harmonie mit der Landschaft führte manchmal so
weit, das Bauprojekte geradezu versteckt oder

eingegrünt wurden, wie die Fahrbereitschaft des
Bundestages am Trajekt, einige Alternativ-
entwürfe für die Bundestagsneubauten in der
Gronau aus dem Jahre 1982 und für die unver-
wirklichten Ministerienneubauten in Beuel- Süd. 
Derlei Bescheidenheit passt nicht mehr in die neue
Landschaft. Der „Central Park“ braucht Verdich-
tung und kann mit einer sich deutlich vertikal ent-
wickelnden Bebauung ringsum gut leben. Das
neue Gebäude der Forschungsstiftung „Caesar“ im
südlichsten Zwickel des Rheinauenparks – nach
langer Zeit der erste Neubau im Park – wird eben-
so als Ausdruck dieser Sinngebung verstanden wie
das neue Bürogebäude einer Bank an der Ludwig-
Erhard-Allee, die Planungen für ein weiteres
Hochhaus an der B 9 für die Telekom-Zentrale und
weitere Verdichtungen. In diesem Zusammenhang
wird sogar Urbanität im Bundesviertel für möglich
gehalten, die Jahrzehnte lang aus verschiedenen
Gründen als unrealistischer Wunschtraum angese-
hen wurde.

Wir sollten uns an die hier grob skizzierten städte-
baulichen Leitlinien wieder erinnern, wenn wir die
Standortschwerpunkte mit ihren Projekten im
zweiten Hauptteil des Buches eingehender be-
trachten.

NEUSTADT BUNDESVIERTEL

Jetzt sprechen die Stadtplaner von der
„Neustadt Bundesviertel“, ein ebenbürti-
ger Pol im Zentrengefüge der Stadt. Vor
30 Jahren hielt man es noch nicht für
möglich, dass der gesetzliche Auftrag der
Entwicklungsmaßnahme auf diese Weise
erfüllt werden könnte: „Mit städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahmen sollen
Ortsteile… einer neuen Entwicklung zu-
geführt werden.“
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Fünfzehn Jahre nach ihrem Start glich die
Entwicklungsmaßnahme einem Tanker, der –
nach mühseligem Stapellauf endlich in See ge-
stochen- kaum noch zu bremsen war. Kein
Wunder: Der Kurs stimmte, die Mannschaft war
erprobt. Von der unmittelbar bevorstehenden
Kursänderung ahnte man noch nichts – zum
Glück für viele Projekte.

Die deutsche und die Bonner Zeitenwende stand
vor der Tür. Wenn es im rheinisch gelassenen Bonn
1989 überhaupt Aufregung gab, dann galt sie
eher der 2000-Jahr-Feier der alten Römerstadt, die
„zufällig“ mit dem 40-jährigen Jubiläum der
Bundesrepublik Deutschland und ihrer Hauptstadt
zusammen fiel. Wer hätte geahnt, dass diese erste
große Bilanz zugleich die letzte im Zeichen der
Bundeshauptstadt sein sollte. Eben aus diesem
Grunde halten wir es für angemessen, ihr ein be-
sonderes Kapitel zu widmen und kurz innezuhal-
ten. Eine Ausstellung zum Planen und Bauen im
Wissenschaftszentrum in Bad Godesberg widmete
sich damals auch der Entwicklungsmaßnahme und
ihrer gewachsenen Bedeutung für die Gesamtent-
wicklung der Stadt. (1) Zugleich war das Doppel-
Jubiläum natürlich auch willkommener Anlass, eini-
ge Projekte im Entwicklungsbereich mit besonde-
rer Dringlichkeit voran zu bringen. Vieles kommt
bekanntlich nur durch Jubiläen richtig voran. Beim
Bau des Rheinauenparkes konnten zahlreiche
schwerwiegende Durchführungsprobleme nur

dank der Bundesgartenschau 1979 zügig bewäl-
tigt werden. Die Neugestaltung der linksrheini-
schen Rheinuferpromenade ist dem Doppel-
Jubiläum von 1989 zu verdanken. Und der an-
spruchsvolle Neubau für das städtische Kunst-
museums Bonn wurde durch dieses Jubiläumsjahr
zumindest in Gang gesetzt, obschon bis 1989 erst
der Rohbau fertig gestellt werden konnte. 
Wenn wir im Folgenden die Zwischenbilanz um
zwei weitere Jahre nach vorne schieben auf das
Jahr 1991, das Jahr des sogenannten Umzugsbe-
schlusses, dann deshalb, weil bis zu diesem Zeit-
punkt fast alle Projekte ohne Bruch weiter geführt
wurden. Erst nach diesem Zeitpunkt stellten die
neuen politischen Strategien alle wichtigen
Projekte auf den Prüfstand. Auch die im Einigungs-
vertrag vom 3. Oktober 1990 enthaltene Bestim-
mung Berlins zur Hauptstadt (2) hat daran zu-
nächst nichts geändert, obschon die Bonner lang-
sam unruhig wurden. Gleichwohl werden wir im
zweiten Hauptabschnitt dieses Buches das Thema
Strukturwandel mit dem Jahr 1990 beginnen, als
sich die Stadt Bonn hierauf vorbereiten musste,
während der Ausbau des Parlaments- und Regie-
rungsviertels noch mit Hochdruck weiter betrie-
ben wurde. 

Die Entwicklungsmaßnahme begann eigentlich
erst in den letzten Jahren vor 1991 deutlich sicht-
bare Früchte zu tragen. An vielen Stellen war ge-
sät worden, ohne dass schon geerntet werden

konnte. Versetzten wir uns ein wenig in die dama-
lige Stimmung und lassen wir die Projekte im
Sinne einer Momentaufnahme Revue passieren,
bevor wir den Film weiter laufen lassen. Wir begin-
nen diese Revue 1991 mit dem Bauherrn Bund ge-
treu dem Motto, dass er bis dahin der „Wetter-
macher“ der Entwicklung war:

Mitte 1991 befinden sich 16 meist größere Bundes-
projekte im Bau oder kurz davor, allein zwölf da-
von im Parlaments- und Regierungsviertel. (3)
Darunter die Parlamentsneubauten, die großen
Kulturbauten „Haus der Geschichte der Bundesre-
publik Deutschland“ und die „Kunst- und Ausstel-
lungshalle der Bundesrepublik Deutschland“ sowie
die Modernisierung des Auswärtigen Amtes. Nur
für wenige Projekte des Neubauprogramms von
1976 liegen noch nicht die erforderlichen haus-
haltsrechtlichen Voraussetzungen vor.
Mit Ausnahme des „Schürmann-Baus“ an der Kurt-
Schumacher-Straße, dessen Fertigstellung frühe-
stens Mitte der neunziger Jahre anvisiert wird, soll
alles in den Jahren 1992/1993 abgeschlossen sein.
(4) Der bewilligte Kostenrahmen für die Parla-
mentsneubauten beträgt knapp eine Milliarde
DM; für die Kulturbauten kommen weitere 244
Millionen DM hinzu. Alles in allem ein stattliches
Bauprogramm.

Wie sieht das Baugeschehen im engeren Parla-
ments- und Regierungsviertel aus?

VII. ZWISCHENBILANZ 1991
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Das seit 1973 währende Planungsmarathon ist be-
endet. Das Parlament als Bauherr mit der maßgeb-
lichen Baukommission des Ältestenrates des
Deutschen Bundestages weiß, was es will und hat
die wichtigsten Vorhaben auf den Weg gebracht.
Das Allerwichtigste und Komplizierteste, der Neu-
bau des Plenarsaals nähert sich der Fertigstellung
mitsamt einem Neubau für Bundestagspräsiden-
ten und -Vizepräsidenten. Sein neuer Vorplatz
wird von den Stadtplanern als Impuls für den ge-
planten großen Freiraum in der Parlamentsvor-
zone angesehen, aber leider nicht von einigen Ab-
geordneten, die in den unmittelbar angrenzenden
Villen ihre Büros haben. Das denkmalgeschützte
ehemalige Bonner Wasserwerk nebenan, das noch
bis 1958 die Bonner mit Wasser versorgte, ist zu
diesem Zweck umgebaut worden. Es wird seit
dem 1. September 1986 als provisorischer Plenar-
saal genutzt, sollte nach dem Umzugsbeschluss
140 Abgeordnete mehr als geplant aufnehmen
und hat noch genau 363 Sitzungen vor sich. Keine
Zwischennutzung der Bundeshauptstadt blieb so
bemerkenswert wie diese, kaum ein anderes
Industriedenkmal kann sich einer derart ruhmvol-
len Umnutzung rühmen.
Für das größte Einzelbauvorhaben, das der Bund
jemals in Bonn realisiert hat, den sogenannten
Schürmann-Bau für die Fraktionen, Abgeord-
neten und Ausschüsse des Deutschen Bundes-
tages, werden die mächtigen Garagengeschosse
für mehr als 1000 Stellplätze tief hinein in die
Flussterrasse der Gronau gesetzt. Damit bahnt
sich – trotz modernster hochwassertechnischer
Schutzvorkehrungen – die dramatischste Ge-
schichte an, die ein großes Bauprojekt jemals im
Entwicklungsbereich – wenn nicht weit darüber
hinaus – erlebt hat. Der Entwicklungsträger be-
sorgt die dafür erforderliche neue Süder-
schließung am nördlichen Rande des Rheinauen-
parks samt Umbau der angrenzenden, noch gar
nicht so alten Charles-de-Gaulle-Straße, die bald
Franz-Joseph-Strauss-Allee heißen wird.

Auch in der Parlamentsvorzone zwischen Parla-
mentsbauten und Adenauerallee (B 9) hat der
Entwicklungsträger viel zu ordnen. Der Wettbe-
werb für die konkrete Neugestaltung des Frei-
raumes ist 1989 abgeschlossen worden mit vielen
Landschaftsplanern, Architekten und Künstlern. Es
ist der letzte große, von vielen Hoffnungen be-
gleitete Wettbewerb vor dem Umzugsbeschluss,

erstmalig mit einem Landschaftsplaner als Jury-
Vorsitzenden. Eine anspruchsvolle Park- und
Wassergestaltung des Wettbewerbssiegers harrt
ihrer Umsetzung, aber auch der zweite
Preisträger macht sich zu Recht einige Hof-
fnungen. Erste Maßnahmen für die Verlagerung
von Nutzungen als Voraussetzung für die
Gestaltung des Freiraumes sind eingeleitet wor-
den, darunter der Umzug der Landesvertretung
Niedersachsen in einen Neubau an der Kurt-
Schumacher-Straße. Dort und an der Heussallee
sind weitere Landesvertretungen komplett sa-
niert und erweitert worden. Auch die größte von
ihnen, die Landesvertretung Nordrhein-Westfalen,
wird umfassend erneuert. Die schwierigen Ver-
handlungen zur Verlagerung des Presse- und
Informationsamtes der Bundesregierung sind an-
gelaufen. Kurz vor dem Abschluss stehen sie beim
Westdeutschen Rundfunk, der nach jahrelangen
Verhandlungen den nahe gelegenen Ersatzstand-
ort an der Winston-Churchill-Straße akzeptiert hat
und dort für die ARD und sich selbst einen
Neubau plant. Sogar für den Neubau des
Bundesrates ist am alten Standort im Nordflügel
des Bundeshauses das Wettbewerbsverfahren mit
klarer Empfehlung der Jury erfolgreich abge-
schlossen worden. Aber dessen Realisierung ver-
zögert sich, vordergründig wegen des mit juristi-
schen Sachverstand und guter Kontakte gestärk-
ten Widerstandes eines „Akademischen Ruder-
clubs“ gegen seine Verlagerung auf das rechte
Rheinufer, letztlich aber aus politischen Gründen. 

So ist zwar vieles in Bewegung, aber nur weniges
ist schon äußerlich sichtbar. Noch wird nichts ab-
gebrochen und neugestaltet. Die Vorausset-
zungen für die Gestaltung eines großzügigen öf-
fentlichen Raumes, um den sich die Verfassungs-
organe entsprechend dem Wunsch seiner Ver-
fechter möglichst „zwanglos gruppieren“ mögen
(wie es die „Drei Weisen“ formulierten), sind erst-
mals und wider Erwarten außerordentlich günstig.
Aber es kommt nicht mehr dazu.

Wie ein Kontrastprogramm wirkt dem gegenüber
das Gebiet Godesberg-Nord.
Es hat sich in den letzten fünf Jahren vor 1991 to-
tal verändert. Eine funkelnagelneue Bürostadt ist
um die alten Ministerienbauten herum entstanden
mit den beiden Neubauten für das Verkehrs- und
Postministerium an einem gemeinsamen neuen
Platz. Ein Kunstwettbewerb ist abgeschlossen und
wird auch tatsächlich umgesetzt. Rechtzeitig zur
KSZE-Folgekonferenz 1990 wird nach einmalig
schneller Bauzeit und dennoch ansehnlich das gro-
ße Hotel- und Konferenzzentrum („Maritim“) fer-
tiggestellt. Zeitgleich baut der Entwicklungsträger
die gesamte öffentliche Kanalisation und die inne-
re Erschließung, die Grünanlagen und Parkplätze.
Ergänzend dazu gestaltet die Stadt die vorhande-
ne U-Bahn-Haltestelle neu. Die einzige verbleiben-
de große Baulücke soll alsbald durch einen dritten
Ministerienneubau für das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) geschlossen werden, für das zu dieser Zeit

Pünktlich zur 2000-Jahrfeier wird
die Neugestaltung der linksrheini-
schen Rheinuferpromenade zwi-
schen Altem Zoll und Bundeshaus
abgeschlossen. Der südliche Über-
gang zum Rheinauenpark soll nach
Fertigstellung der Baumaßnahmen
am Bundeshaus folgen. 
Bild: Blick nach Norden zur Stadt-
mitte (Planung: Büro Hansjakob)
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die Bauplanungen noch auf Hochtouren laufen. 
Die langjährigen Bemühungen um den Erwerb des
etwas weiter südlich gelegenen Geländes der ehe-
maligen Lehr- und Versuchsanstalt der Land-
wirtschaftskammer Rheinland sind erfolgreich ab-
geschlossen worden. Der Entwicklungsträger hat
große Teile des Geländes bereits neu geordnet
und von unten bis oben neu erschlossen. Noch
steht die Syrische Botschaft einsam da. Aber die
Grundstücksverhandlungen mit anderen Botschaf-
ten, wie z. B. der indischen, laufen gut an bzw. ste-
hen kurz vor dem Abschluss für etwa die Hälfte al-
ler Grundstücke. Der schöne Park der ehemaligen
Kammereinrichtungen wartet noch auf seine
Sanierung, während sich das Gustav-Stresemann-
Institut in unmittelbarer Nähe bereits mit einem
Neubau niedergelassen hat.

Noch mehr überrascht der Museumsstandort. 
Unerwartet auch für die Kenner der komplizier-
ten Planungspolitik im Parlaments- und Regier-
ungsviertel haben die drei großen Kulturprojekte
im nördlichen Entwicklungsbereich mit der dazu-
gehörenden umfassenden Neuordnung ihres
Umfeldes viele andere Projekte überholt.
Während die Neubauten für das städtische Kun-
stmuseum und die Bundeskunsthalle ihrer Fertig-
stellung entgegen gehen – das erstere etwas
länger als geplant – und an der Bundesstraße B 9
im großen Stil neue städtebauliche und architek-
tonische Akzente von guter Qualität gesetzt
werden, verändert sich auf der gegenüberlie-
genden Front der B 9 zwischen Kanzleramt und
„Tulpenfeld“ noch nichts. Einzige Ausnahme bil-
det die Neugestaltung der Unterführung im

Bereich der U-Bahn-Station Heussallee, deren
Vorbereitungen laufen. Damit soll eine groß-
zügige Verbindung zwischen der Parlaments-
vorzone und dem Haus der Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland hergestellt werden,
dessen nach 1986 begonnene Realisierung dem
persönlichen Einsatz des Bundeskanzlers Helmut
Kohl zu verdanken ist.
Der Entwicklungsträger sorgt dafür, dass der ge-
samte Bereich zwischen Bahn und B 9 für die bei-
den Museen und die Bundeskunsthalle total umge-
baut wird. Die Kompliziertheit dieses Unterfangens
mit ihrem schwierigen Grunderwerb, mehreren
Verlagerungsmaßnahmen und umfangreichem Ge-
bäudeabbruch stellt alle seit 1974 durchgeführten
Ordnungsmaßnahmen in den Schatten. Gleich-
zeitig wird neben der inneren Erschließung auch
das übergeordnete Straßennetz ringsum völlig neu
gestaltet. Stadtwerke und RWE bauen ihre Um-
spannanlage, die wichtigste Energiezentrale des
gesamten Entwicklungsbereiches, mitsamt allen
Zuleitungen vollständig um. 
Die zügige Fertigstellung gerade dieser Kultur-
projekte, von denen Anfang der achtziger Jahre
noch keine Rede war, und ihre Resistenz gegenü-
ber allen späteren Umzugs- und Verlagerungspla-
nungen soll sich als segensbringend für die Stadt
Bonn erweisen. Zusammen mit dem Hotel- und
Konferenzzentrum in Godesberg-Nord machen sie
den alten Traum wahr – wiederum anders als er-
wartet – den großen Bürostandort des Regie-
rungsviertels mit Hilfe von Komplementäreinrich-
tungen lebendig zu machen. 
Auch die Bundesstraße B9 verändert ihr Erschei-
nungsbild.

An mehreren Stellen ist aufgeräumt worden oder
die Aufräumarbeiten sind kräftig im Gange. Aber
die gute Stube des Regierungsviertels, geschweige
denn eine „Regierungsallee“ ist dieser drei Kilo-
meter lange wichtigste öffentliche Raum des Ent-
wicklungsbereiches noch lange nicht. Dagegen
wird das Rheinufer mit der 1989 fertiggestellten
schönen Promenade zwischen Bundeshaus und
Altem Zoll seinem guten Ruf als eigentliches
Schaufenster des Parlaments- und Regierungs-
viertels vollends gerecht. Immerhin gibt es 1989
endlich grünes Licht für die stufenweise Umgestal-
tung dieser „Diplomatenrennbahn“ im Gemein-
samen Ausschuss, die Vorplanung liegt auf dem
Tisch. Die ungelösten Probleme der großräumigen
Verkehrsentlastung (Stichwort: Bonner Tunnel-
streit) blockieren zumindest die notwendigen, auf-
wendigen Planungsarbeiten für den kompletten
Umbau von Straße und Schiene nicht mehr. Das
gilt auch für den Godesberger Straßentunnel, des-
sen Ausbau – weil im Vergleich mit den anderen
Tunnelprojekten am wenigsten umstritten – mit
großzügiger Bundesfinanzierung nun ebenfalls
vorbereitet werden kann. Die U-Bahn für Bad
Godesberg ist im Bau und berührt auch das südli-
che Regierungsviertel. Dort ermöglicht dieses
Projekt später den Einstieg in die tatsächliche
Umgestaltung der B 9.
Einen weiteren Anstoß gibt es im Kreuzungs-
bereich der Autobahn, der sogenannten Süd-
tangente, weil sich das Autobahnamt anschickt,
dieses 20-jährige Provisorium endlich zu beenden.
Damit daraus nicht die Fortsetzung des Pro-
visoriums mit anderen Mitteln wird, ergreift die
Stadt mit dem Entwicklungsträger die Planungs-

Bonn feiert

Vierzig Jahre Bundesrepublik. Er-
öffnungsfeier 1989 zur Ausstellung
„40 Jahre Bundesrepublik“ im Wis-
senschaftszentrum Bad Godesberg,
mit Bundeskanzler Helmut Kohl am
Rednerpult

2000 Jahre Bonn. Festveranstal-
tung auf dem Bonner Marktplatz
Sommer 1989
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DER ENTWICKLUNGSBEREICH ZUM ZEITPUNKT 
DES UMZUGSBESCHLUSSES: EINE GROSSE BAUSTELLE  90/91

Der Baubeginn für das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) auf dem freien Feld gegenüber dem Postministerium in
Godesberg-Nord steht kurz bevor

Beginn der Großbaustelle für den „Schürmann-Bau“ in der Gronau, Vorberei-
tung der Garagengeschosse. Vordergrund: Neubau der Landesvertretung
Niedersachsen 

Baustelle für das Hotel und Konferenzzentrum „Maritim“ an der Godesberger
Allee

Baustelle für das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland an
der Friedrich-Ebert-Allee (B 9)



was später begonnenen Telekom-Konzernzen-
trale zweitgrößte private Bauträgerprojekt an
der Westseite der Friedrich-Ebert-Allee im nörd-
lichen Entwicklungsbereich, das an die Stelle ei-
ner zunächst geplanten schlossähnlichen Archi-
tektur tritt. Dieses „Bonn-Karree“ ist verbunden
mit dem Wegzug des Kfz-Gewerbes in die
Bonner Nordstadt im Bereich der Bornheimer
Straße. Den Anfang hatten die Tankstellen ge-
macht. Jetzt geht es im großen Stil zur Sache mit
einem gemischten Programm für Interessensver-
bände und sogar für Bundestagsnutzungen, oh-
ne dass dies allerdings zu einem öffentlichen
Thema wird. Vielen leuchtet offenbar ein, dass
das reduzierte Neubauprogramm des Deutschen
Bundestages am Rhein bei unverändertem Ge-
samtflächenbedarf automatisch weitere Miet-
objekte erforderlich macht.
Wer weiß, wie viele Mietobjekte noch hinzuge-
kommen wären, wenn Bonn als Parlaments- und
Regierungssitz bestätigt worden wäre. Zeitweise
stehen sogar die Chancen für eine Verlagerung
des Presse- und Informationsamtes in diesen Neu-
bau sehr gut, was wohl der endgültige Auslöser
für die Verwirklichung der „Grünen Mitte“ gewe-
sen wäre.
Nehmen wir noch die Sanierungsmaßnahmen
für die beiden Bundesministerien an der Aden-
auerallee hinzu, das Auswärtige Amt und das al-
te Postministerium, dann sind am Vorabend des
Umzugsbeschlusses entlang des gesamten
Straßenzuges von der nördlichen Adenauerallee
bis zur Südspitze der Godesberger Allee nahezu
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initiative und setzt neue Maßstäbe für Kunst im
öffentlichen Raum. Der Künstler Dani Karavan
wird beauftragt und beginnt im Rahmen der Ent-
wicklungsmaßnahme seine Ideen für ein
Environment zu präzisieren. Es ist sehr schwierig,
die Bundesplanung für die Autobahn und die
städtischen Planungen für den größten und be-
deutendsten Einzelabschnitt der B 9 aufeinander
abzustimmen. Noch steht mitten in einem der zu-
künftigen „Ohren“ des großen Kreuzungsbau-
werks ein Druckereibetrieb, dessen Firmenname
„Happy Printer“ als gutes Omen für die schwierige
Bodenordnung betrachtet wird. 
Weiter nördlich wird weitgehend im Verborgenen
mit beachtlichem technischen und gestalterischen
Sachverstand unterhalb der Straße das bereits er-
wähnte Entree für das Geschichtsmuseum ge-
plant. Eine originelle Idee, die zusammen mit dem
Parlamentsvorplatz als weiterer Einstieg in die um-
fassende Neugestaltung des Parlamentsumfeldes
gedacht ist. Die Neugestaltung der B 9 beginnt
unterirdisch und wird dort auch erfolgreich abge-
schlossen. Das Oberirdische lässt dagegen noch
etwas auf sich warten.
Nach langer Unterbrechung boomen wieder die
privaten Bauvorhaben entlang der B 9, diesmal
aber in weit geordneteren Bahnen als vor 1975.
Man will sich eigenwillig und modern präsentie-
ren, zugleich aber auch mit den Stadtplaneren ko-
operieren. Langsam nimmt sogar das diffuse
Hinterland zur Bahn hin Gestalt an. Im Süden pla-
nen und bauen die großen Versicherungsge-
sellschaften, überwiegend in Vorratsbauweise

und dennoch mündelsicher – die Nachfrage ist ja
ausreichend. Der zweite und größte Bauabschnitt
der Friedrich-Ebert-Stiftung verändert ein großes
Stück der zerklüfteten Westseite der B 9, ergän-
zend zur gegenüberliegenden Gestaltung der
Ostseite durch das große Hotel- und Konferenz-
zentrum, das sich über mangelnde Auslastung
nicht beklagen kann. Etwas weiter nördlich fügt
sich auf der Westseite der Godesberger Allee mit
dem „Bonn-Forum“ ein weiterer moderner
Bürobau ein, erstmals mit einem bewusst zum öf-
fentlichen Raum hin orientierten haushohen
Innenraum. 
Auch kleinere, aber sehr wirkungsvolle Einzelbau-
vorhaben, wie der 1992 fertiggestellte Neubau für
die FDP-Parteizentrale gegenüber dem „Tulpen-
feld“, unterstreichen die Neuentwicklung und die
eindeutige Signalwirkung, die von den Bundes-
bauvorhaben ausgeht. Der gesamte Immobilien-
markt wird mobil. Sobald es die Zuschnitte und die
Verfügbarkeit der Grundstücke irgend zulassen,
entstehen weitere Projekte in Gestalt von
Voranfragen und Bauanträgen, die die Bau- und
Planungsbehörde des Stadthauses unter willkom-
menen Zugzwang setzen. In vielen Fällen hat da-
für der Entwicklungsträger die Voraussetzung
durch bodenordnende Vorarbeit geschaffen.
Soweit er nicht direkt in den Grundstücksverkehr
eingriff, musste er doch zumindest prüfen, ob und
inwieweit die Bauvorhaben mit den Zielen der
Entwicklungsmaßnahme korrespondierten.
Bemerkenswert und in verschiedener Hinsicht
folgenschwer ist der Start für das neben der et-

Bauen auch an der Bahn: Baubeginn für einen großen
Bürokomplex des Versicherungskonzerns DKV an der Bahn iim
südlichen Regierungsviertel

Abschied vom Justizzentrum. Zehn
Jahre geplant und dann verworfen.
Modell für ein neues Justizzentrum
am Landesbehördenhaus zwischen
B9 (oben) und Bahn. (Architektur-
büro Parade, Wettbewerb 1978).
1991 sind die Würfel für die Tele-
kom- Zentrale gefallen.
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300.000 qm Bruttogeschossfläche für Büropro-
jekte im Bau bzw. stehen mehr oder weniger
kurz davor. Der weitaus größte Teil davon wird
nach dem Umzugsbeschluss des Deutschen Bun-
destages vom 20. Juni 1991 fertiggestellt.

Und schließlich Beuel-Süd.
Hier ist außer dem rechtsrheinischen „grünen
Brückenkopf“ des Rheinauenparks noch nicht
viel zu sehen, weil der Bund erst Ende der acht-
ziger Jahre damit begonnen hat, auf seinen
Vorratsflächen Planungen für zwei Ministerien-
neubauten am Landgrabenweg zu konkretisie-
ren. Das eine für Umwelt und Reaktorschutz
(BMU) das andere für Jugend, Familie, Frauen
und Gesundheit (BMJFFG). Die Bodenordnung
zwischen den bundeseigenen Flächen und der
benachbarten Gärtnerei kann zwar mit Hilfe
des Entwicklungsträgers abgeschlossen wer-
den. Es gibt nach vorausgegangenem Bauwett-
bewerb auch Planungsrecht zumindest für das
BMU. Aber die Projekte sollen über die Vorent-
wurfsplanung nicht mehr hinauskommen.
Dagegen kündigt sich mit der Bauplanung für
die „Deutsche Agentur für Raumfahrt“ (DARA)
und die „Deutsche TelePost Consult“ (Detecon)
südlich der Autobahn der Vorbote für eine
ganz andere Entwikklung an, die dann nach
1991 mit dem Ausbau zum größten Telekom-
munikations-Standort der Region voll zum
Zuge kommt.
Die das gesamte Rheinpanorama dominierende
Zementfabrik steht noch und ist 1984 sogar um
ein hochmodernes Klinkersilo erweitert worden.
Aber ihr dritter Besitzer innerhalb weniger Jahre,
eine bayrische Immobilienbank, bereitet mit der
Stadt nun die völlige Beseitigung und Vermark-
tung des zwölf ha großen Geländes vor. Grund-
lage ist das Ergebnis eines etwas schwierigen
Ideenwettbewerbs, an dessen noch schwierigerer
Umsetzung kräftig gearbeitet wird. Einmal mehr
stehen städtebauliche Wunschvorstellungen im
Konflikt mit funktionalen Anforderungen eines
Technologiekonzerns. Noch sieht alles so aus, als
würde hier bald der größte Bonner Hochtechno-
logie-Produktionsbetrieb expandieren. Auch Bun-
deseinrichtungen sind im Gespräch. Schließlich
muss man sich ja auf ein weiteres Behörden-
wachstum einstellen für den Fall, dass Bonn als
Sitz von Parlament und Regierung bestätigt wird.
Davon geht man selbstverständlich aus.

Aber eine Einbeziehung in die Entwicklungsmaß-
nahme steht nicht zur Debatte. Das öffentliche
Interesse der Beueler Bürger entzündet sich eher
an dem in greifbare Nähe gerückten Projekt, das
Rheinufer am Zementwerk endlich für die Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen und eine
wunderschöne Promenade zu bauen.

Es tut sich also überall etwas. Nur eines der größ-
ten Gebiete bewegt sich zumindest dem äußeren
Anschein nach nicht, obwohl es einmal zu den frü-
hesten und hoffnungsvollsten Projekten des Ent-
wicklungsbereiches gehörte. Wo schon in den frü-
hen siebziger Jahren eine große Erweiterung des
Landesbehördenstandortes nördlich des Polizei-
präsidiums vorgesehen war mit einem kompletten
Justizzentrum und sogar einem Finanzamt, gähnt
nach wie vor Brache. Sie ist das unbefriedigende
Ergebnis einer Odyssee der Planungen und
Entscheidungen, die hinsichtlich der schwanken-
den Zielvorgaben jener der Parlamentsneubauten
durchaus nahe kommt. Und ähnlich den Bundes-
parlamentariern müssen deshalb die Justiz-
beamten ihre wachsende Raumknappheit noch
lange ertragen, bevor sie eines fernen Tages davon
durch einen schönen Neubau bzw. Erweiterungs-
bau in der Bonner Innenstadt erlöst werden. Es
bleibt bei einer mäßigen Erweiterung des Landes-
behördenhauses, die bis 1991 in landeseigener
Regie fertiggestellt wird. Aber hinter den Kulissen
sind die Würfel für die Telekom-Konzernzentrale
bereits gefallen, der Eigentumsübergang hat statt-
gefunden, und die arrondierende Bodenordnung
des Entwicklungsträgers steht vor dem Abschluss.
Wieder einmal landet eine komplette Planung in
der Schublade, die mit einem viel gelobten
Wettbewerbserfolg im Jahre 1978 (Büro Parade
und Parade, Düsseldorf) begonnen hatte und bis
zur Genehmigungsreife gelangt war. Ein neuer
Hochbau-Wettbewerb wird vorbereitet und,
schneller als im schwierigen Planungsterrain des
Entwicklungsbereiches üblich, in konkrete Baupla-
nung umgesetzt. Selbstbewusst präsentiert sich
nun zum ersten Male ein Global Player zur B 9 und
setzt damit neue Maßstäbe für das Bauen an die-
ser Straße. Ausnahmsweise darf die von den Stadt-
planeren gewünschte ruhige Straßenfront zur B 9
hin zugunsten der Corporate Identity durchbro-
chen werden. Und erstmalig sollen auch außerhalb
des Parlamentsumfeldes Bürogebäude zum Ab-
bruch freigegeben werden, die kaum 25 Jahre alt

und frisch renoviert sind, wie das Siemens-Ge-
bäude. Plötzlich geht alles schnell und großzügig.
Die Erschließung des großen Standortes wird mit
dem neuen Baukonzept sogar einfacher als bei
den Justizbauten und kann vom Entwicklungsträ-
ger zügig umgesetzt werden. Die bahnparallele
Erschließungsstraße, zugleich wichtige Entlastung
für die B 9, ist in Teilen fertiggestellt. Überhaupt
mausert sich das Parlaments- und Regierungsvier-
tel auch zur Bahn hin, sozusagen Zug um Zug. 
Der ehemalige Landesbehördenstandort ist ein
treffliches Beispiel dafür, dass die vielbeklagte
Langsamkeit behördlicher Entscheidungen und die
vielen scheinbar unnütz verstrichenen Jahre, in de-
nen Gestaltungs- und Funktionsnotstände hinge-
nommen werden mussten, manchmal auch ihr
Gutes haben können. So wird ungewollt ein wich-
tiger Grundstein für den späteren Strukturwandel
gelegt, und gleichzeitig auch für den städtebaulich
und funktional erfolgreichen Ausbau des Justiz-
zentrums in der Innenstadt von Bonn, dem ein-
deutig geeigneteren Standort. Viele Rechtsan-
wälte atmen auf, weil sie ihre Kanzleien nicht aus
der Innenstadt an die B 9 verlagern müssen. Auch
diese teilweise bereits eingeleiteten Bauprojekte
werden wieder rückgängig gemacht.

Damit beenden wir unsere Momentaufnahme, die
das Ergebnis eines 16 Jahre beanspruchenden
Wandels beleuchtet, kurz bevor der Film infolge
des Umzugsbeschlusses unter einem neuen Titel
weiterlief. Den meisten der erwähnten Projekte
werden wir in den folgenden Kapiteln wiederbe-
gegnen. Die hauptamtlichen Akteure der Ent-
wicklungsmaßnahme bei der Stadt und dem
Entwicklungsträger haben auf vielfältige Weise da-
zu beigetragen, dass nach langem Vorlauf schließ-
lich in recht kurzer Zeit dieser Entwicklungsstand
erreicht werden konnte. Mal waren sie Initiator,
mal ausführende Kräfte. Sie wirkten als kritische
Begleiter und Kontrolleure, und oft schufen sie im
Rahmen der städtebaulichen Ordnungsmaßnah-
men die Voraussetzungen für die Verwirklichung
von Bauvorhaben. Insgesamt wurden sie zuneh-
mend als Motor der Maßnahme anerkannt, der ja
bekanntlich vieles bewegt, nach außen hin aber
nicht so spektakulär in Erscheinung tritt.

Spektakulär waren die politischen Ereignisse, die
von nun an die Stadt Bonn in Atem hielten und
uns im Folgenden beschäftigen werden.
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Der Beschluss des Deutschen Bundestages
vom 20. Juni 1991, der als Umzugsbeschluss in
die Geschichte einging, traf die Stadt überra-
schend, aber nicht unvorbereitet. Sie wucher-
te mit ihren Pfunden. Die vierzigjährige Bilanz
nach 1949 konnte sich sehen lassen. Der Ent-
wicklungsbereich war gerüstet für die neue
Aufgabe: Bundeshauptstadt des geeinten
Deutschland. Dazu kam es nicht, aber die soli-
de Vorarbeit sollte sich für den Strukturwan-
del auszahlen. 

Schon bevor die Hauptstadt Berlin im Artikel 2 des
Einheitsvertrages vom 6. September 1990 festge-
schrieben worden war, begann man sich in Bonn
neu zu orientieren. Man bereitete sich erst gelas-
sen, dann zunehmend intensiver auf den mög-
lichen Ernstfall vor, an den viele bis zum Schluss
nicht so richtig glauben mochten. Noch war eine
Konföderation zweier deutscher Staaten eine
denkbare Alternative. Im Einheitsvertrag hieß es:
“Die Frage des Sitzes von Parlament und Regie-
rung wird nach der Herstellung der Deutschen
Einheit entschieden“. (1) Wieder begann eine Zeit
weitreichender Planungen, Visionen und Szena-
rien, ähnlich der zwei Jahrzehnte zurückliegenden
Zeit, als man sich auf die Bundeshauptstadt einzu-
stellen begann. Diesmal ergriff die Stadt Bonn eine
Initiative, die von vorne herein die gesamte
Stadtregion in eine breite Kooperation einschloss,
mit den Landkreisen Rhein-Sieg und – sogar Lan-

desgrenzen überschreitend – Ahrweiler in Rhein-
land-Pfalz. In interdisziplinären Gutachten entwik-
kelten renommierte Stadt-, Landschafts- und Regi-
onalplaner Zukunftsmodelle. (2) Mit Elan wurden
Entwicklungschancen für den Tag X einer positi-
ven Entscheidung und – etwas widerstrebend –
einer möglichen negativen Entscheidung darge-
stellt.

Unter dem Druck der Ereignisse wuchs tatsäch-
lich so etwas wie ein neues stadtregionales Be-
wusstsein heran. Das erwies sich als außeror-
dentlich fruchtbar für die schwierige Zeit „da-
nach“. Die Analysen führten allen die große ge-
meinsame Abhängigkeit vom Bund vor Augen,
aber auch die vielen Chancen der Region mit ih-
ren damals fast 800.000 Einwohnern und mehr
als 400.000 Arbeitsplätzen: Die hervorragende
Lage, der Reichtum an wissenschaftlichen und
kulturellen Einrichtungen, die vorzügliche über-
regionale Verkehrsanbindung und die Einbin-
dung in eine europäische „Wachstumsschiene“
zwischen London und Mailand. Der Blick reichte
weit, man sammelte im geopolitischen, gesamt-
europäischen Maßstab Pluspunkte. Einigen weni-
gen Strategen nahmen diese unbestreitbaren
Vorteile schon damals die Angst vor dem
Schreckensszenario. Führten sie doch recht pla-
stisch vor Augen, welche guten Ausgangsbe-
dingungen die Region nicht nur für eine Bundes-
hauptstadt, sondern gleichermaßen auch für ei-

nen Strukturwandel hatte. Während die Berliner
– umgekehrt – den Parlaments- und Regierungs-
sitz als maßgebliche Voraussetzung für Wachs-
tum und die Abwendung struktureller Krisen be-
trachteten. Gleichwohl wuchs die Sorge von Tag
zu Tag, trotz der so positiv klingenden Entwick-
lungsanalysen. Eine Zukunft ohne den Bund
wollten und konnten sich die meisten Bonner
nicht so richtig vorstellen. Noch ging es ja um
Alles oder Nichts und nicht etwa um das
Ausloten eines Kompromisses der „fairen Ar-
beitsteilung“, wie es dann im Beschlusstext hieß.
Entsprechend groß waren die Verlustängste.
Kennzeichnend für die unklare Übergangssitua-
tion war, dass gleichzeitig das Bonner Business as
usual fortgeführt wurde, auch auf Bundesseite.
Am 1. Januar 1990 war gerade erst die neue
„Bonn-Vereinbarung“ (3) in Kraft getreten, die
der Stadt immerhin bis zum 31. Dezember 1999
weiterhin eine umfassende Unterstützung des
Bundes zusicherte. Dort hieß es noch
beruhigend: „Im Hinblick auf die Aufgaben der
Stadt Bonn als Bundeshauptstadt…“. Ohne diese
100 Millionen DM pro Jahr, die durch eine
Landeszuweisung noch einmal um weitere 12
Millionen DM aufgestockt wurden, wären vor al-
lem das städtische Kulturangebot und die Auf-
wendungen für die Verkehrsinfrastruktur der
Stadt nicht aufrecht zu erhalten gewesen. Diese
Vereinbarung erwies sich jetzt als umso wichti-
ger, während man sich in Berlin in spektakulären

VIII. BONN ODER BERLIN?
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Planungsaktionen auf die Zukunft als neuer
Parlaments- und Regierungssitz der Bundes-
republik Deutschland mit großem Elan vorzube-
reiten begann.
Es bewahrheitete sich, dass der Wert eines Besitzes
steigt, je näher dessen Verlust rückt. So richtig be-
wusst wurde den Bonnern der Wert ihres in vier
Jahrzehnten gewordenen Besitzstandes Bundes-
hauptstadt denn auch, als sie ihn verloren hatten.
Die Hauptstadtdebatte sorgte dafür, dass nicht
nur der breiten Öffentlichkeit, den vielen Freunden
und Gegnern aus beiden Lagern der Städte Berlin
und Bonn, sondern auch den Bonnern selbst ihre
Situation so klar gemacht wurde wie nie zuvor.
Wenn gefragt wurde: Wofür steht Bonn eigentlich
in Deutschland, Europa und der Welt? Welche
Qualitäten sind dafür ausschlaggebend? Was be-
deutet es und wie viel kostet es, dies alles aufzu-
geben? – dann fragten sich natürlich viele Bonner,
wie sie ganz persönlich betroffen wären mit ihren
Familien und Freunden, ihren Arbeitsplätzen, ih-
rem Einkommen, ihren Immobilien.

Wir wollen uns hier auf die Aspekte der Debatte
beschränken, die für das Verständnis der Ent-

wicklungsmaßnahme und ihren bemerkenswer-
ten erfolgreichen Übergang zum Bonner
„Bundesviertel“ wichtig erscheinen. Die Haupt-
stadtdebatte hat Geschichte geschrieben. Noch
unmittelbar vor dem Abstimmungstag gab es
energische Versuche, sie auf das Jahr 1996 zu
verschieben. Sie bescherte dem Deutschen Bun-
destag mit 107 Redebeiträgen eine elf Stunden
dauernde „Sternstunde“ (4) überparteilicher,
hochspannender Debatten, der Stadt Berlin den
Parlaments- und Regierungssitz und der Stadt
Bonn letztlich den Status der Bundesstadt.
Nebenbei produzierte sie auch einen veritablen
Beitrag zur Literaturgeschichte, der eine Fund-
grube für Politologen, Historiker, Hauptstadt-
forscher und Geographen sein dürfte. (5) Die
Stadt Bonn beteiligte sich mit mehreren Bei-
trägen, darunter der Schrift „Bonn oder Berlin“,
die allen Bundestagsabgeordneten vor der De-
batte überreicht wurde. (6)
Wer jetzt, 13 Jahre nach der Deutschen Wieder-
vereinigung, die von beiden Seiten ins Feld ge-
führten Argumente Revue passieren lässt, wird
sich der Dramatik wieder bewusst und der
schweren Entscheidung angesichts der Fülle des

BONN ODER BERLIN?

Der Wettstreit um die geopolitischen Standortvorteile ge-
hört zur Hauptstadtdebatte:
Bonn im Schnittpunkt des europäischen Hauptschienen-
netzes

Die Entdeckung der Region und ihrer Stärken: Ideenskizze
des Stadtplaners Prof. Peter Zlonicky zum Thema „Köln-
Bonner Bucht“, 1990. Die beiden Großstädte bilden mit ih-
ren Vororten und Nachbargemeinden einen den Rhein-
strom übergreifenden Ring.

Hohe Zeit der Prognosen: Was würde der Umzug kosten, wie viele Menschen werden betroffen sein?
Oberstadtdirektor Dieter Diekmann (rechts) und Stadtdirektor Dr. Klaus Rauen präsentieren dazu im
Dezember 1990 ein „Prognos“-Gutachten im Saal der Bundespressekonferenz – noch guter Dinge.
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Abwägungsmaterials, aber auch der zunehmen-
den Emotionalisierung der Debatte. „Erfah-
rungen und Vernunft haben gegen Gefühl und
Zukunftsvision gestanden“ meinte die damalige
Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. (7) Zwar
ist es inzwischen um die Hauptstadtfrage ruhi-
ger geworden. Aber den Bonnern bleibt be-
wusst, dass die Debatte weiter schwelt, wenn
wieder einmal eine Teil- oder gar Gesamtver-
lagerung von Bundeseinrichtungen – entgegen
dem Beschluss vom Juni 1991- von irgend einer
Seite auf die Tagesordnung gesetzt wird.

Trotz der Fülle der Aspekte sollte es nicht zu
schwer fallen, den Blick auf unser Thema
Entwicklungsmaßnahme gerichtet zu lassen, oh-
ne die Orientierung zu verlieren. In dem nach
1949 zum zweiten Mal geführten Kampf um
Bonn wucherte die Stadt mit allen ihren Pfun-
den: Mit ihrer politischen Erfolgsgeschichte, der
menschlichen Großstadt in einer wunderschö-
nen Landschaft und all den lokalen und geopoli-
tischen Pluspunkten, die man zuvor so gut her-
ausgearbeitet hatte. Bonn präsentierte sich als
modernes Hauptstadtmodell, es stand für
Dezentralisierung und Föderalismus. Synonym
für die Bundeshauptstadt war und blieb dabei
das Parlaments- und Regierungsviertel. Mehr
oder weniger spielte es bei allen Argumenten ei-
ne Rolle. Insbesondere wenn es um viel zitierte
Begriffe ging wie „stille Effizienz“, die Selbstdar-
stellung einer „Hauptstadt ohne Triumphbögen“
(8) oder die „politische Schaltzentrale“ am Rhein,
von der die Bürgerstadt gleichwohl nicht domi-
niert wird.
Nach dem Motto: Soll das alles umsonst gewe-
sen sein? wurde an das in den letzten fünfzehn
Jahren fertiggestellte enorme Bauprogramm des
Bundes erinnert mit 2,5 Milliarden DM Investi-
tionsvolumen, an die vielen weiteren Investi-
tionen für 25.000 Bundeswohnungen in der Re-
gion, die zahlreichen Hauptstadteinrichtungen,
die Infrastrukturinvestitionen für U-Bahn und
Rheinauenpark, die großen Kulturbauten und
vieles mehr.
Mit einem Male sah man, durchaus realistisch,
den Bund vor allem als Arbeitgeber einer ganzen
Region, die um ihre Zukunft fürchtete. Und
schlagartig bekamen jene Zahlen eine große
Bedeutung, die man noch wenige Jahre zuvor in
der Dokumentation zur Hauptstadtvereinbarung

mit mäßigem Interesse zur Kenntnis genommen
hatte: 23 Bundesorgane und oberste Bun-
desbehörden, 25.000 Beschäftige, weitere 17.000
in sogenannten nachgeordneten Dienststellen
der Stadtregion, das alles innerhalb der Stadt in
mehr als 200 vom Bund genutzten Gebäuden
mit 64 ha Büronutzfläche auf einer Grundfläche,
die etwa der Grundstücksfläche sämtlicher 120
Schulen und aller 35 Sportstätten der Stadt
Bonn entsprach. Dazu weitere 15.000 Beschäftig-
te in den Folgeeinrichtungen der Bundesländer,
der 130 Botschaftskanzleien, Medien und mehr
als 550 Verbandsvertretungen. Daraus ergaben
sich fast 60.000 unmittelbar von einem drohen-
den Wegfall der Hauptstadtfunktion betroffene
Arbeitsplätze, zu denen die mittelbar Betroffen-
en in der Wirtschaft noch hinzuzurechnen wä-
ren. (9) So rechnete man.
Im hohem Maße konzentrierte sich das alles auf
den Entwicklungsbereich Parlaments- und Re-
gierungsviertel und wurde vielfach beleuchtet.
Ein Gutachten des „Prognos“ – Institutes, dessen
Hauptaufgabe die Ermittlung der Umzugskosten
war, kam zu dem Ergebnis, dass mindestens
124.000 Menschen in der Region betroffen seien
und 30.000 Arbeitsplätze verloren gehen wür-
den. (10) Man schätzte, dass der Umzug die gi-
gantische Summe von 70 bis 90 Milliarden DM
verschlingen würde, wovon auch das Bundesfi-
nanzministerium ausging, von den Berlin-Befür-
wortern aber eher als Horrormanöver abqualifi-
ziert wurde. Während die von zahllosen Unwäg-
barkeiten abhängige Kostenfrage schwer zu be-
antworten und in ihrer politischen Dimension
vielschichtig war (und bis heute geblieben ist,
auch wenn sich die damaligen Schätzungen tat-
sächlich als viel zu hoch erwiesen haben), konnte
die persönliche Betroffenheit zigtausender Men-
schen klarer und vor allem emotional überzeu-
gender vermittelt werden. Sie blieb der für das
wachsende Solidaritätsgefühl der Region maß-
gebliche Aspekt. 

In dieser spannenden Zeit musste die „kleine
Stadt am Rhein“, die damals an 23. Stelle der
deutschen Städte-Rangfolge stand, vorsorglich
einen aufwändigen Kassensturz machen: War sie
bzw. der Bund überhaupt in der Lage, den soge-
nannten einheitsbedingten Zuwachs an Nutz-
flächen und Gebäuden in jeder Hinsicht zu be-
wältigen? (11) Zur Verwunderung mancher

Kritiker war das sehr wohl möglich. Man ermit-
telte eine erhebliche Flächenreserve für knapp
280.000 qm Büronutzfläche, von denen sich im-
merhin ein Drittel auf den vorhandenen Bun-
desstandorten befand. Gemessen an dem beste-
henden und im Bau befindlichen Gesamtvo-
lumen der Bundeseinrichtungen (damals 641.000
qm Nutzfläche) erschien diese Flächenreserve als
vollkommen ausreichend. Wen wundert es, dass
sich der weitaus größte Teil davon im Entwick-
lungsbereich befand, mit Schwerpunkten an der
B 9, in Godesberg-Nord und in Beuel-Süd. 
Es sollte nicht verschwiegen werden, dass man
dabei im Umfeld des Bundeshauses einige Ver-
dichtungen in Kauf nahm, um den beträcht-
lichen zusätzlichen Raumbedarf des Deutschen
Bundestages in bestmöglicher Zuordnung zum
vorhandenen Standort zu befriedigen. Obwohl
sich dafür eine Bebauung in der Parlamentsvor-
zone geradezu aufdrängte, hielt man am groß-
zügigen Freiraum-Konzept unvermindert fest
nach dem Motto: Jetzt erst recht. Und so kamen
die Stadtplaner um ein weiteres Hochhaus am
Südende der Gronau nicht herum, das man
„Lovely Rita“ nannte. Obschon „Lovely Rita“ den
„Langen Eugen“ nicht überragt hätte, war der
Architekt Joachim Schürmann über diese Zutat
an seinem Bau ganz und gar nicht erfreut.
Sieben Jahre nach diesem ersten, Episode geblie-
benen Versuch tauchte der Hochhausgedanke in
Gestalt des „PostTowers“ mit großer Macht wie-
der auf. In dem dafür durchgeführten Wettbe-
werb gab es als dritten Platz übrigens auch den
Vorschlag für ein Hochhaus, das den „Langen
Eugen“ noch um 40 Meter überragte und vom
Architekten Joachim Schürmann stammte. Eine
Einsicht in höhere Notwendigkeiten? Der Struk-
turwandel machte es möglich. Ihm sollten auch
die vielen anderen, sorgfältig recherchierten
Flächenreserven auf den dafür vorgeschlagenen
Top-Standorten des Entwicklungsbereiches zur
Verfügung stehen – und sogar auf den nicht
vorgeschlagenen, wie der Parlamentsvorzone.

Aber noch war es nicht soweit. Am Vorabend
der Bundestagsentscheidung konnten die Noch-
Hauptstadtplaner den Pressevertretern im Stadt-
haus gelassen ihre Modelle für ein „endgültiges“
Parlaments- und Regierungsviertel präsentieren.

Bonn war bereit!
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KASSENSTURZ

Bonn will Bundeshauptstadt blei-
ben und rüstet sich für umfassen-
de Erweiterungen der Bundesein-
richtungen. Für jeden Standort
wird das Erweiterungspotenzial
genau analysiert:

… in Tabellen:
Hochbauprogramme, Personal-
bestand, Flächenbestand, Erwei-
terungspotenzial im engeren
Parlaments- und Regierungs-
viertel (aus „ Der Bund in Bonn“)

…und in Modellen: Konzept für ein notwendiges neues Hochhaus am Südende des
„Schürmann-Baus“, deutlich kleiner als der „Lange Eugen“, genannt „Lovely Rita“
(Modell des Stadtplanungsamtes, 1990)

… in Karten: Erweiterungskapazität im engeren Parlaments- und Regierungsviertel auf
bundeseigenen Flächen (rot) und sonstigen Flächen (gelb) (aus „ Der Bund in Bonn“)

BESTANDS- UND BEDARFSERHEBUNG BUNDESBAUTEN BONN 1990

Beschäftigte Nutzfläche
Hochbau- Personal- Hochbau- Nettogrund- Bestand Neubauten in Hochbau- Erweiterungs- GESAMTFL.
programm bestand laut programm rissfläche laut 1990 Planung/ Bau programm fläche am einschl.

1987 Haushalt 1987 Haushalt '90 HNF HNF 1990 Standort Erweiterungs-
1990 HNF (NGF) HNF HNF potenzial

RESSORT ENGERES PARLAMENTS- UND REGIERUNGSVIERTEL

1. BUNDESPRÄSIDIALAMT 1 118 121 4.300 14.278 4.182 - 4.182 - 4.182

2. VILLA HAMMERSCHMIDT 2 - - - 1.143 - 1.143 - 1.143

3. DEUTSCHER BUNDESTAG 3 3.730 5.392 95.600 155.078 102.903 54.044 107.743 80.000 187.743

4. BUNDESRAT 4 123 143 10.200 5.039 3.744 - 10.200 5.000 15.200

5. BUNDESKANZLERAMT 5 507 485 44.600 40.138 18.013 - 18.013 2.000 20.013

6. BUNDESPRESSEAMT 6 699 696 17.300 17.987 17.300 ca. 17.500 17.500 Giroverband (7.500) 17.500

7. AUSWÄRTIGES AMT (AA) 7 1.911 1.733 50.000 71.392 43.624 - 43.624 7.000 50.264

ZWISCHENSUMME

7.088 8.570 222.000 303.912 94.000 296.045

ZUZÜGLICH ERWEITERUNGSFLÄCHENANGEBOT AUF DEN NEUEN GRUNDSTÜCKEN (D) 15.000

GESAMT HNF-POTENZIAL DES STANDORTSCHWERPUNKTES 202.045 109.000 311.045



„DIE ABGEORDNETEN SCHREIBEN
EIN STÜCK GESCHICHTE“
So kommentiert Helmut Herles in seinem Buch „Die
Hauptstadt Debatte“ den mehr als 480 Buchseiten
umfassenden Stenografischen Bericht über die denk-
würdige Debatte des Deutschen Bundestages am
20. Juni 1991. Zur namentlichen Abstimmung stan-
den fünf Anträge: Der sogenannte Konsensantrag,
der vorsah, die Regierung in Bonn zu belassen und
mit dem Parlament nach Berlin umzuziehen. Der
Gegenantrag, Parlament und Regierung auf keinen
Fall zu trennen, ohne dabei eine Stadt zu bevorzu-
gen. Der weitestgehende Antrag, sofort mit Parla-
ment und Regierung nach Berlin umzuziehen. Der
Pro-Bonn-Antrag, in dem nur der Bundespräsident
und der Bundesrat ihren Sitz in Berlin nehmen soll-
ten. Und schließlich der entscheidende Pro-Berlin-
Antrag, der nach 107 Reden um 21.47 Uhr mit 337
gegen 320 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenom-
men wurde. Dieses Geschichtsdokument, das Punkt
für Punkt die Bonner Agenda der folgenden Jahre
bestimmte, wird hier ungekürzt wieder gegeben.

Deutscher Bundestag 12. Wahlperiode
Antrag der Abgeordneten Willy Brandt, Dr. Burkhard
Hirsch, Dr. Günther Krause, Maria Michalk, Dr. Rainer
Ortleb, Dr. Wolfgang Schäuble, Dr. Oscar Schneider, Dr.
Hermann Otto Solms, Wolfgang Thierse, Dr. Wolfgang
Ullmann, Dr. Hans-Jochen Vogel und weiterer
Abgeordneter

„Vollendung der Einheit Deutschlands (Berlin-Antrag)

In Einlösung seiner Beschlüsse, in denen der Deutsche
Bundestag seinen politischen Willen vielfach bekundet
hat, dass nach der Herstellung der deutschen Einheit

Parlament und Regierung wieder in der deutschen
Hauptstadt Berlin sein sollen, wolle der Deutsche Bun-
destag beschliessen:
1. Sitz des Deutschen Bundestages ist Berlin.
2. Die Bundesregierung wird beauftragt, gemeinsam
mit der Verwaltung des Deutschen Bundestages und
dem Senat von Berlin bis zum 31.12.1991 ein Konzept zur
Verwirklichung dieser Entscheidung zu erarbeiten.
Dabei soll mit der Herrichtung der notwendigen Kapa-
zitäten für Tagungen des Deutschen Bundestages, sei-
ner Fraktionen, Gruppen und Ausschüsse in Berlin
schnell begonnen werden. Die Arbeitsfähigkeit soll in
vier Jahren hergestellt sein. Bis dahin finden in der Bun-
deshauptstadt Plenarsitzungen des Deutschen Bundes-
tages nur auf Beschluss des Ältestenrates in besonderen
Fällen statt. Die volle Funktionsfähigkeit Berlins als Parla-
ments- und Regierungssitz soll in spätestens 10 bis 12
Jahren erreicht sein.
3. Der Deutsche Bundestag erwartet, dass die Bundesre-
gierung geeignete Maßnahmen trifft, um ihrer Ver-
antwortung gegenüber dem Parlament in Berlin nach-
zukommen und in entsprechender Weise in Berlin ihre
politische Präsenz dadurch sichert, dass der Kernbereich
der Regierungsfunktionen in Berlin angesiedelt wird.
4. Zwischen Berlin und Bonn soll eine faire Arbeitsteilung
vereinbart werden, so dass Bonn auch nach dem Umzug
des Parlaments nach Berlin Verwaltungszentrum der
Bundesrepublik Deutschland bleibt, indem insbesondere
die Bereiche in den Ministerien und die Teile der
Regierung, die primär verwaltenden Charakter haben,
ihren Sitz in Bonn behalten; dadurch bleibt der größte
Teil der Arbeitsplätze in Bonn erhalten. Darüber hinaus
werden für die Region Bonn- von der Bundesregierung
bzw. von einer unabhängigen Kommission- unter Mit-
wirkung der Länder Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz sowie der Stadt Bonn Vorschläge erarbeitet,

die als Ausgleich für den Verlust des Parlamentssitzes
und von Regierungsfunktionen die Übernahme und An-
siedlung neuer Funktionen und Institutionen von natio-
naler und internationaler Bedeutung im politischen, wis-
senschaftlichen und kulturellen Bereich zum Ziel haben.
5. Der Hauptstadtvertrag zwischen der Bundesregie-
rung und der Stadt Bonn soll zu einem Bonn-Vertrag
fortentwickelt werden zum Ausgleich der finanziellen
Sonderbelastung Bonns und der Region durch die
Funktionsänderungen.
6. Die Bundestagspräsidentin wird gebeten, eine Kom-
mission aus Vertretern aller Verfassungsorgane, der
obersten Bundesbehörden und von weiteren unabhän-
gigen Persönlichkeiten zu berufen. Diese Kommission
soll- als unabhängige Föderalismuskommission- Vor-
schläge zur Verteilung nationaler und internationaler
Institutionen erarbeiten, die der Stärkung des Föderalis-
mus in Deutschland auch dadurch dienen sollen, dass
insbesondere die neuen Bundesländer Berücksich-
tigung finden mit dem Ziel, dass in jedem der neuen
Bundesländer Institutionen des Bundes ihren Standort
finden. Auch vorhandene Institutionen des Bundes in
Berlin stehen dafür zur Disposition.
7. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sollen von der
Bundesregierung und der Kommission dem Deutschen
Bundestag so rechtzeitig zugeleitet werden, dass er bis
zum 30. Juni 1992 dazu Beschlüsse fassen kann.
8. Der Deutsche Bundestag geht davon aus, dass der
Bundespräsident seinen 1. Sitz in Berlin nimmt.
9. Der Deutsche Bundestag empfiehlt dem Bundesrat,
in Wahrnehmung seiner föderalen Tradition seinen Sitz
in Bonn zu belassen.

Bonn, 19.Juni 1991“

(Quelle: Bundestagsdrucksache 12/815)

Nach der Beschlussverkündung: Bonner Bürger
am 20. Juni 1991 abends auf dem Bonner
Marktplatz, mit Oberbürgermeister Dr. Hans
Daniels und Bundesminister Norbert Blüm
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PRESSEECHO VOR DEM UMZUGSBESCHLUSS
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… UND DANACH

Erste Reaktion auf den Umzugsbeschluss: Modell einer „fairen Arbeitsteilung“ ?
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Sicherlich war die Stadt Bonn ihres eigenen
Glückes Schmied. Aber andere halfen kräftig
mit, das Beste aus dem Umzugsbeschluss zu
machen. Der Entwicklungsgbereich war eines
der wichtigsten Eisen im Feuer und gleichzeitig
der Austragungsort für den Strukturwandel
von Stadt und Region.

An dieser Stelle müssen wir den Blickwinkel etwas
weiten, um zu verstehen, wie es dazu kam, dass
der Schock der Bundestagsentscheidung vom Juni
1991 schließlich in einen erfolgreichen, nachhalti-
gen Strukturwandel überging und welche Rolle
dabei der Entwicklungsbereich übernahm. Am
Anfang stand der unbestreitbare Bedeutungs-
verlust, von dem alle wussten, dass er letztlich
nicht quantifizierbar ist und auch nicht durch ei-
nen reinen Arbeitsplatzausgleich wettzumachen
ist, so wichtig dieser Ausgleich blieb. Den meisten
Bonnern war es, als wäre ihnen über Nacht der ro-
te Teppich unter den Füßen weggezogen wor-
den. Das Vorzeichen einer mehr als 40-jährigen er-
folgreichen Stadtentwicklung war abhanden ge-
kommen. Und nur zehn von 660 Abgeordneten
hätten zusätzlich für Bonn stimmen müssen, um
dieses Vorzeichen auf Dauer zu behalten. Mit die-
sem Verlust innerlich fertig zu werden, sich nicht
einem Verliererimage hinzugeben, statt dessen die
Unvergleichbarkeit der Krise als Auftrag und
Chance zu begreifen und dafür zu kämpfen: Um
diese konstruktive Einstellung ging es zu aller erst.

Hier lag der erste Schlüssel zum Erfolg, mit dem
dann alle weiteren Türen aufgeschlossen und vor-
teilhafte Angebote genutzt werden konnten, de-
nen wir uns jetzt zuwenden wollen. Bald zeigte
sich, dass Bonn nicht vom Glück verlassen worden
und die Stadt wieder einmal auch ihres eigenen
Glückes Schmied war. 
Es wirkten mehrere Komponenten fruchtbar inein-
ander, von denen hier drei besonders hervorgeho-
ben werden, ohne dass mit der Reihenfolge eine
Gewichtung verbunden wird: Die Struktur des
Bundestagsbeschlusses selbst, die Kompetenz der
Betroffenen und die Haltung des Bundes.

Zunächst zur Struktur des Bundestagsbeschlus-
ses. (1)
Sieht man einmal von dem Kernpunkt der Ent-
scheidung ab, d.h. der Verlegung des Parlaments
und großer Teile der Regierung nach Berlin und
akzeptiert die Notwendigkeit eines Strukturwan-
dels für Bonn, dann war der Beschluss mit seinen
wesentlichen Elementen realistischer und weit-
schauender als zunächst von vielen Skeptikern an-
genommen. Lediglich die Zeitprognose für die
Herstellung der sogenannten Arbeitsfähigkeit des
Deutschen Bundestages in Berlin in nur vier Jahren
und die Empfehlung, dass der Deutsche
Bundestag schon ein Jahr später (das wäre Juni
1992 gewesen) alle entscheidenden Beschlüsse für
den Umzug fassen sollte, erwiesen sich als zu opti-
mistisch. Die Empfehlung an den Bundesrat, „in

Wahrnehmung seiner föderalen Tradition seinen
Sitz in Bonn zu lassen“, hat dieser (nach einer
Initiative des damaligen bayerischen Bundesrats-
präsidenten Edmund Stoiber) leider nicht befolgt.
Es hätte dem föderalistischen Anliegen des Um-
zugsbeschlusses entsprochen, das Prinzip der fai-
ren Arbeitsteilung auf Bundesebene nicht darauf
zu beschränken, Bonn als ein Verwaltungszentrum
der Bundesrepublik zu erhalten, sondern zumin-
dest ein Verfassungsorgan in Bonn zu behalten. Es
bedarf keiner weiteren Erklärung, dass damit ein
zentraler Baustein für die Gestaltung des engeren
Parlaments- und Regierungsviertels entfallen war.
Aber das überschritt die Kompetenz des Bun-
destages.
Im Übrigen skizziert der Beschluss das Profil einer
neuen Bundesstadt, das der Wirklichkeit zwölf
Jahre später mehr als nur nahe kommt. In ihm
wird nicht allein ein quantitativer Arbeitsplatzaus-
gleich, sondern ein wirklicher Bedeutungswandel
angestrebt, von einem reinen Verwaltungszen-
trum des Bundes zu einer Stadt mit neuer Be-
deutung auf nationaler und internationaler Ebene.
Die Furcht vor einer Abstimmungsniederlage dik-
tierte einen Berlin-Antrag, der den Bonnern ein
maximal mögliches Kompromissangebot unter-
breitete. Das knappe Abstimmungsergebnis gab
den Antragstellern Recht. Es stärkte den unterle-
genen Bonnern den Rücken und nahm den Bund
in die Pflicht. Aber noch handelte es sich um ein
geduldiges Papier.

IX. ERFOLGREICHE KOOPERATION 
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Die Skepsis war groß, dass es am ernsthaften
Umsetzungswillen mangeln würde, sobald erst
einmal die Pflöcke in Berlin gesteckt worden seien.
Dann sei es doch klüger, sich gleich auf die „nor-
mative Kraft des Faktischen“ einzustellen, als ei-
nem politischen Beschluss zu trauen, der im Prinzip
eines Tages auch durch einen neuen Beschluss wie-
der aufgeweicht werden könnte. 
Die Sorgen vor einem „Rutschbahneffekt“ waren

nicht von der Hand zu weisen. Sie werden immer
wieder genährt, wenn beispielsweise laut darüber
nachgedacht wird, ob ein Totalumzug an die
Spree nicht effizienter und kostengünstiger sei als
die faire Arbeitsteilung. Die Aufteilung des
Regierungsapparates in „Kernbereiche“ einerseits
und primär verwaltende Bereiche andererseits mit
der Maßgabe, eben dadurch den größten Teil der
Bundesarbeitsplätze in Bonn zu erhalten, war ein
Novum und barg viele Fallstricke in der Um-
setzung. Der Umzug, ohnehin schon eine organi-
satorische Mammutaufgabe, wurde zusätzlich be-
lastet durch eine vorangehende Umorganisation
des Regierungsapparates. War das wirklich ernst
gemeint oder gar eine bewusst einkalkulierte
Sollbruchstelle?
Damit kommen wir zur Kompetenz der Be-
troffenen. Bezeichnend für die Reaktion der
Bonner Stadtführung war es, von Anfang an mit
ganzer Kraft auf die volle Einhaltung des Be-
schlusses zu setzen und gleichzeitig ebenso enga-
giert und schnell ein eigenständiges Profil für Stadt
und Region zu präsentieren. Beides sollte so eng
wie möglich miteinander verzahnt werden. Die
Vorarbeiten vor dem Umzugsbeschluss und lang-
jährige Kooperationserfahrung trugen Früchte. In
wenigen Wochen legte ein interdisziplinäres Team
aus Verwaltungsexperten und auswärtigen Gut-
achtern unter Leitung des Bonner Stadtbaurates
Sigurd Trommer ein Leitbild auf den Tisch, dessen
„Fünf Säulen“ bald in aller Munde waren. (2) Sie
griffen die im Beschluss enthaltenen Ziele für eine
Bundesstadt Bonn geschickt auf und brachten sie
zur Deckung mit allem, was man an vorhandenen
Begabungen und möglichen Entwicklungschancen
in der Region entdecken konnte. Sie verfügte ja
seit langem über ein beachtliches Niveau an
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, mo-
dernen Wirtschaftszweigen der Informations-
technologien und eine Fülle internationaler Ein-
richtungen, gewachsen in vier Jahrzehnten. Aber
ihr großer Wert für die Zukunft der Region war

bisher durch die mächtige Bundespräsenz gewis-
sermaßen überlagert worden. Jetzt wurde er in al-
len Facetten herausgearbeitet und einer breiten
Öffentlichkeit vor Augen geführt. Die Bonner
überließen es nicht anderen, auf dieser Basis erste
konkrete Bausteine zu formulieren, die den
Bundestagsbeschluss umsetzen und möglichst
passgenau den „Fünf Säulen“ entsprechen sollten:
Bonn als Bundesstadt, als Zentrum für Interna-
tionale Zusammenarbeit, die Region der Wissen-
schaft und Forschung, der zukunftsorientierten
Wirtschaftsstruktur und das Modell einer umwelt-
gerechten Städtelandschaft und Kulturregion.
Leitbegriffe, die fast alle in dem späteren
Berlin/Bonn-Gesetz aufgenommen wurden.
Ebenso wichtig wie diese von Fachkompetenz und
Engagement getragene Arbeit war die intensive
Zusammenarbeit zwischen den vom Umzugs-
beschluss unmittelbar betroffenen drei Gebiets-
körperschaften Bonn, Rhein-Sieg-Kreis und Kreis
Ahrweiler und den ebenfalls betroffenen Ländern
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der
Vorzeichenwechsel in Bonn, von dem vor allem im
übernächsten Kapitel die Rede sein wird, war auch

STADTREGION BONN

Bild rechts: Die „Raumhierarchie“ der Stadtregion Bonn
wird unterschieden in die Kernstadt Bonn, den inneren und
den äußeren Regionalgürtel (1. und 2. Ring). Das größte
Bevölkerungswachstum findet in den äußeren Ringen statt.
Quelle: Stadt Bonn, Dezernat Planen und Bauen, 2000.

in einem veränderten Selbstverständnis von Stadt-
planung auszumachen. Der Aspekt der Planungs-
diplomatie bekam neue Akzente, die mit den
Begriffen regionale Kooperation und Moderation
umschrieben werden könnten, namentlich in der
Leitungsebene der planenden Verwaltung. Pla-
nungsdiplomatie war ja in Bonn führwahr kein
Fremdwort, sie hatte Tradition. Aber sie war bis
dahin stark geprägt durch die Kohabitation mit
dem „großen Bruder“ Bund, während die Stadt
jetzt die Rolle eines Primus inter pares in einer re-
gionalen Familie einnahm und bald geschickt zu
besetzen verstand. (3) Früher blieb die Region ei-
ne Sache der Zweckverbände und Pflichtveran-
staltungen ; eine Herzensangelegenheit war sie –
wenn überhaupt – allenfalls für Regionalplaner
und Raumordner. Die Region hatte man, jetzt
aber brauchte man sie. Und erst in Verbindung
mit der neuen regionalen Solidarität erwuchs aus
dem Bewusstsein der eigenen Chancen eine be-
achtliche politische Stärke. 
Das war außerordentlich wichtig und zeigte bald
die erhoffte Wirkung. Schon im Herbst 1991 ver-
abschiedeten die beiden Länderkabinette von

Der Bonner Stadtbaurat Sigurd
Trommer setzt sich seit langem für
eine intensive regionale Koopera-
tion ein.
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Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemein-
sam mit den drei betroffenen Gebietskörper-
schaften ein dickes sogenanntes „Eckpunkte-
papier“, das vom Bundeskabinett noch im selben
Jahr als gemeinsam erarbeitetes Zukunftsbild ge-
billigt wurde. (4) Es enthielt viele konkrete Forde-
rungen zum Verkehr, zur Wissenschaft, zur Kultur,
zu regionalen Strukturfragen und vor allem zu
Bauprojekten und zur Wohnungsfürsorge.
In der Landesregierung NRW hatten Stadt und
Region einen Partner, der die konkrete Umsetzung
des Umzugsbeschlusses umgehend zu seiner eige-
nen landespolitischen Sache machte, was deutlich
über eine bloße Rückendeckung der Stadt Bonn
hinaus ging. Unter Leitung des Chefs der Staats-
kanzlei, Wolfgang Clement, arbeiteten nicht weni-
ger als neun Arbeitsgruppen an diesem Thema. Im
Süden des Landes sollte der Gefahr eines zweiten
Strukturproblems (neben dem Montanproblem)
schon in den Anfängen energisch entgegenge-
wirkt werden, sodass möglichst noch vor dem
Umzug von Parlament und Teilen der Regierung
erste Pflöcke für den Bonner Strukturwandel ge-
setzt werden konnten. Die unverbrüchliche Unter-
stützung der Landesregierung wurde bei wichti-
gen Entscheidungen immer wieder unter Beweis
gestellt und sollte sich buchstäblich auszahlen.
Stadt und Region wussten das zu schätzen, zumal
sie zu spüren bekamen, dass das überregionale
Interesse an ihrer Zukunft bald zu schwinden be-
gann, etwa proportional zur Entfernung von
Bonn.
Einigkeit bestand sehr schnell in der Erkenntnis,
dass nur ein Gesetz mit einklagbaren Bestimmun-
gen den politisch zugesagten Ausgleichsanspruch
der Stadt nachhaltig absichern könnte. (5) Darauf
arbeitete man frühzeitig und energisch hin, mit
Fachgutachten aller Art, Symposien, gemeinsamen
Sitzungen der Planungsausschüsse der Kommu-
nen, Regionalkonferenzen und einem Sonderaus-
schuss des Stadtrates. Die Ausgleichswünsche
wuchsen mit diesen Initiativen und mündeten
schon ein Jahr nach dem Umzugsbeschluss in ein
opulentes „Ausgleichsbuch“. Darin wurden die
auszugleichenden strukturellen Verluste der Stadt-
region noch mit 71.000 Arbeitsplätzen und 191.000
Einwohnern beziffert, wovon allein 22.000 Ar-
beitsplätze und 62.000 Einwohner auf die Stadt
Bonn entfielen. (6)
Man unterschied noch nicht zwischen den vom
Umzugsbeschluss insgesamt Betroffenen, den tat-

sächlich Umziehenden und dem Verlust von
Arbeitsplätzen als Saldo aus fortfallenden und neu
hinzukommenden Arbeitsplätzen. Zu dieser
Differenzierung lagen auch noch keine hinreichen-
den Erkenntnisse vor. Erst später wurde klar, wel-
che großen Zahlenunterschiede zwischen diesen
Kategorien lagen. Aber eine bedrohliche Prognose
vermag gelegentlich auch Kräfte freizusetzen, die
der Bedrohung erfolgreich entgegenwirken. Und
insofern verfehlte die Prognose ihre Wirkung nicht.
Allein 20 Seiten wurden dem Ausgleich durch
Projekte im Bereich von Wissenschaft und Kultur
gewidmet. Die Verkehrsinfrastruktur sollte umfas-
send ausgebaut werden, u.a. mit einem neuen
innerstädtischen Autobahntunnel, („Netzschluss“
genannt) in Verlängerung der Konrad-Adenauer-
Brücke, dazu drei neue Autobahnanschlüsse, ei-
nem neuen ICE-Haltepunkt vorzugsweise in Bonn-
Beuel oder alternativ am Flughafen Köln-Bonn
samt S-Bahn-Verbindung, einer Sonderfinanzie-
rung für den kompletten Ausbau der Bundes-
straße B 9 im Entwicklungsbereich und sogar einer
Transrapid-Verbindung zwischen Bonn und Berlin.
Die Ausgleichsforderungen für die Wirtschaft
orientierten sich an einer „Gleichbehandlung“ mit
anderen „als strukturschwach eingestuften Regio-
nen“ der Bundesrepublik, womit man sich natür-
lich an einer befürchteten zukünftigen Struktur-
schwäche orientierte und nicht an dem noch sta-
bilen Status quo. Schließlich hatte Bonn über
Jahrzehnte der Entwicklung des Bundes den
Vorrang gegeben gegenüber allen anderen
Entwicklungen und verfügte deshalb über eine
vergleichsweise geringe Wirtschaftskraft. Aus allen
möglichen verfügbaren Töpfen der EU, des
Bundes und des Landes sollten mindestens 100
Millionen pro Jahr an Sondervergünstigungen in
die Wirtschaftsförderung der Region fließen.
Die Unsicherheit im Umgang mit dem neuen
Thema war auf allen Seiten groß. An fast allen
Fragen und Antworten war etwas dran. Aber es
waren noch zahlreiche Abstimmungen, sehr viel
guter Wille und Gehversuche nötig, bis schließlich
1994 Gesetz und Vereinbarung für den Ausgleich
formuliert werden konnten.
Die „Fünf Säulen“ waren als Leitbild tragfähig, ihre
politische Wirkung war unübersehbar, aber die
Umsetzung war schwierig. Die ebenso mühseligen
wie mutigen Versuche, sich auf eigene Füße zu
stellen und neues Terrain außerhalb des vertrau-
ten, nun aber verlorenen 40-jährigen Besitzstandes

zu erobern, waren in den ersten Jahren immer
wieder von Fehlschlägen begleitet. Überlegungen,
die Welthandelsorganisation oder die Europäische
Zentralbank nach Bonn zu holen – alternativ in
den Parlamentskomplex oder auf das Gelände der
Zementfabrik – gingen über den Planungstisch
nicht hinaus. So exzellent auch die Liegenschaften
rund um den „Langen Eugen“ erschienen, so gut
auch Bonn in wenigen Flugstunden von überall
her erreichbar war. Vier ausländische Schulen, die
große Universität, das große Kulturangebot der
„Rheinschiene“ Bonn/ Köln/Düsseldorf, das präch-
tige Wohnklima mit günstigem Mietniveau –alles
was Bonn zu bieten hatte, wurde in die
Waagschale geworfen. Aber erst Jahre später ging
die Saat auf.
Enttäuscht war man 1992 auch über die nicht zu-
stande gekommene Ansiedlung von UNO-Organi-
sationen, darunter das begehrte Entwicklungs-
hilfe-Programm UNDP mit 2.000 Arbeitsplätzen.
Als Probelauf für spätere Bewerbungen blieben
diese Initiativen allerdings nützlich. Viel Mühe wur-
de auch darauf verwandt, im engen Schulter-
schluss mit der Universität zukunftsweisende
Projekte der Wissenschaft und Forschung zu ent-
wickeln, die dann bald wieder fallengelassen wer-
den mussten. So das Projekt einer Technischen
Fakultät, das bis in alle Feinheiten eines Raumpro-
grammes durchgearbeitet worden war. Ein
Wissenschaftspark sollte nach Pariser Vorbild auf
dem Gelände der ehemaligen Zementfabrik in
Beuel-Süd entstehen. Eine Internationale Garten-
bauausstellung 2003 sollte den Bonner Norden
und Teile der Nachbargemeinden umfassen und
die „umweltgerechte Städte- und Kulturregion“
mit „europaweitem Lösungsansatz“ repräsentie-
ren. Der „Expo 2000“ in Hannover stand sie mit
diesem Anspruch kaum nach.
Diese Sondersituation entsprach ebenso wenig
der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung wie
die Forderung nach Entschuldungshilfen für über-
flüssig gewordene Projekte samt deren Unterhal-
tung und für Überkapazitäten in der Infrastruktur. 
Während Sonderbelastungen und Einnahmeaus-
fälle in Folge wegbrechender Steuern, Schlüsselzu-
weisungen, Beiträgen und Gebühren für eine ge-
wissermaßen fiktive Stadt Bonn ohne den Bund
vom Stadtkämmerer gewissenhaft zusammenge-
rechnet wurden (er kam auf 220 Millionen DM
Einnahmeverluste pro Jahr!), ließ der Bund zum Är-
ger der Bonner ganz andere Fiktivrechnungen an-
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stellen. Demzufolge sollte der Verlustausgleich an
einer „normalen“ Stadt Bonn bemessen werden,
wie sie sich bereits seit 1949 gänzlich ohne den
Bund entwickelt hätte. Eine vierzig Jahre durch
den Bund geprägte Stadtentwicklung sollte sozu-
sagen zurückgedreht werden auf einen Zeitpunkt
ex ante 1949! Mochte die Fragestellung auch vom
wissenschaftlichen Standpunkt her reizvoll sein,
aus politischer Sicht erschien sie provozierend. Und
so verschwand auch diese Fiktivregelung zur
Erleichterung der Bonner sehr schnell wieder in
den Schubladen. 
Die Spannbreite der damaligen Fragen nach dem
gerechten Ausgleich, was denn nun der Großteil
der Arbeitsplätze und was insbesondere unter
Kernbereich der Regierungsfunktionen zu verste-
hen sei, war groß. So erwog der Bund 1993 – zum
Glück nur vorübergehend – den Wert der von ihm
nicht mehr benötigten großen Neubauprojekte im
Entwicklungsbereich als Ausgleichsmasse anzuse-
hen und zu bewerten. Für die Bundeskunsthalle,
das Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland und den (noch lange nicht fertigge-
stellten) „Schürmann-Bau“ in der Gronau ergab
das die beachtliche Summe von 1,7 Milliarden DM.
Die Stadt wäre mit diesen (unterhaltungsaufwän-
digen) Immobilien abgefunden worden und ein
darüber hinaus gehender finanzieller Ausgleich
hätte sich dann erübrigt.
Jahrelang wurde der Glaube an die Zukunft Bonns
immer wieder auf Bewährungsproben gestellt. Die
„Bürgerinitiative Bundeshauptstadt Bonn“ (BBB, -
nicht zu verwechseln mit dem selben Kürzel der
„Bundes Baugesellschaft Berlin“ ) demonstrierte
derweil unverdrossen gegen den Bundestagsbe-
schluss. Erst Jahre später taufte sie sich dann in
„Bürgerbund Bonn“ um. Bis Mitte der neunziger
Jahre gab es immer wieder politische Tendenzen,
auf kommunaler Ebene wie im Bundestag, sich für
eine Verschiebung des Umzugsbeschlusses einzu-
setzen.
Im Wesentlichen sprachen die Bonner aber mit ei-
ner Stimme über alle Parteigrenzen hinweg ein-
schließlich ihrer Bundestagsabgeordneten. Und
über alle Gebietsgrenzen hinweg entwickelte sich
nach Jahrzehnten erstmalig ein regionales Einver-
nehmen als Garant für den gemeinsamen Erfolg
auf vielen Ebenen, insbesondere in der Wohnungs- ,
Standort-, Verkehrs- und Planungspolitik. Nicht zu-
letzt wurde diese Kooperation durch eine auf-
merksame und unermüdliche Lokalpresse unter-

stützt, die in allen Jahren ein sachkundiges Sprach-
rohr für die Sache Bonns und seiner Region blieb.

Freilich hätten die Wachsamkeit, Einigkeit und
Professionalität allein nicht zum Erfolg geführt,
wenn sich nicht auch die Verhandlungspartner
beim Bund als glaubwürdige vertragstreue Partner
erwiesen hätten, womit wir zum dritten Punkt
kommen. Das geschah nicht minder professionell,
mit nicht minder großem internen Koordinie-
rungsbedarf, konfrontiert mit einer immensen or-
ganisatorischen Doppelaufgabe „Berlin + Bonn“.
Auch für den Bund galt: Alles Neuland. Allein die
Organisation des Umzugs verdient zu Recht das
Attribut „Jahrhundertaufgabe“, wie es der damali-
ge Bundesbauminister Klaus Töpfer nannte. Bei
seinem engen Mitarbeiter Klaus Westkamp liefen
alle Fäden zusammen. (7) Der rein logistische, um-
zugstechnische Teil stand dabei ganz am Schluss.
Zunächst musste ein personalwirtschaftliches Ge-
samtkonzept für zigtausend Bedienstete in beiden
Städten her auf der Basis der vom Bundestag be-
schlossenen Aufgabenteilung, die ihrerseits umfas-
send zu definieren war. Zugleich sollte diese so
schnell nicht wiederkehrende Chance genutzt
werden, den Regierungsapparat zu rationalisieren
einschließlich der schwierigen Aufgabe des
Stellenabbaus nach dem Motto schlanker Staat.
Vor allem aber galt es, vergleichbar den frühen
siebziger Jahren in Bonn, nur sehr viel schneller, in
Berlin das gesamte organisatorische Gerüst für die

Kooperation von Bund und Stadt zu zimmern. Mit
einer neuen Entwicklungsmaßnahme samt Ent-
wicklungsträger, einem neuen Gemeinsamem
Ausschuss und einer neuen Finanzierungsverein-
barung sowie der Gründung einer eigenen Bun-
desbaugesellschaft für Berlin (BBB). Der Ausbau
des Parlaments- und Regierungssitzes in Berlin war
einem ehrgeizigen Fahrplan unterworfen nach
Maßgabe des Bundestagsbeschlusses: In vier
Jahren Arbeitsfähigkeit, in spätestens zehn bis
zwölf Jahren volle Funktionsfähigkeit von Parla-
ment und Regierung. Damit war der hohe An-
spruch verbunden, die Wunden einer 40 Jahre lang
geteilten Stadt zu heilen und die Stadtmitte insge-
samt auszubauen bzw. überhaupt neu zu definie-
ren. Ein Großteil dieses Wieder-Aufbaus und Neu-
Aufbaus der Berliner Stadtmitte stand auch ohne
das Umzugsprogramm an. Beispielsweise die Be-
wältigung der enormen Verkehrsprobleme mit
dem großen Ausbauprogramm für neue Straßen-,
Eisenbahn- und S-Bahn-Verbindungen unter dem
neuen Parlaments- und Regierungsviertel hin-
durch. Ein Punkt, der immer wieder Anlass gab für
Irritationen im Umgang mit dem Dauerthema
„wahre Umzugskosten“.

Ähnlich der Bonner Angst vor dem „Rutschbahn-
effekt“ argwöhnten die Berliner, dass diese Riesen-
aufgabe viel länger dauern und viel teurer werden
könnte als angenommen. Der knapp ausgefallene
Bundestagsbeschluss nährte ihre Unsicherheit, er-

Zeit der Wunschträume: Zum
Beispiel die Ansiedlung der Euro-
päischen Zentralbank. Ideen-
skizze des Stadtplanungsamtes
für den Standort der Zement-
fabrik in Beuel-Süd, 1992
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höhte ihre Forderungen gegenüber dem Bund
und die Sorge, dass das Umzugsinteresse in der
Öffentlichkeit angesichts der langen Zeit und der
ungewissen Kosten des Umzugs langsam erlah-
men könnte. Wohingegen die Kosten der
Deutschen Einheit für den Aufbau der neuen Bun-
desländer von Tag zu Tag wuchsen. 
Die Umfragen gaben ihnen Recht, sogar bei den
Ostdeutschen. Mit Argusaugen sah man die vielen
Baustellen in Bonn, die noch nach dem Bundes-
tagsbeschluss vorangetrieben wurden und drängte
zur Eile. „Der Spiegel“ schrieb damals (8): Man müs-
se nur durch das Parlamentsviertel am Rhein gehen
(„eine gigantische Baugrube“) und durch „die
Steppe rund um den Berliner Reichstag“ laufen:
„Science Fiction“ sei der ganze Umzug. Dagegen
seien in Bonn allein zwischen 1993 und 1994 bei
privaten Bauträgern und beim Bund 1,5 Milliarden
DM verschlungen worden für 25 Bauprojekte.
Auch Berliner Persönlichkeiten begannen sich vor
der zu großen Eile zu fürchten und empfahlen den
irritierten Berliner Stadtvätern, „in Zeiträumen von
50 und 100 Jahren zu denken“. (9)
Weil in Berlin trotz großer Eile nicht alles so schnell
ging wie gewünscht, begann man die Arbeitsfä-
higkeit durch Interimslösungen herzustellen. Kurz
und gut: Das Umzugsbarometer stand in Berlin,
und Bonn war nun von den vielen Wetter-

schwankungen in der neuen Hauptstadt abhän-
gig. In einem Bericht des Arbeitsstabes Berlin/
Bonn aus dem Jahre 1992 wird es so ausgedrückt:
„Die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen für
Bonn hat sich in zeitlicher Hinsicht im Grundsatz an
der Verlagerung des Parlaments und von Re-
gierungsfunktionen nach Berlin auszurichten“. (9)
Die schwere Berechenbarkeit des Umzugszeit-
punktes begann den Bonnern Sorge zu machen.
Nicht mehr der Umzug als solcher, sondern eine
mögliche Blockierung des Strukturwandels durch
einen zu späten, nicht berechenbaren Umzug
wurde langsam zum Kernproblem. Es belastete
vor allem die Verhandlungen für die Nachnutzung
der Bundestagsbauten, so lange der Hausherr
nicht wusste, wann er nun gehen wollte oder
konnte. Aber all das belastete nicht die Koopera-
tion mit den Bonnern – das war entscheidend. 
Wenn wir hier vom Bund sprechen, ist in erster
Linie die Bundesregierung gemeint mit ihrem für
Umzug und Ausgleich zuständigen Ressortverant-
wortlichen. Vielfältige Initiativen übernahm selbst-
verständlich auch der Deutsche Bundestag mit sei-
ner Baukommission und der seit 1991 bestehen-
den Konzeptkommission des Ältestenrates unter
Vorsitz der Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth.
Bis 1995 lag die Federführung beim Bundesin-
nenministerium in dem hierfür eingerichteten

Arbeitsstab Berlin-Bonn. Nach der Verabschiedung
des Berlin/Bonn-Gesetzes vom April 1994 und dem
zwei Monate später erfolgten Abschluss der
Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für
die Region Bonn ging sie auf den Bundesbauminis-
ter über, der durch Organisationserlass des Bundes-
kanzlers nunmehr auch die Doppelfunktion eines
„Beauftragten der Bundesregierung für den Berlin-
Umzug und den Bonn-Ausgleich“ und den Vorsitz
des Koordinierungsausschusses der Ausgleichsver-
einbarung innehatte. Die Konstruktion dieses Aus-
schusses, die der des Gemeinsamen Ausschusses
ähnelt und dessen frühere Bedeutung übernahm,
war an sich schon ein Beweis des guten Willens:
Der Bund behielt zwar ein Vetorecht mit seinen
drei Stimmen, konnte aber seine Interessen nur im
Einvernehmen mit den neun Stimmen der beiden
Bundesländer, der Stadt Bonn und der beiden
Landkreise durchbringen. Von der konstituieren-
den Sitzung (April 1995) bis zur bislang letzten
Sitzung im Jahre 1999 konnten sich alle Beteiligten
auf der Nehmerseite – also die Minister und
Staatssekretäre des Landes, die Bonner Oberbür-
germeisterin und die Landräte – davon überzeu-
gen, dass es dem Bund Ernst war mit der Umset-
zung des Ausgleichs für Bonn, auch wenn es gele-
gentlich schwierige Debatten gab. Die wichtigste
Aufgabe dieses Ausschusses bestand darin, das
Einvernehmen herzustellen, um alle Ausgleichs-
maßnahmen – sowohl die in der Ausgleichsverein-
barung festgelegten als auch die noch nicht fest-
gelegten- zu konkretisieren und vor allem den da-
für nötigen Einsatz der Fördermittel zu koordinie-
ren. Und zwar bis zum Auslaufen der Vereinba-
rung im Jahre 2004, zeitgleich mit dem formellen
Abschluss der Entwicklungsmaßnahme. Die gute
Kooperation zeigte Früchte: Vom Startschuss für
das große Wissenschaftsprojekt „Caesar“ (Center
of Advanced European Studies and Research) in
der Rheinaue bis zur Einigung, auch die kostenauf-
wändige Erschließung des Zementfabrikstand-
ortes aus Mitteln der Ausgleichsvereinbarung zu fi-
nanzieren. Nicht zuletzt stand das Dauerthema
„Schürmann-Bau“ auf der Tagesordnung, dessen
Weiterbau endlich durch einen Kabinettsbeschluss
am 11. Oktober 1995 festgelegt wurde.

Diese für den Strukturwandel und das Entwick-
lungsgebiet gleichermaßen bedeutenden Aus-
gleichsinitiativen sind Gegenstand der folgenden
Kapitel.

Fünf Säulen

Auf der Suche nach dem neuen Profil: Statt einer
Bundessäule sollen zukünftig fünf Säulen Stadt und
Region tragen – Produkt einer blitzschnellen regio-
nalen Kooperation zwischen Stadt Bonn, Rhein-Sieg-
Kreis und Kreis Ahrweiler.
Bereits am Folgetag des Umzugsbeschlusses wurde
eine Expertengruppe ins Leben gerufen. Ihr gehör-
ten neben den Chefplanern der betroffenen
Gebietskörperschaften mehrere bekannte Experten
an: Prof. Breuer (RWTH Aachen), Prof. Zlonicky und
Ottmar Ebert (Uni Dortmund), Prof. Eisele (TH
Karlsruhe), Prof. Grebe (TU München), Dr. v.
Rothkirch (Prognos Köln)
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Der Beschluss zum Umzug von Parlament und
Teilen der Regierung nach Berlin war ein tiefer
Einschnitt für die Stadt Bonn. Aber schon bald
nach diesem Schock bestimmte Kontinuität
wieder die Tagesordnung. Das „Flaggschiff“
des Strukturwandels, die Entwicklungsmaß-
nahme, konnte nicht nur ungehindert weiter-
fahren, es wurde sogar noch vergrößert.

Aus der Rückschau betrachtet erscheint die
Übergangszeit zwischen 1991 und 1995 als die
für Bonn wie für den Entwicklungsbereich
schwierigste Zeit überhaupt. Vieles lief weiter
wie bisher, scheinbar unberührt vom Umzugs-
beschluss, vor allem die großen Projekte im
Entwicklungsbereich. Manche Projekte stagnier-
ten, was z.B. an den rückläufigen Bodenpreisen
erkennbar wurde. Zahlreiche sogenannte Haupt-
stadteinrichtungen wie die Botschaften und
Spitzenorganisationen der Wirtschaft verharrten
in Abwartehaltung. Der erhoffte Strukturwandel
war noch keineswegs greifbar.
Andererseits gab es wichtige neue Projekte die
in der öffentlichen Diskussion zwar noch nicht
als Vorzeichenwechsel begriffen wurden, in
Wahrheit aber bald zu den eigentlich tragenden
Säulen des Strukturwandels heranwachsen soll-
ten. Weitreichende Auswirkungen sollte die be-
reits im Sommer 1989, also unmittelbar vor dem
Fall der Berliner Mauer in Kraft getretene
Postreform haben, die ungeachtet der veränder-

ten politischen Großwetterlage umgesetzt wur-
de. Das frühere Bundespostministerium, dessen
großer Neubau bei Inkrafttreten der Reform ge-
rade einmal vier Jahre stand, baute seine
Mitarbeiterzahl sukzessive von ehemals 2.000
auf nur noch 400 Beschäftigte ab (sie wurden
überwiegend vom Bundeswirtschafts- und vom
Bundesfinanzministerium übernommen) und
wurde Ende 1997 vollends aufgelöst. An seine
Stelle trat unmittelbar danach eine neu geschaf-
fene staatliche „Regulierungsbehörde für Post
und Telekommunikation“, die ihrerseits sehr bald
auf die stattliche Zahl von 2.400 Mitarbeitern an-
wuchs, von denen sich 280 in Bonn befinden. Sie
übernimmt die verbleibenden hoheitlichen
Aufgaben des Bundes gegenüber den drei gro-
ßen Kapitalgesellschaften, die Anfang 1995 im
Zuge der sogenannten Postreform II gebildet
wurden und inzwischen völlig selbständig agie-
ren: Die Deutsche Telekom AG, die Deutsche
Post AG und die Deutsche Postbank AG. (1) Für
den Strukturwandel war es von existenzieller
Bedeutung, dass alle diese mehr oder weniger
stark expandierenden Einrichtungen ihren
Hauptsitz in Bonn behielten, genauer gesagt im
Entwicklungsbereich. Die Grundsteine für die
Telekom-Konzernzentrale mitten im Entwick-
lungsbereich sowie die Mobilfunkunternehmen
„DeTeMobil“ (später T-Mobile) und „Detecon“ in
Beuel-Süd wurden in der Übergangszeit vor dem
Umzugsbeschluss gelegt. Kurze Zeit später (1997)

entschied sich die Post–Konzernzentrale nach
längerer Standortdiskussion für einen Standort
in der Gronau. 
Das später so bezeichnete Flaggschiff des Struk-
turwandels, der Entwicklungsbereich mit der
Entwicklungsmaßnahme Bonn Bundesviertel,
war also de facto ohne viel Aufhebens längst in
See gestochen, mit nahezu allen fünf Säulen an
Bord. Man nahm es nur noch nicht richtig wahr.
Wer hätte schon geahnt, welche wundersame
Zellteilung mit der Auflösung des Postminis-
teriums verbunden sein würde, dessen damalige
Mitarbeiterzahl inzwischen von der neuen Regu-
lierungsbehörde übertroffen wird.
Die privatisierte Post- und Telekommunikation
firmierte damals noch neuerdings unter der
Säule „Bundesstadt Bonn“ mit dem zugehörigen
gleichnamigen Politikbereich im Umfeld zahlrei-
cher anderer Projekte, obschon sie sich bereits
selbst als äußerst eigenständige Säule entwickel-
te und dazu beitrug, dass sich Bonn später das
Attribut „Tele-Bonn“ zulegen konnte.

Während dessen verschwanden andere Hoff-
nungsprojekte wieder in der Versenkung oder
wurden wesentlich reduziert, wie etwa der Vor-
schlag des Bundesinnenministers, Bonn als Zen-
trum der gesamten staatlichen Kulturverwaltung
und der europäischen Kulturforschung auszu-
bauen. Im Folgenden wollen wir uns jenen Bau-
steinen des Strukturwandels zuwenden, die sich

X. FORTSETZUNG DER MASSNAHME
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VORBOTEN DER EXPANSION IN BEUEL-SÜD

Planungsbeginn für DeT-Mobil (das heutige T-Mobile) am Landgrabenweg. Modell des
Wettbewerbssiegers Architekturbüro Steidle/Schmitz 1993

Die Anfänge der ältesten Portlandzementfabrik Deutschlands mit dem Einschnitt des
„Trajektes“ für die bis 1914 bestehende Eisenbahn-Fährverbindung über den Rhein, darin
eine Schiffswerft. Bild aus den fünfziger Jahren.

Im Herbst 1987 wurde die Produktion des Zementwerkes in Beuel - Oberkassel einge-
stellt und eine totale Neuordnung des Standortes vorbereitet. Vorerst alles privat. Blick
vom Ennert über die alte Zementfabrik zum linksrheinischen Regierungsviertel.

DARA und Detecon
Blick Richtung Norden nach Küdinghoven 2003: Neubau der Deutschen Telepost Consult
(Detecon, rechts) und der Deutschen Agentur für Raumfahrt (DARA, links) zu beiden
Seiten der Königswinterer Straße in Oberkassel, nahe der Autobahn. Daneben das noch
unbebaute Dahlienfeld, das jetzt neuer Standort für das Polizeipräsidium Bonn wird.
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in diesem einzigartigen Sortierungsprozess als
besonders tragfähig erwiesen haben. Sie sind al-
le mehr oder weniger eng mit der Entwick-
lungsmaßnahme verbunden, was spätestens
nach 1995 immer deutlicher wurde. Dafür ist es
notwendig, die organisatorischen und finanziel-
len Rahmenbedingungen mit den Projekten im
Zusammenhang zu beschreiben.
Wir beginnen mit der Änderung der Rechtsver-
ordnung der Entwicklungsmaßnahme und bit-
ten den Leser, die Thematik des Strukturwandels
einmal durch die Brille des besonderen Städte-
baurechts zu betrachten.
Nach dem Bundestagsbeschluss mehrten sich die
Stimmen – natürlich vorzugsweise aus den
Reihen der Grundstückseigentümer – für ein ra-
sches Ende der Entwicklungsmaßnahme in Bonn.
Denn, so hieß es, die Entwicklung eines Parla-

ments- und Regierungsviertels fände nun einmal
in Berlin statt mit einer eigens dort eingeleiteten
Entwicklungsmaßnahme. Es könne allenfalls
noch um die rasche formelle Abwicklung der seit
dem 17. Dezember 1974 geltenden Rechtsver-
ordnung gehen.
Diese Alarmsignale animierten die Partner von
Bund, Land und Stadt, schnellstmöglich Rechts-
sicherheit zu schaffen, um den Strukturwandel in
diesem wichtigen Gebiet nicht zu gefährden.
Das wiederum erforderte hinreichende Klarheit
zur Umsetzung des Bundestagsbeschlusses. Ab
1993 schien dies möglich zu sein. Zwar lagen das
Berlin/Bonn-Gesetz und die Ausgleichsvereinba-
rung noch nicht vor. Aber es gab erste richtungs-
weisende Beschlüsse und wichtige politische Äu-
ßerungen des Bundes. Dazu zählten mehrere
Kabinettsbeschlüsse (vom 11. Dezember 1991

Trotz Umzugsbeschluss: Erweiterung des Entwicklungsbereiches, der jetzt „Bonn Bundesviertel“
heißt, im Jahre 1993. Darstellung des ca. 15 ha großen Erweiterungsgebietes der früheren
Zementfabrik und angrenzender Flächen.

und 3. Juni 1992), in Bonn geschlossene Politik-
bereiche zu bilden, zu diesem Zwecke acht
Ministerien vollständig in Bonn zu belassen und
Zweitsitze für die nach Berlin umziehenden
Ministerien in Bonn einzurichten. Die „Konzept-
kommission“ des Deutschen Bundestages emp-
fahl, dass Bonn auch nach dem Umzug des
Parlaments Verwaltungszentrum bleiben solle,
was der Bundestag dann zustimmend zur
Kenntnis nahm. Daraus entwickelte sich alsbald
der etwas freundlicher klingende Titel „Bundes-
stadt Bonn“. Die „Unabhängige Föderalismus-
kommission“ – ebenfalls ein Produkt des Um-
zugsbeschlusses – trug ihrerseits zur Klarheit bei.
Sie schlug am 27. Mai 1992 vor, 22 Einrichtungen
nach Bonn zu verlegen zum Ausgleich der Ar-
beitsplatzverluste. Noch stand im Übrigen der
Bundesrat zu seinem Beschluss vom 5. Juni 1991,
seinen Sitz in Bonn beizubehalten vorbehaltlich
einer Überprüfung „im Lichte späterer Erkennt-
nisse“. Außerdem hatte die Bundesregierung
(Bericht vom 29. Mai 1992) ausdrücklich das Zu-
kunftsmodell der „Fünf Säulen“ bestätigt und
die Absicht bekundet, auch dieses Modell in ei-
nem Berlin/Bonn-Gesetz festzuschreiben. Ein be-
achtlicher Erfolg der Bonner Stadtentwicklungs-
politik. 
Bald war evident, dass auch der Schwerpunkt
der neuen Entwicklung im bisherigen Entwick-
lungsbereich liegen würde mit seiner hohen
Konzentration an Bundeseinrichtungen, seiner
hervorragenden Lage und seinem großen Be-
stand an sofort verfügbaren Top-Grundstücken
für die Ansiedlung neuer Einrichtungen. Man
ging davon aus, dass der Umzug zehn bis zwölf
Jahre dauern würde und wollte sich auf die
wiederholte Zusage der Bundestagspräsidentin
Rita Süssmuth verlassen, dass in Bonn „keine
Torsos“ zurückgelassen würden. 

Somit lagen genügend Gründe vor, die Entwick-
lungsmaßnahme nicht einfach aufzuheben, son-
dern unter dem neuen Titel „Bonn Bundes-
viertel“ in modifizierter Form fortzuführen. Auch
war offensichtlich, dass die ursprünglichen lan-
desplanerischen und städtebaulichen Oberziele
unverändert aktuell blieben. Denn noch waren
„vorhandene Orte“ nicht zu „einer neuen Sied-
lungseinheit entwickelt“ worden, gerade jetzt
diente die Entwicklungsmaßnahme der „Struk-
turverbesserung im Verdichtungsraum“ -und
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zwar auf neue Weise! Und schließlich versprach
auch die „zentrale Lage im Stadtgebiet“ nebst
anderen Qualitäten unverändert „eine beson-
ders gute Integration in die Stadt und ihr
Umland“. (2)
Während diese Argumentation eigentlich schlüs-
sig war und vielen einleuchtete, sorgte es doch
für Überraschung, dass die Entwicklungsmaß-
nahme mit der am 25. September 1993 in Kraft
getretenen geänderten Rechtsverordnung nicht
nur fortgeführt, sondern der Entwicklungs-
bereich sogar noch erweitert wurde. Und zwar
um die gesamte Fläche der ehemaligen Zement-
fabrik und der unmittelbar angrenzenden Be-
reiche in Beuel-Oberkassel. Wie war das möglich
angesichts der wiederholt beschworenen und
vielfach berechneten Schrumpfung der Stadt in
Folge der befürchteten Arbeitsplatzverluste?
Zumal man doch ausgerechnet in Zeiten des
Wachstums den ursprünglich 672 ha umfassen-
den Entwicklungsbereich um mehr als ein Drittel
seiner Fläche (um 239 ha) verkleinert hatte?
Dafür gab es objektive Gründe, aber es sei gleich
vorweg geschickt: Einzig der Kooperationsbe-
reitschaft der maßgeblichen Vertreter der Bun-
des- und Landesregierung einschließlich der Be-
zirksregierung in Köln war es zu verdanken, dass
die Argumentation der Stadt auch politisch auf
allen wichtigen Ebenen durchdrang. 
Man halte sich einmal vor Augen: Der Bund er-
wog damals, von seinen 21.200 ministeriellen
Arbeitsplätzen nur noch 13.900, also knapp zwei
Drittel in Bonn zu belassen, die durch 7.300 nach
Bonn zu verlagernde Arbeitsplätze nur halbwegs
aufgewogen würden. Somit standen auch die
vom Bund in seinem ursprünglichen Standort-
konzept vorgesehenen beiden Ministerienneu-
bauten in Beuel-Süd zur Disposition (die Minis-
terien BMU und BMJFFG). Ob und inwieweit
neue Bundeseinrichtungen auf die von den Bon-
nern so bezeichnete „Schäl Sick“ ziehen würden,
war völlig ungewiss. Die neuen Tele-Projekte
waren noch in der Diskussionsphase. Und das
Verwertungskonzept des neuen Eigentümers für
das stillgelegte Zementfabrikareal hatte sich ge-
rade zerschlagen.
Es gehörte angesichts dieser vagen Rahmenbe-
dingungen also schon eine gute Portion Mut
und Weitblick dazu, der Stadt Bonn durch die
Einbeziehung des großen Zementwerkgebietes
am Rhein in den Entwicklungsbereich ein weite-

res wichtiges Pfand für ihre Zukunftsgestaltung
in die Hand zu geben, sich nicht von einer unge-
wissen Nachfrage abhängig zu machen, sondern
– umgekehrt – die Nachfrage durch dieses gute
Angebot zu stimulieren. Diese geradezu antizy-
klische Kalkulation ging auf. 

Eigentlich war es eine Ironie der Stadtentwick-
lungsgeschichte, dass erst der Umzugsbeschluss
die bodenrechtlichen Voraussetzungen für einen
städtebaulichen Brückenkopf auf der anderen
Rheinseite schuf. 22 Jahre vorher war man im
Zeichen der großen Würfe für eine Bundes-
hauptstadt über die Idee nicht hinaus gekom-
men.
Jetzt erst standen alle erforderlichen Grund-
stücke zur Verfügung. Ihre Einbeziehung in die
umliegenden Flächen des Entwicklungsbereiches
erleichterte die „zweckmäßige Durchführung“,
eine „einheitliche und zügige Entwicklung“, sie
entsprach auch einer „zweckmäßigen Abgrenz-
ung“ und damit alles in allem dem wichtigsten
planerischen Abwägungsgut überhaupt: dem
„Wohl der Allgemeinheit“. (3)
Das war, wie gesagt, gut begründbar entspre-
chend den Kriterien des Städtebauförderungs-
gesetzes. Es fehlte „nur“ noch die Finanzierung
der mit insgesamt 70 Millionen DM kalkulierten
Kosten, davon allein 45 Millionen für den
Grunderwerb der Zementfabrik. (4) Da aber 91
Millionen als Erlöse aus dem späteren Verkauf
der Grundstücke kalkuliert wurden, konnte das
Erweiterungsgebiet für sich genommen als ren-
tierlich angesehen werden. Damit wurde eine
wesentliche Bedingung des Bundes und des
Landes erfüllt. Blieb nur noch die Frage, wann
diese Erlöse erzielt würden. Dafür bedurfte es
vorweg der Erschließung und dafür wiederum
der Vorfinanzierung. Zwar sollte gerade das
Instrument einer Entwicklungsmaßnahme dazu
dienen, die chronisch- kritische Zeitspanne der
Vorfinanzierung großer Siedlungsprojekte zu
überbrücken. Aber diesmal lagen die Dinge
komplizierter. 
Man einigte sich darauf, die seit einigen Jahren
erzielten Erlöse aus der Entwicklungsmaßnahme
Hardtberg für die Vorfinanzierung einzusetzen,
sozusagen in Form eines stadtinternen West-Ost-
Mischverbundes der Entwicklungsmaßnahmen,
der vor allem den Landeshaushalt entlastete.
Auch die später folgende Bewilligung von Mit-

teln der sogenannten Soforthilfe des Bundes
durch den „Koordinierungsausschuss“ war ein
weiterer Beweis für die konstruktive Haltung der
Vertragspartner. Diese insgesamt 210 Millionen
DM umfassende Soforthilfe hatte der Bund den
Kommunen der Region bereits ab 1992 zur
Verfügung gestellt im Sinne eines Vorlaufes zur
späteren Ausgleichsvereinbarung. Innerhalb der
Stadt Bonn floss der größte Teil in die
Entwicklung des Zementfabrik-Standortes. 

Bis zur Änderung der Rechtsverordnung betru-
gen die Ausgaben für die Entwicklungsmaßnah-
me 453 Millionen DM. Weitere 374 Millionen DM
wurden für die elf Jahre bis 2003 kalkuliert; sie
sollten gänzlich aus Verkaufserlösen refinanziert
werden. Das heißt also, dass für den zweiten, in
den Strukturwandel fallenden Teil der Ent-
wicklungsmaßnahme im Endeffekt keine zusätz-
lichen Fördermittel der drei Partner eingesetzt
werden sollten. Auch diese Aussage war wichtig
und wurde übrigens durch die Gesamtkalkula-
tion 2003 bestätigt. Sie erleichterte es Bund und
Land, die für die Stadt günstige Finanzierungs-
regelung der noch geltenden Hauptstadtverein-
barung aus dem Jahre 1975 aufrecht zu erhalten.
Damit war auch der materielle Fortbestand der
Entwicklungsmaßnahme gesichert.
Deren Investitionsschwerpunkte sollten sich jetzt
vom Grunderwerb zu den neuen Erschließungs-
maßnahmen und vor allem zum Ausbau der
Hauptentwicklungsachse B 9 hin verschieben.
Was wäre ohne diesen Beitrag aus dem
„Flaggschiff“ geworden?

Wenden wir uns nun den weiteren Bausteinen
des Strukturwandels im Entwicklungsbereich zu.
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XI. GELD, RAUM UND ZEIT 

Wir erlauben uns einen Ausflug in das organi-
satorische, ökonomische und planerische Um-
feld der Entwicklungsmaßnahme, der uns
zwangsläufig auch nach Berlin führt. Kehren
wir danach wieder ins Bonner Bundesviertel
zurück, begreifen wir dessen Entwicklung um-
so besser. Es profitiert nun zusätzlich vom
„Ausgleichstopf“ für die Region Bonn und sei-
nen wichtigsten Projekten. 

Die Überschrift wird uns nicht dazu verleiten, in
philosophische Gefilde der Stadtentwicklung ab-
zuheben. Vielmehr wollen wir uns einigen sehr
konkreten Produkten des Umzugsbeschlusses zu-
wenden. Vor allem dem Berlin/Bonn-Gesetz vom
26. 04. 1994, (1) der Ausgleichsvereinbarung vom
29. Juni 1994 (2) und dem neuen Standortkon-
zept des Bundes, dem das Bundeskabinett am 11.
Oktober 1995 zugestimmt hat. (3) Das sind maß-
gebliche Bausteine für den Strukturwandel von
Stadt und Region mit vielen unmittelbaren Aus-
wirkungen auf den Entwicklungsbereich und die
Entwicklungsmaßnahme, die nunmehr unter neu-
em Namen fortgeführt wurde. Wir wollen uns auf
diese Auswirkungen konzentrieren, den Kontext
nicht aus den Augen verlieren, uns allerdings auch
nicht in ihm verlieren. Er ist wahrhaftig groß ge-
nug, da nun zugleich auch die Entwicklung des
Hauptstadtausbaus in Berlin einzubeziehen ist und
eine ganze Reihe vorlaufender und begleitender
Beschlüsse zu beachten ist, auf denen Gesetz und

Vereinbarung aufbauen, ohne dort im Einzelnen
aufgeführt zu werden. 
Zum Beispiel der richtungsweisende, detaillierte
und sehr informative dritte Zwischenbericht der
Konzeptkommission des Ältestenrates vom Janu-
ar 1994 (4), der zeitgleich mit dem Berlin/Bonn-
Gesetz eingebracht wurde als Grundlage für die
Beratung im Bundestag. Der Bericht bereitet den
Boden vor für alle Planungs- und Bautätigkeiten
des Bundes in Berlin, indem vor allem die Herstel-
lung der Funktionsfähigkeit des Parlamentes nach
Maß und Zahl definiert wird; 185.000 qm Nutz-
fläche sollten es sein, „so wie es auch für Bonn ge-
plant war“. Daneben werden weitere zentrale
Voraussetzungen für den Umzug eingehend be-
handelt, insbesondere zur Wohnungsversorgung,
zum Verkehrskonzept, der neuen Bundesbau-
gesellschaft in Berlin, der Sozialverträglichkeit des
Umzugs. Dem gleichen Zweck dienen die Berichte
des „Arbeitsstabes Berlin-Bonn“ unter der Feder-
führung des Bundesinnenministers und des
Bundesfinanzministers. Als Ergebnis umfassender
Vorarbeiten legen sie eine Gesamtkostener-
mittlung für den Umzug vor, deren 20 Milliarden
DM in der Konzeptkommission kontrovers behan-
delt und deshalb ebenso wenig Bestandteil des
Gesetzes wurden wie ein konkreter Umzugs-
termin. Dennoch erwies sich diese Summe bis
heute trotz aller Kritiken zumindest in politischer
Hinsicht als recht stabil. Darin finden sich auch die
„Ausgleichsleistungen an die Region Bonn“ wie-

der, die mit 2,81 Milliarden DM für einen Zeitraum
vom zehn Jahren veranschlagt wurden (also bis
2005) und unverändert in die spätere Aus-
gleichsvereinbarung eingehen sollten. (5)
Wir wollen den Verlockungen widerstehen, auf
die weiteren Positionen des Berichtes näher einzu-
gehen, die eine kleine Fundgrube für spätere
Chronisten des Berliner Hauptstadtausbaus sein
dürften. Nur am Rande seien die geschätzten 750
Millionen DM für unrentierliche Ausgaben der
Entwicklungsmaßnahme „Parlaments- und Re-
gierungsviertel Berlin“ erwähnt; oder die 2,5
Milliarden, die in Bonn infolge des Umzugs einge-
spart würden (davon 0,5 Milliarden DM ersparte
Mietkosten, auf zehn Jahre berechnet). Auch die
0,4 Milliarden DM für die Verlegung von Bundes-
einrichtungen nach Bonn sowie weitere knapp 0,4
Milliarden DM für den Elektronischen Informa-
tionsverbund zwischen den beiden Städten, eben-
falls alles auf zehn Jahre kalkuliert, sind interessan-
te Einzelposten.
Mit diesem Kostenbewusstsein wurde also am
26. April 1994 das Berlin/Bonn-Gesetz beschlos-
sen, für das der Antrag von den drei großen Frak-
tionen eingebracht wurde. Das Gesetz verfestigte
die wesentlichen Aussagen des Umzugsbeschlus-
ses vom 20. Juni 1991 und schuf Planungssicher-
heit für alle Beteiligten. Das war das Wichtigste.
Denn beim genauen Hinschauen ist festzustellen,
dass vieles schon seit Ende 1991 im politischen
Raum stand in Form von Kabinettsbeschlüssen,
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Arbeitsstabempfehlungen u.a.m. Das gilt für die
Definition der sogenannten Politikbereiche ebenso
wie die nach Bonn zu verlegenden Einrichtungen.
Aber warum wurde es dann erst 1994 verabschie-
det, wo doch so vieles schon vorher klar war? Weil
alle Einzelbausteine des großen Umzugs- und Aus-
gleichsprojektes in sich widerspruchsfrei zusam-
mengefügt werden mussten, wobei fast alles
wechselseitig voneinander abhing und sich be-
dingte: Das Unterbringungskonzept in Berlin war
von der Verfügbarkeit und Eignung des Baube-
standes abhängig. Sanierungs- und Baufortschritt
in Berlin bestimmten Umfang und Zeitpunkt des
Umzugs der nach Berlin umziehenden Einrichtun-
gen. Diese bestimmten ihrerseits Umfang und Zeit-
punkt der freiwerdenden Objekte in Bonn und so-
mit auch der nach Bonn umziehenden Ein-
richtungen.
Aber das war auch abhängig von der Verfüg-
barkeit und Eignung der Gebäude in Bonn. Das
neue Standortkonzept für Bonn musste seinerseits
funktionstüchtige Politikbereiche ermöglichen mit
guter räumlicher Zuordnung zwischen neuen und
alten Einrichtungen. Der aus dem Jahre 1991 stam-
mende Stellenplan für sämtliche Bundesressorts
musste fortgeschrieben und daraus ein Raumbe-
darfsplan abgeleitet werden als übergeordnete
Datengrundlage. Schließlich musste das Kosten-
limit eingehalten werden – und nicht nur das war
politisch brisant.

Soweit, so kompliziert. 1994 konnte dann schließ-
lich verbindlich festgelegt werden:
Die mit ihrem ersten Dienstsitz in Bonn verbleiben-
den Ministerien sollen fünf klar definierten Politik-
bereichen zugeordnet werden, die ihrerseits der
Kern für weitere neue und vorhandene Einrich-
tungen sein sollten. Zum damaligen Zeitpunkt wa-
ren das acht Ministerien, während zehn zum Kern-
bereich der Regierungsfunktionen zählende Minis-
terien mit ihrem ersten Dienstsitz nach Berlin zie-
hen sollten. Mit dieser Zusammenfassung politi-
scher Funktionen zu Politikbereichen – und zwar
nur dadurch – konnte der „größte Teil“ der mini-
steriellen Arbeitsplätze in Bonn erhalten werden,
ohne dass in die verfassungsmäßig verbriefte
Organisationsgewalt des Bundeskanzlers (Artikel
65 Grundgesetz) eingegriffen wurde. Eine längere
Diskussion über die verschiedenen Aufteilungs-
modelle für die beiden Städte endete damit, ge-
schlossene Politikbereiche zu bilden. Allerdings mit

AUSGLEICHSPROJEKTE FÜR DIE REGION BONN IM ENTWICKLUNGSBEREICH

Das „Center for Advanced European Studies and Research“ (Caesar) in der südlichen
Rheinaue. Blick nach Norden. (2003)

Erfolgreicher Start von „Caesar“, acht Jahre nach Abschluss der Ausgleichsvereinbarung:
Eröffnungsfeier am 30.05.2003 mit Institutsdirektor Prof. Dr. Dr. Karl-Heinz Hoffmann, Bundeswis-
senschaftsministerin Edelgard Bulmahn, Bundesbauminister Manfred Stolpe, Oberbürgermeisterin
Bärbel Dieckmann (v.l.n.r.)
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der wichtigen Maßgabe, dass für jedes Ressort ein
Dienstsitz (Zweitsitz) in der Stadt einzurichten ist,
in der sich nicht der Hauptsitz befindet. Auf diese
Weise blieben letztlich etwa zwei Drittel der
Ministerienarbeitsplätze in Bonn.
Dies ist bis heute das Prinzip der „fairen Aufga-
benteilung“ zwischen den beiden Städten. Es war
für Bonns zukünftiges Image vorteilhafter als z.B.
die Alternative, aus Bonn eine Stadt der Oberbe-
hörden für die nur verwaltenden Bereiche der
Ministerien zu machen.

Natürlich waren umfassende organisatorische Vor-
kehrungen nötig, um die politische und fachliche
Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung
sowie zwischen dem Deutschen Bundestag und
dem Bundesrat sicherzustellen. Aber das war nun
einmal die Grundsubstanz des Umzugsbeschlusses. 
Die Beibehaltung eines besonderen politischen

Status für Bonn, der in dem Aufteilungsmodell
zum Ausdruck kommt, wurde durch den Begriff
Bundesstadt manifest. Folgerichtig verpflichtet sich
der Bund in dem Gesetz dazu, auch zukünftig die
Stadt zu unterstützen, „bei der ihr vom Bund zur
Wahrnehmung der gesamtstaatlichen Repräsenta-
tion vereinbarungsgemäß übertragenen besonde-
ren Aufgaben“. Damit war insbesondere die
Förderung der Kultur in der Bundesstadt über das
Jahr 1999 hinaus angesprochen, was für den
Stadthaushalt von erheblicher Bedeutung blieb. 
Mit der politischen, dem Image dienenden Aufga-
benteilung ist allerdings auch eine gewisse Ab-
hängigkeit von den Schwankungen der Politik ver-
bunden. Die einzelnen Ministerien konnten nicht
festgeschrieben und somit auch nicht die Minister
daran gehindert werden, gelegentlich ihre eige-
nen Wege zu gehen und damit de facto zum
Beispiel die „Kopflösung“ zu festigen. So entschied

bereits im März 1998 der damalige Verteidigungs-
minister Volker Rühe gegen alle Bonner Proteste,
mit seinem Leitungsbereich nach Berlin zu gehen
und veranlasste dadurch sogar die Einschaltung
des Petitionsausschusses des Deutschen Bundes-
tages, der den „Rechtsbruch“ klären sollte. (6) Die
Sorge vor dem „Rutschbahneffekt“ blieb ein Wert-
mutstropfen. Zum zeitlichen Ablauf wurde nur so
viel festgelegt, dass der Umzug von Bundes-
regierung und Parlament in zeitlicher Abstimmung
miteinander zu erfolgen hätten. Neben der nun-
mehr gesetzlichen, nicht mehr ausschließlich politi-
schen Selbstverpflichtung des Bundes, den Aus-
gleich für Bonn entsprechend dem Leitbild der
„Fünf Säulen“ zu realisieren, befasst sich der größte
Einzelabschnitt des Gesetzes mit der Festlegung
der nach Bonn zu verlegenden Ausgleichsinstituti-
onen samt der dazugehörigen Änderung der
Dienstsitze in den jeweiligen Gesetzen (17 an der

Eine neue S-Bahnverbindung von Köln über den Flughafen
Köln/Bonn nach Beuel-Oberkassel, mit späterer Weiterführung
durch das linksrheinische Bundesviertel 

Ausbau des Wissenschaftszentrums
an der Kennedyalle/Ahrstraße in Bad
Godesberg.
Bild rechts: Das Hauptgebäude um
1972, Eingangsseite (Architekturbüro
Schneider-Wessling, Köln)

Neubau der Hochschulrektorenkonfe-
renz/Studienstiftung des Deutschen
Volkes von 2001 (Architekturbüro Max
Dudler, München)
Rechts im Bild: Transrapit vor dem
Deutschen Museum
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Kostenlose Grundstücksübertragung an die Stadt in der ehemaligen Parlamentsvorzone:
37.000 qm als Grundlage für die Realisierung eines internationalen Kongresszentrums
zwischen Dahlmannstraße, Görresstraße und Heussallee (schwarz umrandet). Ebenfalls
dargestellt sind die bundeseigenen Liegenschaften, die der Stadt zur Nutzung überlas-
sen wurden und zum UN-Campus gehören. 

Als dieses Riesen-Puzzle schließlich zusammenge-
setzt war, erntete es viel Zustimmung. Überra-
schend war das allerdings nicht angesichts der en-
gen vertrauensvollen Abstimmung und der
schnellen Einigung auf die Grundsätze zwischen
Bund und Stadt, die ihre bereits im Sommer 1994
dem Stadtrat vorgelegten Positionen im Großen
und Ganzen im Standortkonzept wiederfand:
Drei der fünf Politikbereiche im Entwicklungs-
bereich Bundesviertel, davon im engeren Bundes-
distrikt der Politikbereich „Entwicklungspolitik“
(mit BMZ), „Nationale und internationale Ein-
richtungen“. In Godesberg-Nord die beiden Poli-
tikbereiche „Bildung, Wissenschaft, Kultur, For-
schung, Technologie und Telekommunikation“
(mit BMBW) sowie „Umwelt und Gesundheit“ (mit
BMU und BMG). Zwei Politikbereiche in Duisdorf
für „Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ (mit
BMA und BML) sowie „Verteidigung“ auf der
Hardthöhe (mit BMVg). 
Die Zweitsitze der Verfassungsorgane sollten an
ihren bisherigen Standorten im engeren Bundes-
distrikt bleiben. Das Gleiche gilt für den Großteil
der Zweitsitze der übrigen Ressorts. Somit mus-
sten also nur wenige Ressorts innerhalb der Stadt
umziehen, wie z.B. das Bauministerium von seiner
bisherigen Schloss-Idylle in der Deichmanns Aue
nach Godesberg-Nord. 
Ebenso vorteilhaft war es, dass die neuen
Ausgleichseinrichtungen diesen Standorten und
Politikbereichen insgesamt recht gut zugeordnet
und in freiwerdenden Bundesobjekten sowie in
Mietobjekten untergebracht werden konnten. 
Auf die Immobilienbranche Bonns musste es be-
ruhigend wirken, dass im Endeffekt nicht nur alle
bundeseigenen Liegenschaften, sondern sogar
noch ein Großteil der Mietobjekte weitergenutzt
werden konnte bzw. musste. Erst langfristig sol-
len etwa 100.000 qm vom Bund genutzter
Bürofläche dem freien Markt übergeben werden,
was nur 6% der gesamten vom Bund bisher ge-
nutzten Liegenschaften in der Region entspricht
bzw. 20% bezogen auf die Bonner
Bundesliegenschaften.
Unbefriedigend blieb einzig die nach wie vor un-
geklärte Situation des Bundeshauskomplexes –
ausgerechnet das wichtigste Puzzle-Stück. Ganz
zu schweigen von dem „Schürmann-Bau“, dessen
Schicksal nicht nur durch den Umzugsbeschluss,
sondern vor allem durch die zweieinhalb Jahre
später eingetretenen Hochwasserschäden im

Bonn zu verlagernde Einrichtungen mit unter-
schiedlichsten Raumprogrammen. Das erforderte
geeignete Nutzflächen in der Größenordnung von
581.000 qm, von denen in bundeseigenen Liegen-
schaften 485.000 qm zur Verfügung standen. Der
Bund bleibt somit weiterhin auf beachtliche Miet-
flächen in Bonn angewiesen, trotz des Umzugsbe-
schlusses. Außerdem sollte die Bedeutung der
Standorte möglichst auch der Bedeutung der zu-
künftigen Nutzer entsprechen. Besonderes
Gewicht hatten dabei natürlich die „historischen
Adressen“ im engeren Bundesdistrikt. Politik-
bereiche sollten zugleich Standortbereiche sein.
Die Zahl der Umzüge sollte innerhalb der Stadt so
gering wie möglich gehalten und die gewachse-
nen Bindungen in den Ortsteilen so weit wie mög-
lich beachtet werden. Das war insbesondere für
den Standort Duisdorf im Bonner Stadtbezirk
Hardtberg von großer Bedeutung, wo die
Abhängigkeit vom Arbeitgeber Bund besonders
ausgeprägt, ja Grundlage der gesamten Bezirks-
entwicklung geworden war. Die Belegung bun-
deseigener Objekte hatte Vorrang vor Mietobjek-
ten, langfristige Mietverträge wiederum Vorrang
vor kurzfristigen.

Zahl!), der Selbstverpflichtung des Bundes zur Ver-
legung von fünf nachgeordneten Bundesdienst-
stellen und der Zusage, sich um die Verlegung von
weiteren sechs selbständigen Einrichtungen bzw.
Teilen davon nach Bonn zu bemühen. Insgesamt
handelt es sich um 24 Einrichtungen mit rd. 7.400
Arbeitsplätzen, die von Berlin und dem Rhein-
Main-Gebiet nach Bonn verlagert werden und da-
mit den Verlust der wegfallenden Bundesarbeits-
plätze kompensieren sollen. Ein beachtlicher Fort-
schritt.

Das Gesetz lieferte auch die Basis für die abschlie-
ßende Fixierung des bereits erwähnten Stand-
ortskonzeptes des Bundes in Bonn. Auch dieses
Konzept wurde in mehreren Jahren stufenweise
verfeinert, wobei wie in einem Puzzle alle mög-
lichen Kombinationen ausprobiert wurden. (3)
Das Puzzle bestand aus 43 Behörden und Einrich-
tungen, die funktionsgerecht und stadtgerecht
unterzubringen waren. Hinzu kamen sieben Bun-
desressorts mit ihrem ersten Dienstsitz; die zwei-
ten Dienstsitze von Bundespräsidialamt, Bundes-
kanzleramt, Presse- und Informationsamt sowie
von neun Bundesressorts. Und schließlich 24 nach
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Bonn-Konzept 1995

Das „Bonn-Konzept“ wurde am 11. Oktober 1995
vom Bundeskabinett verabschiedet. Es bestimmt
etwa 40 Standorte für die in Bonn verbleibenden
Ministerien, die zweiten Dienstsitze der nach
Berlin zu verlagernden Ministerien und die nach
Bonn umzusiedelnden Ausgleichs-Einrichtungen.
Im Bild sind die Hauptstandorte des
Bundesviertels dargestellt. Unter dem Strich ste-
hen die später hinzu gekommenen Nutzungen.
Die Standorte wurden nach folgenden Kriterien
festgelegt:

• Erhalt aller bisherigen Ministerienstandorte
• Vorrangige Unterbringung der Politikbereiche

(gemäß Berlin/Bonn-Gesetz) in hochwertigen
Bundesliegenschaften

• Beachtung funktionaler, wirtschaftlicher und
städtebaulicher Gesichtspunkte

• Volle Nutzung bundeseigener Liegenschaften
• Weiterbelegung der Hälfte der bisher angemie-

teten Fläche (= 100.000 qm)
• Neubauten nur in Ausnahmefällen (z.B. Bundes-

institut für Arzneimittel und Medizinprodukte)
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Ungewissen blieb. „Keine Zeile übrig für den
Schürmann-Bau“, schrieb der General-Anzeiger
zum Standortkonzept (7) Die Verwendung seiner
52.000 qm Nutzfläche für die „Deutsche Welle“,
deren Verlagerung von Köln weder Gegenstand
des Bonn-Konzeptes noch der Ausgleichsverein-
barung war, wurde zwar vorbereitet, war aber zu
diesem Zeitpunkt noch nicht entscheidungsreif.
Die Kölner sahen es nahezu als Verstoß gegen das
gut-nachbarschaftliche Verhältnis an, dass ihnen
die Bonner mit der „Deutschen Welle“ einen wich-
tigen Pfeiler aus dem Profil ihrer Medienstadt bre-
chen wollten. Erst Jahre später kam es in einer
denkwürdigen Nacht-Sitzung im Bundesbau-
ministerium zu einer Einigung, als dort die beiden
Stadtoberhäupter und ihre Spitzenbeamten mit
Bauminister Klaus Töpfer und dem Chef der
Staatskanzlei NRW, Wolfgang Clement zusam-
mentrafen. Im Bundesbauministerium umschrieb
man das ungelöste Nutzungsproblem mit etwas
freundlicher klingenden Worten: „Die größte
Herausforderung und Chance für Bonn liegt si-
cherlich in einer der Gebäudestruktur und der
städtebaulichen Lage adäquaten Nutzung des
heutigen Bundestagsbereiches zwischen Görres-
straße/Kurt-Schumacher-Straße und Rhein“ (8).
Das wog schwerer als andere Probleme, wie zum
Beispiel die Unterbringung des großen „Bundes-
instituts für Arzneimittel und Medizinprodukte“.
War es „adäquat“, das neue Abgeordnetenhoch-
haus mit diversen Bildungseinrichtungen zu bele-
gen, oder waren dafür die internationalen UNO-
Institutionen nicht viel besser geeignet? Für die
Beantwortung solcher Fragen war die Zeit noch
nicht reif. Vorerst schätzte man sich glücklich, dass
diese Einrichtungen überhaupt für Bonn gewon-
nen werden konnten und brachte sie zunächst
südlich des Rheinauenparks im früher vom Bun-
desfinanzminister genutzen „Haus Carstanjen“ un-
ter, dessen Neogotik zu diesem Zwecke etwas
aufgeputzt wurde. Erst vier Jahre später wurde
auf Initiative von Bundesumweltminister Jürgen
Trittin ein Standortwechsel in Richtung Bundes-
haus und „Langer Eugen“ beschlossen, der das
Attribut „adäquat“ wirklich verdient.
Offen blieb vorerst auch die Verwendung des letz-
ten großen Bundesgrundstückes in Godesberg-
Nord, wo der Neubau für das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) gestoppt wurde. Beuel-Süd wurde als
Standort für Bundesbehörden endgültig aufgege-

ben, und schneller als erwartet fanden sich hierfür
geeignete Folgenutzungen. Dabei erwies sich als
Vorteil, was vor wenigen Jahren noch Bauch-
schmerzen bereitete, dass einige Bundesgrund-
stücke in bester Lage auf Grund der neuen
Situation unbebaut geblieben waren und jetzt
dem Strukturwandel zur Verfügung standen.

Auf diese Weise stabilisierte sich Mitte der neunzi-
ger Jahre die Säule „Bundesstadt“ und damit auch
die Zukunft des Entwicklungsbereiches, in dem
sich weiterhin der allergrößte Teil der in Bonn ver-
bleibenden Bundesarbeitsplätze befand. Für die
Grundstückseigentümer, ob als selbständige
Wohnungseigentümer oder als Vermieter, wurde
die Entwicklung so oder so berechenbarer. Es la-
gen endlich wieder verlässliche Planungsgrund-
lagen für fast alle Standorte des Entwicklungsbe-
reiches vor als Orientierung für Stadt und Entwick-
lungsträger. Zumindest galt dies für das Planen
und Bauen. Das war schon viel. 

Dagegen blieb die Zeitplanung für den Umzug
noch zwei weitere Jahre ungewiss und erwies sich,
wie bereits dargelegt wurde (Kap. IX), immer
mehr als das eigentliche Handicap. Mit dem
Umbau des Reichstagsgebäudes in Berlin war ge-
rade begonnen worden. Einige Spitzenpolitiker
drängten auf beschleunigten Komplettumzug
schon 1998, was allerdings unrealistisch war.
Gleichwohl blieb der Druck im Zeitfahrplan, und
sei es mit Hilfe zusätzlich zu finanzierender provi-
sorischer Unterkünfte in Berlin, z.B. für das
Bundeskanzleramt im ehemaligen Staatsratsge-
bäude. Das erboste die Umzugsgegner, die nun
Anträge im Bundestag einbrachten und noch 1997
auf dem Bonner Marktplatz für eine „Ver-
schiebung wegen Geldmangel“ demonstrierten.
Aber es hielt den Zug nicht mehr auf.
Ende 1997 erlaubte der Baufortschritt in Berlin,
dass der Bundestag beschließen konnte, das
Reichstagsgebäude in einem offiziellen Akt am 19.
April 1999 zu übernehmen und nach der Sommer-
pause desselben Jahres seine volle parlamentari-
sche Arbeit in Berlin aufzunehmen. Damit war
auch die Bundesregierung getreu dem Prinzip des
zeitnahen Umzugs aller Organe des Bundes aufge-
fordert, ihre Arbeitsfähigkeit in Berlin im Herbst
1999 zu gewährleisten. So beschloss es denn auch
das neue Kabinett Schröder am 12. November
1998.

Der Bundespräsident setzte ein definitives Zeit-
zeichen besonderer Art, indem er bereits im No-
vember 1998 als erstes Verfassungsorgan die Villa
Hammerschmidt in Bonn zum Zweitsitz bestimm-
te und seinen ersten Dienstsitz in Berlin nahm, im
Schloss Bellevue. Für die Bewältigung des Struktur-
wandels in der Stadt und im Entwicklungsbereich
war es letztlich nur vorteilhaft, dass es in Berlin we-
sentlich schneller voranging als seinerzeit viele
Umzugsgegner in den hitzigen Diskussionen der
Hauptstadtdebatte meinten. Sie waren damals
noch zu sehr geprägt durch die Bonner Erfah-
rungen, als sie sich fragten: „Ist Berlin vorbereitet?“
oder gar „Neuauflage eines Provisoriums?“ (9)
So ironisch es klingen mag: Ein wichtiger Baustein
für den erfolgreichen Bonner Strukturwandel lag
in Berlin und man fragte sich jetzt, wann der Bund
endlich Platz schaffen würde für die neuen
Entwicklungen in Bonn.
Deutliche Umzugssignale wurden seit 1995 auch
von den Folgeeinrichtungen des Bundes gesetzt,
bei denen sich der Sortierungsprozess „in Bonn
bleiben oder nach Berlin gehen“ beschleunigte.
Die Botschaft der USA, die größte in Bonn, ent-
schied sich Anfang 1996 für einen schnellen
Gesamtumzug nach Berlin, womit für zahlreiche
weitere Botschaften das Aufbruchsignal gegeben
war. Vorher schon, Anfang 1995, hatten sich zehn
der größten deutschen Spitzenverbände (darun-
ter der Bund der deutschen Industrie BDI, der
Deutsche Industrie- und Handelstag DIHT, der
Bundesverband der Arbeitgeber BVA) für Berlin
entschieden. Die Zentralen aller Parteien folgten
ein Jahr später. Viele Organisationen nutzten den
Umzug für eine völlige Neuorganisation, verbun-
den mit radikalem Stellenabbau. Nicht zuletzt der
Verursacher aller dieser Wanderungen, der Bund
selbst, war dazu nach eigenem Bekunden fest ent-
schlossen. Der damalige Bundesinnenminister
Manfred Kanther hielt den Skeptikern entgegen,
dass man bis Ende 1998 60.000 Stellen in der
Bundesverwaltung abbauen würde, um etwas für
den „schlanken Staat“ zu tun. (10) 
So kam die ganze Szene der Hauptstadtein-
richtungen in Bewegung mit ihren oft exzellent
gelegenen Immobilien an der Adenauerallee, am
Rhein, an der Bundesstraße B 9, im Villenviertel
von Bad Godesberg, in der Südstadt Bonns und im
Umland. Der Exodus begann. Und mit jeder fort-
gehenden Einrichtung ging ein Stück Geschichte
der Stadt fort. Hier konnte die Entwicklungsmaß-
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ZUKUNFT IM 
ENTWICKLUNGSBEREICH

Anfang 1999, wenige Monate vor dem tatsäch-
lichen Umzug des Deutschen Bundestages nach
Berlin, hatten Bundesbauminister Franz Münte-
fering und die Bonner Oberbürgermeisterin
Bärbel Dieckmann guten Grund, optimistisch in
die Zukunft zu blicken. Vier Jahre zuvor waren
die im Bundestagsbeschluss vom Juni 1991 gege-
benen politischen Zusagen in Gesetzesform
gegossen und die Ausgleichsmaßnahmen für
Bonn in Heller und Pfennig festgelegt worden.
Gemeinsam stellen sie fest:
„Die Fundamente einer neuen Zukunft für Bun-
desstadt und Region sind gelegt. Das
Berlin/Bonn-Gesetz und die Ausgleichsverein-
barung des Bundes mit den Ländern Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie den
Partnern der Region sind in Kraft. Die Bundes-
regierung hat im Einvernehmen mit der Region
ein Konzept zur Unterbringung der in Bonn ver-
bleibenden Ministerien und Ministerienteile und
der hierher zu verlagernden Behörden und Ein-
richtungen beschlossen. Die Verwendung der
Ausgleichsmittel ist weitgehend politisch ent-
schieden; mit der Umsetzung ist begonnen wor-
den. Es gibt allen Grund zum Optimismus. Wir
sind sicher, die Bundesstadt hat hervorragende
Perspektiven! Bonn ist Zukunft!“ (Quelle: Presse-
mitteilung Februar 1999). 
Wir fügen hinzu: ein bemerkenswerter Teil dieser
Zukunft liegt im Entwicklungsbereich. Nach-
folgend Auszüge aus Gesetz und Vereinbarung:

AUS DEM BERLIN/BONN-GESETZ VOM 06. Mai 1994 
Drucksache 12/6614 Deutscher Bundestag – 12. Wahl-
periode

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des
Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 20.
Juni 1991 zur Vollendung der Einheit Deutschlands
(Berlin/Bonn-Gesetz)

§ 1
Zweck des Gesetzes

(1) Zweck des Gesetzes ist es, zur Umsetzung des
Beschlusses des Deutschen Bundestages zur Voll-
endung der Einheit Deutschlands vom 20. Juni 1991
Grundsätze für die Verlagerung der Verfassungsor-
gane Bundestag und Bundesregierung in die Bundes-
hauptstadt Berlin zu bestimmen sowie die Wahrneh-
mung von Regierungstätigkeiten in der Bundeshaupt-
stadt Berlin und in der Bundesstadt Bonn zu sichern
und einen Ausgleich für die Region Bonn zu gewähr-
leisten. 

(2) Hierbei hat die Umsetzung nach folgenden
Maßgaben zu erfolgen:
(…..)

3. Erhalt und Förderung politischer Funktionen in der
Bundesstadt Bonn in folgenden Politikbereichen:
a) Bildung und Wissenschaft, Kultur, Forschung und
Technologie, Telekommunikation,
b) Umwelt und Gesundheit
c) Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
d) Entwicklungspolitik, nationale, internationale und
supranationale Einrichtungen,
e) Verteidigung.
(…..)

5. Unterstützung der Bundeshauptstadt Berlin und der
Bundesstadt Bonn bei den ihnen vom Bund zur Wahr-
nehmung der gesamtstaatlichen Repräsentation ver-
einbarungsgemäß übertragenen besonderen Auf-
gaben.

6. Angemessener Ausgleich für die Region Bonn für
die Verlagerung der Verfassungsorgane Deutscher
Bundestag und Bundesregierung nach Berlin.
(…..)

§ 6
Maßnahmen des Bundes für die Region Bonn

(1) Die Folgen des Verlustes de Parlamentssitzes und
des Regierungssitzes für die Region Bonn werden
durch die Übernahme und Ansiedlung neuer Funk-
tionen und Institutionen von nationaler und interna-
tionaler Bedeutung im politischen, wissenschaftlichen
und kulturellen Bereich sowie durch Unterstützung
bei notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen an-
gemessen ausgeglichen.

(2) Insbesondere soll der Ausgleich realisiert werden
in den Bereichen:
1. Bonn als Wissenschaftsstandort,
2. Bonn als Kulturstandort,
3. Bonn als Standort für Entwicklungspolitik, nationa-
le, internationale und supranationale Einrichtungen,
4. Entwicklung Bonns zu einer Region mit zukunfts-
orientierter Wirtschaftsstruktur.

(3) Der Bund soll darum bemüht sein, zusammen mit
den betroffenen Ländern darauf hinzuwirken, dass in
der Region Bonn durch die Ansiedlung ergänzender
Einrichtungen Politikbereiche gebildet werden.

(4) Außerdem unterstützt der Bund die Bundesstadt
Bonn bei den ihr vom Bund zur Wahrnehmung der
gesamtstaatlichen Repräsentation vereinbarungsge-
mäß übertragenen besonderen Aufgaben.

(5) Die nähere Ausgestaltung bleibt vertraglichen
Vereinbarungen zwischen dem Bund einerseits und
den betroffenen Ländern sowie den Gebietskörper-
schaften der Region Bonn andererseits vorbehalten. 
(…..)“
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nahme nicht mehr steuern, sondern musste sich
darauf beschränken, die Vielzahl der Einzelbe-
wegungen sorgfältig zu registrieren. Langsam
wurde das zur Routine. 

Und nun wieder zurück zum Geld. 
Wir erinnern uns, dass sich Stadt und Region schon
kurze Zeit nach dem Umzugsbeschluss der
Quantifizierung ihrer Ausgleichsforderungen wid-
meten, kaum dass der Konsens zu den tragenden
Säulen des Strukturwandels zu Stande gekommen
und die ersten Bausteine definiert worden waren.
Und dass die Geldforderungen der Region vor
Beginn der Verhandlungen weit über dem tat-
sächlich Erreichbaren lagen: 500 Millionen DM pro
Jahr bis zu dem zeitlich nicht bestimmbaren Ende
eines erfolgreichen Strukturwandels. Darin enthal-
ten weitreichende Ausgleichsgelder für alle mög-
lichen kommunalen Einnahmeausfälle. Hinzu kam
ein Riesenbündel an Verkehrsprojekten, für das als
Wunschposten eine Sonderfinanzierung des
Bundes in der Spalte „Finanzierung“ mutig ange-
merkt war. (11) Zwei Jahre später war schließlich in
mühsamer Kleinarbeit, nicht zuletzt aber auch
dank kraftaufwändiger Unterstützung nahezu al-
ler Ressorts der Landesregierung die Spreu vom
Weizen getrennt, festgelegt in einer bereits im
Berlin/Bonn-Gesetz zugesagten Ausgleichsverein-
barung. Sie wurde nun zwischen sechs kommuna-
len und staatlichen Organen abgeschlossen: Dem
Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen, dem
Land Rheinland-Pfalz, der Stadt Bonn sowie den
beiden Landkreisen Rhein-Sieg-Kreis und Ahr-
weiler als den Zahlungsempfängern. Die als Fest-
betrag definierte, vom Bund zu bezahlende Aus-
gleichssumme von 2,81 Milliarden DM ist zwar, wie
die Empfänger gelegentlich klarstellten, nicht
gigantisch, aber beachtlich für eine Region von ei-
ne Million Einwohner, verteilt auf etwa zehn Jahre.
Zumal sich die Summe noch auf 3,41 Milliarden
DM erhöhte, insbesondere durch die großzügige
Unterstützung des Landes. Es schoss allein im Rah-
men dieser Ausgleichsvereinbarung noch einmal
knapp 400 Millionen DM für die Projekte ICE-An-
bindung und S-Bahn sowie das Wissenschaftspro-
jekt „Caesar“ dazu. Hinzu kam ein Eigenbetrag der
Flughafen GmbH in Höhe von 200 Millionen DM.
Kommunale und gewerbliche Einnahmeausfälle
wurden aus verschiedenen Gründen nicht ausge-
glichen. Der Bund übernahm zwar für die Dauer
von zehn Jahren alle Betriebskosten für Aus-

AUS DER „VERFEINBARUNG ÜBER DIE AUS-
GLEICHSMASSNAHMEN FÜR DIE REGION
BONN“ (AUSGLEICHSVEREINBARUNG)

zwischen der Bundesrepublik Deutschland, der
Bundesstadt Bonn, den Kreisen Rhein-Sieg und
Ahrweiler sowie den Ländern Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz vom 29.Juni 1994

„Artikel 1 Zweck des Vertrages
(1) Zweck des Vertrages ist es, die Folgen des
Verlustes des Sitzes von Parlament und Regierung
durch die Übernahme und Ansiedlung neuer
Funktionen und Institutionen von nationaler und
internationaler Bedeutung im politischen, wissen-
schaftlichen und kulturellen Bereich sowie durch die
Unterstützung bei notwendigen
Umstrukturierungsmaßnahmen angemessen auszu-
gleichen.
( ….. )
Artikel 4 Aufteilung der Ausgleichsmittel
(1) Zwischen den Vertragspartnern besteht
Einvernehmen, dass aus den Ausgleichsleistungen des
Bundes nach Artikel 2 Abs.1 eingesetzt werden sollen:
a) 1.600 Mio DM im Schwerpunktbereich Wissen-

schaft, Forschung, Technologie, Bildung
b) 100 Mio DM im Schwerpunktbereich Kulturver-

waltung, -forschung, -dokumentation, -einrich-
tungen

c) 300 Mio DM im Schwerpunktbereich Wirtschafts-
struktur

d) 500 Mio DM für eine Verbesserung der
Verkehrsinfrastruktur im Zusammenhang mit der
Anbindung der Region an den Flughafen
Köln/Bonn - Konrad Adenauer.

(…..)
(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 Buchst.a)-c) genann-
ten Leistungen werden Soforthilfemittel (ab 1992) in
Höhe von rd. 210 Mio DM sowie bebaute und unbe-
baute Grundstücke mit einem Verkehrswert von ins-
gesamt 100 Mio DM für Einrichtungen zur Verfügung
gestellt.
(…..)
Artikel 5 Ausgleichsmaßnahmen
(1) Im Schwerpunktbereich Wissenschaft, Forschung,
Technologie, Bildung besteht Einvernehmen über die
Realisierung folgender Maßnahmen mit folgenden
Höchstbeträgen ( für Investitionen und Betrieb):
a) Errichtung des Center of Advanced European

Studies and Research (Caesar) als Stiftung mit

einem Gesamtaufwand von 750 Mio DM, darin
enthalten Bundesmittel in Höhe von 685 Mio DM

b) Errichtung einer Fachhochschule Rhein-Sieg mit
einem Betrag von 515 Mio DM und einer Ab-
teilung der Fachhochschule Rheinland-Pfalz im
Kreis Ahrweiler mit einem Betrag von 185 Mio DM

c) Errichtung eines Zentrums für Europäische Inte-
grationsforschung (ZEI) der Universität Bonn mit
einem Betrag von 60 Mio DM

d) Errichtung eines Nord-Süd-Zentrums für Entwick-
lungsforschung (ZEF) der Universität Bonn mit
einem Betrag von 16 Mio DM

f) Einrichtung des Deutschen Büros für Bildung und
Wissenschaft in Europa mit einem Betrag von 5
Mio DM

g) Erweiterung des Wissenschaftszentrums Bonn mit
einem Betrag von 74 Mio DM.

(…..)
(4) Der Bund gewährt gemäß Artikel 2 Abs.1 500 Mio
DM zur Finanzierung des Anschlusses des Flughafens
Köln/Bonn-Konrad-Adenauer an die ICE-Neubau-
strecke Köln-Rhein-Main. Das Land Nordrhein-
Westfalen stellt unter Einbeziehung der Bogentrasse
für die S-Bahn-Verknüpfung des genannten Flug-
hafens mit den Städten Köln und Bonn ergänzende
Mittel aus dem GVFG bereit.

Artikel 6 Koordinierungsausschuss
(1) Die Vertragsparteien bilden einen Koordinierungs-
ausschuss. In den Ausschuss entsenden der Bund 3
Mitglieder, das Land Nordrhein-Westfalen 2 Mitglie-
der, das Land Rheinland-Pfalz 2 Mitglieder, die Stadt
Bonn 3 Mitglieder, der Rhein-Sieg-Kreis 2 Mitglieder
und der Kreis Ahrweiler 1 Mitglied.
(…..)
(2) Der Koordinierungsausschuss hat im wesentlichen
die Aufgabe:
a) das Einvernehmen der Vertragspartner über weite-
re, in diesem Vertrag noch nicht festgelegte Aus-
gleichsmaßnahmen herbeizuführen,
b) das Einvernehmen der Vertragspartner über die
Konkretisierung festgelegter Ausgleichsmaßnahmen
herbeizuführen
(…..)
Artikel 9 Geltungsdauer
Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 01. Januar
1995 in Kraft. Sie gilt für einen Zeitraum von 10
Jahren. Sie gilt fort, soweit bis zu diesem Zeitpunkt
einzelne investive Maßnahmen noch nicht vollständig
realisiert sind.“
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gleichseinrichtungen, die den Ländern und Kom-
munen unterstehen. Im Kern handelte es sich aber
um Zuschüsse für Infrastrukturprojekte in der
Region, also nicht um Haushaltsentlastungen oder
Betriebszuschüsse. Das wäre mit dem EU- und
Bundesrecht nicht vereinbar gewesen. Anders ver-
hält es sich mit den Ausgleichszahlungen in der be-
reits erwähnten „Bonn-Vereinbarung“, die verfas-
sungsrechtlich abgesichert sind (durch Artikel 106a
Grundgesetz). Denn im Gegensatz zu den Aus-
gleichsleistungen für den Strukturwandel werden
damit Belastungen ausgeglichen, die der Stadt in-
folge der Präsenz des Bundes entstehen, nicht in-
folge seines Fortganges. 
Für die Stadt war und ist deshalb von erheblicher
finanzieller Bedeutung, dass ihr neuer Status als
Bundesstadt im Berlin/Bonn-Gesetz festgeschrie-
ben wurde. Zumindest auf diesem Wege wird ein
Teil dessen kompensiert, was die Stadt infolge des
Parlaments- und Regierungssitzes und durch den
Ausbau zur Bundeshauptstadt an Folgelasten zu
tragen hatte und weiterhin zu tragen hat für zahl-
reiche Einrichtungen, die sie mit Sicherheit ohne
diesen Status so nicht gebaut und betrieben hätte. 

Damit wird wieder die schwierige Thematik „was
wäre wenn“ berührt. Eine Einrichtung wie der her-
ausragende Neubau des städtischen Kunst-
museums im engeren Bundesdistrikt macht das
deutlich. Hohe Investitionskosten in Verbindung
mit hohen Folgekosten und hohen Betriebskosten
einerseits; andererseits ein Aushängeschild mit
überregionaler Ausstrahlung und insofern im
Verbund mit den großen Bundeseinrichtungen
der Bundeskunsthalle und dem Haus der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland ein
außerordentlich wichtiger Standortfaktor für die
Stadt und das neue Bundesviertel, ja den
Strukturwandel insgesamt. Gleichwie: der Betrieb
des städtischen Kunstmuseums wurde noch bis
zum Jahre 2000 aus Mitteln der Bonn-Vereinba-
rung gefördert. Ob nun als Ausgleich für den
Strukturwandel oder als modifizierte Fortsetzung
bestehender Bundesverpflichtungen – zu dem
Thema Geld gehört auch diese Vereinbarung, und
für die Entwicklung von Stadt und Bundesviertel
ist sie nicht minder wichtig als die in der Aus-
gleichsvereinbarung von 1994 bereit gestellten
Geldmittel. Auch die Finanzierungsregelung für
die Entwicklungsmaßnahme und die Hauptstadt-
vereinbarung von 1975 wurden ohne viel Auf-

hebens bis zum Jahre 2004 fortgeschrieben, (12)
analog zur Ausgleichsvereinbarung, aber ohne
den Titel Ausgleich. 

Kehren wir zur Ausgleichsvereinbarung von 1994
und zu ihrer Bedeutung für das Bundesviertel zu-
rück. Zwar richtet sie sich konsequenterweise an
die gesamte Region, und ein beträchtlicher Teil
des Geldes konzentriert sich insofern auf Projekte
im Umfeld der Stadt Bonn. Aber natürlich profi-
tiert davon mehr oder weniger, mittelbar oder un-
mittelbar auch die Stadt selbst, ob es sich nun um
die erwähnte Schienenverkehrsanbindung des
Flughafens Köln/Bonn durch einen sogenannten
ICE-Bogen und eine neue S-Bahn-Verbindung han-
delt oder den Bau zweier Fachhochschulen in den
Landkreisen. Innerhalb der Stadt liegen die
Schwerpunkte in den Bereichen Wissenschaft und
Forschung, Technologie und Bildung sowie ver-
schiedenen Kulturprojekten, die mit knapp einer
Milliarde DM immerhin noch ein gutes Drittel der
gesamten Ausgleichssumme binden. Die Hilfen für

den Ausgleich der Region Bonn zu einem
„Standort mit zukunftsorientierter Wirtschafts-
struktur“ waren nicht von vornherein ortsgebun-
den und erreichten im Endergebnis überwiegend
die Gewerbegebiete in den umliegenden Gemein-
den der Landkreise.
Auf dem Tisch des schon erwähnten Koordinie-
rungsausschusses landeten viele Probleme. Eines
davon betraf die zunächst vom Bund erwogen
vollständige Anrechnung des Plenarsaals auf die
Ausgleichsmasse. Dies war ein ungelöstes Pro-
blem, das seinen Niederschlag in einer kleinen Pro-
tokollnotiz zur Ausgleichsvereinbarung fand. Sie
sollte noch große Bedeutung erlangen, wie wir
gleich sehen werden. Oder der Dauerkonflikt um
den sogenannten Grundstückstopf. In ihm befan-
den sich zunächst 35 bebaute und unbebaute
Bundesgrundstücke im Wert von 100 Millionen
DM, die für die Ansiedlung neuer Einrichtungen
kostenlos zur Verfügung gestellt wurden, die mei-
sten davon im Entwicklungsbereich. Viele Akten-
ordner füllen die Auseinandersetzungen um die-

DER EXODUS BEGINNT

Die Parteizentralen starten 1999. Das Partei-Enblem des
Konrad-Adenauer-Hauses der CDU wird Ausstellungsstück
im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Der bisherige Standort am Johanniterviertel dient der
Erweiterung der Telekom-Zentrale.

Umzugswagen vor dem Erich-Ollenhauer-Haus der SPD an
der Friedrich-Ebert-Allee. Neue Nutzer: Telekom
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sen in der Ausgleichsvereinbarung nur allgemein
beschriebenen Punkt: Geldleistung oder nur
Naturalleistung? Welche Auflagen hat der End-
eigentümer zur Erfüllung der Ausgleichs-Zweck-
bestimmung zu erfüllen? Darf die Stadt an den
Grundstückseinnahmen partizipieren? Und noch
komplizierter im Entwicklungsbereich: Wer be-
wertet die Grundstücke, gilt Anfangs- oder
Endwert? Verträgt sich die kostenlose Bereit-
stellung mit dem EU-Recht? Wer bezahlt die
Sanierungskosten und wer die späteren Aus-
gleichsbeträge an die Stadt? Der Berg der Exper-
ten kreisste abermals, gebar aber nach dreijähri-
ger Arbeit noch nicht einmal eine Einigung auf
die Verfahrensgrundsätze. Nur ein bebautes
Grundstück im Entwicklungsbereich in der Nähe
des Auswärtigen Amtes fand eine Regelung und
seinen Nutzer. 1997 blieb dem Koordinierungsaus-
schuss unter Leitung des damaligen Bauministers
Klaus Töpfer nur noch übrig, von Fall zu Fall zu
entscheiden.

Der „Grundstückstopf“ wäre denn für unseren
Bericht auch kaum der Erwähnung wert gewe-
sen, wenn es nicht den ganz besonderen Einzel-
fall gegeben hätte. Er kam im Zusammenhang
mit dem neuen „UN- Campus“. Sieben Jahre
nach Abschluss der Ausgleichsvereinbarung kam
mit dem sogenannten „Bellevue-Vertrag“ eine

Einigung von großer Tragweite zwischen Bund,
Land und Stadt zustande. Der Vertrag regelt
nicht weniger als die „Folgenutzung des ehema-
ligen Bonner Plenarbereiches des Deutschen
Bundestages als Internationales Kongresszen-
trum“. Darüber hinaus enthält er eine „Verein-
barung (...) zur Trägerschaft des Kongresszen-
trums in einem UN-Campus in Bonn“. (13) Mit
ihm wird der Vorzeichenwechsel zur UNO-Stadt
Bonn eingeleitet, auf dessen spannenden politi-
schen Vorlauf wir im nachfolgenden Kapitel ein-
gehen werden. Der finanztechnische bzw. lie-
genschaftstechnische Kern der kunstvollen
Konstruktion bestand darin, der Stadt sowohl
die Schmuckstücke des Bundeshauses als auch
die davor liegenden Grundstücke unentgeltlich
für UNO- Zwecke zur Verfügung zu stellen.
Dabei werden die Grundstücke der Stadt über-
eignet und ihr Wert auf den 100-Millionen–Topf
angerechnet, der damit wie ausgeleert war. Da-
gegen bleiben Plenarsaal, Wasserwerk, Vize-
Präsidenten-Bau und Bundestagsrestaurant im
Eigentum des Bundes, womit die in der Proto-
kollnotiz angesprochene Anrechnung auf die
Ausgleichsmittel geklärt war. Diese Gebäude
wurden der Stadt ab Oktober 2002 zur „kon-
gressrelevanten Nutzung“ überlassen. Die jahre-
lang strittige Grundsatzfrage, wie mit den
Erlösen aus Verkauf und Verpachtung der bun-

deseigenen Grundstücke aus dem Grund-
stückstopf zu verfahren wäre, fand eine bemer-
kenswert unbürokratische Antwort: Sie werden
in eine zweckgebundene Rücklage überführt zur
Absicherung der Betriebs – und Erhaltungsauf-
wendungen eines von der Stadt zu errichtenden
Kongresszentrums. Und das Land stockte nicht
nur diese Rücklage auf, sondern steuerte auch
noch einen erheblichen Beitrag als Investitions-
zuschuss bei. (13)

Die Stadt, nicht der Bund, übernimmt zwar ent-
gegen ihrem ursprünglichen Bestreben alle
Rechte und Pflichten für die Errichtung und den
Betrieb eines Konferenzzentrums. Sie wird dafür
aber in einem maximal möglichen Umfange fi-
nanziell abgesichert. So konnte das komplizierte
Vertragswerk im Februar 2002 abgeschlossen,
die Aktendeckel des leidigen Vorganges endlich
zur Zufriedenheit aller zugeklappt und ein gro-
ßes neues Kapitel der Stadtentwicklung aufge-
schlagen werden. Wer hätte gedacht, dass dieses
Produkt eines Tages aus dem schwierigen 100-
Millionen-Topf herausgezogen und eine kleine
Protokollnotiz der Ausgleichsvereinbarung auf
diese bemerkenswerte Weise umgesetzt würde. 

Auf dem „Flaggschiff“ wurden mit Hilfe der Aus-
gleichsvereinbarung weitere Flaggen gehisst. Eine

Thomas-Dehler-Haus der FDP an der heutigen Willy-Brandt-Allee. 
Neuer Nutzer: Betrieb für Kommunikationstechnik

Die Verbände ziehen mit: Deutscher Industrie- und Handelstag an der
Adenauerallee. Jetzt zum „Hotel Kanzler“ umgebaut.
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Top-Flagge ist das 2002 im südlichen Rhein-
auenpark fertiggestellte „Center for Advanced
European Studies and Research“ (Caesar). Seine
spannende Entstehungsgeschichte ist von
Gerhard Konow, einem der Väter des Projektes,
anschaulich beschrieben worden: (14) Der
Wechsel von der „Technischen Fakultät“ zum Pro-
jektvorschlag des Präsidenten der Deutschen
Forschungsgemeinschaft. Der Einfluss des Bun-
deskanzlers Helmut Kohl, der sich „persönlich et-
was Besonderes für Bonn wünschte“. Die langen,
aber konstruktiven Vorarbeiten auf Seiten des
Bundes (vor allem beim Bundesforschungs- und
Bundesinnenministerium) zur Klärung von Aufga-
benstellung, Struktur und Finanzierung. Schließ-
lich der Einsatz des Chefunterhändlers für
Nordrhein-Westfalen, Staatsminister Wolfgang
Clement, und dessen schnelle aber auch notwen-
dige Zustimmung zur Erhöhung des vom Bund
bereitgestellten enormen Stiftungskapitals auf
750 Millionen DM, wovon „nur“ 190 Millionen
DM für den Neubau vorgesehen wurden.
Die Erfolgsgeschichte des Vorzeigeprojektes un-
terstreicht das Engagement des Bundes für den
Strukturwandel in Bonn. Zugleich ist es ein Beleg
für die lapidare, aber immer wieder bestätigte
Erkenntnis: 
Das Geld ist das Eine – aber was würde aus den
Projekten ohne die Koalition der Gleichgesinnten!

Diese Koalition brachte auch den Ausbau des
Wissenschaftszentrums in Bad Godesberg auf
den Weg, eine 1968 gegründete Gemeinschafts-
aktion der deutschen Wirtschaft zur Förderung
der Wissenschaft, Forschung und Bildung. Auch
hier haben die 50 Millionen DM aus dem
Ausgleichstopf zusammen mit weiteren Geldern
der bestehenden und neuen Träger reiche
Früchte getragen. Eine wahre Kettenreaktion
wurde ausgelöst mit einem Zuwachs von 300
auf insgesamt 1.300 Arbeitsplätze in sechs er-
weiterten bzw. neu etablierten Wissenschafts-
einrichtungen.
Das letzte hier zu erwähnende Ausgleichsprojekt
berührt den Entwicklungsbereich bzw. wird es
eines Tages durchqueren und noch mehr als bis-
her in das Zentrum der stadtregionalen Ent-
wicklung rücken. Seine Wirkung wird es erst voll
entfalten, wenn viele womöglich gar nicht mehr
wissen, was eine Entwicklungsmaßnahme Bun-
desviertel einmal war. Gemeint ist die „Verbesse-
rung der Verkehrsinfrastruktur“, die mit 500
Millionen DM den zweitgrößten Einzelposten
der Ausgleichsvereinbarung darstellt, deren
Löwenanteil wiederum auf die ICE-Anbindung
des Flughafens Köln/Bonn entfällt. Für den
Entwicklungsbereich ist hierbei das S-Bahn
Projekt von unmittelbarer Bedeutung, das den
Flughafen mit der Bundesstadt und der Region

verknüpft. Wir merken hier zu seiner langen
Entstehungsgeschichte nur soviel an, dass diese
schon Jahre vor dem Umzugsbeschluss begann,
als sich abzeichnete, dass der Hauptbahnhof der
Bundeshauptstadt Bonn vom ICE-Verkehr abge-
hängt zu werden drohte zugunsten einer rechts-
rheinischen ICE- Hauptstrecke und – einige Jahre
später- eines neuen ICE-Bahnhofes in der Nach-
barstadt Siegburg. Der durch die Ausgleichsver-
einbarung ermöglichte zusätzliche Halt am
Flughafen und der S-Bahn- Shuttle dorthin wer-
den von den Bonnern als Wiedergutmachung
angesehen für diese besondere Art des Bedeu-
tungsverlustes, der schon zu Hauptstadtzeiten
vorgezeichnet und eigentlich keine unmittelbare
Folge des Umzugsbeschlusses war. Aber erst die-
ser Beschluss gab den Anstoß für die konkrete
Lösung des alten Problems.
Wie sehr sich die Landesregierung von Nord-
rhein-Westfalen den Strukturwandel der
Region zur eigenen Sache gemacht hatte,
kommt zum Ausdruck durch 330 Millionen DM
für ICE-Anbindung und S-Bahn, mit denen sie
die Bundes-Millionen aufstockte. Zusammen
mit weiteren 200 Millionen DM von der Flug-
hafengesellschaft ergaben sich damit mehr als
eine Milliarde DM für das Großprojekt. Bevor
aber der Bund auf diesen besonderen Aus-
gleichszug aufspringen konnte, bedurfte es

Die Friedrich-Ebert-Stiftung an der Godesberger Allee, obschon gerade er-
heblich erweitert, verlegt ihre Zentrale nach Berlin und belässt ihr Zentral-
archiv in Bonn.

Die Botschaft der USA in der Deichmanns Aue in Bad Godesberg, die größte von al-
len Botschaften in Bonn, gibt 1995 das Aufbruchsignal nach Berlin. Neue Nutzung:
Bundesanstalt für Landswirtschaft und Ernährung.
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des Nachweises, dass damit nicht allein die Ver-
kehrsverhältnisse verbessert, sondern letztlich
ökonomische Wachstumseffekte ausgelöst
würden.
Diesen Beleg brachte wieder einmal ein
„Prognos“-Gutachten, eines von fünf Gutachten
allein zu dieser Thematik. Es prognostizierte die
beachtliche Zahl von 16.000 neuen Arbeits-
plätzen als besonderen Struktureffekt im rechts-
rheinischen Raum zwischen Köln und Bonn, der
allein durch die neue Schienenerschließung aus-
gelöst würde.
Bereits im September 1995 konnte Wolfgang
Clement, der schon mehrfach erwähnte Chef
der Staatskanzlei NRW, dem Koordinierungsaus-
schuss auf seiner zweiten Sitzung mitteilen, dass
alles zügig voranginge. Insgesamt würde die An-
bindung 1.3 Milliarden DM kosten, und zur Ge-
samtfinanzierung seien allein drei Vertragswerke
zwischen den Organen der Bahn, des Bundes,

des Landes, der Flughafengesellschaft und des
Zweckverbandes (Verkehrsverbund Rhein-Sieg,
VRS) auszuhandeln. Das geschah 1997. Die S-
Bahn wird ab 2008 in Form einer neuen Linie S
13 zunächst von Düren über Köln, Flughafen,
Troisdorf und Beuel bis zum Ortsteil Oberkassel
ihren Taktverkehr aufnehmen und damit auch
den Standort der früheren Zementfabrik im Bun-
desviertel erheblich aufwerten. Der Sprung über
den Rhein im Zuge der Konrad-Adenauer-
Brücke wurde in einer zweiten Ausbaustufe vor-
gesehen, im Bedarfsplan des Landes abgesichert
und mit weiteren rund 300 Millionen DM kalku-
liert. Dieser zweite Abschnitt wird dann auch das
linksrheinische Bundesviertel in Richtung Bonner
Hauptbahnhof durchfahren, voraussichtlich mit
Haltepunkten an den Standorten Telekom und
Museumsmeile.
Das mag noch dauern. Aber für die Lagevorteile
durch hochkarätige Erschließungsprojekte zäh-

len bereits Ankündigungseffekte. Es steht viel im
Raum: Der Auftakt für ein S-Bahn Netz, „das uns
linksrheinisch mit Köln und Koblenz, mit dem
Ahrtal und mit den Städten Meckenheim, Rhein-
bach und Euskirchen verbindet.“ (15) Es wird ei-
ne verkehrspolitische Wendemarke für die ganze
Region und durchaus auch für den bisherigen
Entwicklungsbereich darstellen, der dann von
zwei parallellaufenden Nahverkehrssystemen,
der S-Bahn und der Stadtbahn, optimal erschlos-
sen sein wird.
Der Strukturwandel wird dann bewirkt haben,
was in Hauptstadtzeiten nicht möglich war: Die
Bonner Region wird endlich an das S-Bahn-
system Rhein-Ruhr angeschlossen werden, von
dem NRW-Großstadtregionen wie Köln und Düs-
seldorf schon seit Jahrzehnten profitieren (16)
und das für den früheren Stadtbaurat Gerd
Nieke bereits vor 35 Jahren ein geradezu selbst-
verständliches Planungsziel war. (17)

Strategen von Bund und Land für den Ausgleich 

Klaus Töpfer. Von 1994 bis 1998 Bundesbauminister und
Beauftragter der Bundesregierung für den Berlin-Umzug
und den Bonn-Ausgleich

Wolfgang Clement. Koordinierte auf Landesseite die
Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn als Chef der
Staatskanzlei NRW bis 1995, 1995 bis 1998 als Minister für
Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr und war
danach bis 2002 Ministerpräsident von NRW.

Klaus Westkamp. Unterabteilungsleiter im Bundesbau-
ministerium, seit 1994 Leiter des Stabes des Umzugs und
Ausgleichs der Bundesregierung.
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Vielleicht wird der geplante UNO- Campus eines
Tages das Bundes-Viertel überflügeln. Während
diese Entwicklung erst durch den Umzugsbe-
schluss angestoßen wurde, wurden die Grund-
lagen für die Post- und „Tele-Stadt“ Bonn schon
Jahre vorher gelegt. Im Entwicklungsbereich
befinden sich die Hauptschauplätze des Vor-
zeichenwechsels allemal.

Wenn Volkswirte und Raumplaner von Struktur-
wandel sprechen, denken sie an den grundlegen-
den wirtschaftlichen Umbau bestimmter Regio-
nen. Zum Beispiel an den langwierigen Umbau der
Montanindustrie im Ruhrgebiet oder – bleibend
aktuell – den sogenannten Stadtumbau Ost infol-
ge flächendeckend weggebrochener Industrie
und Wohnungsleerstand. Das Produkt solcher
Prozesse ist in aller Regel ein tiefgreifender Wandel
hin zu Dienstleistungen und Verwaltung in Ver-
bindung mit völlig neuen Produktionszweigen.
Und leider sind hohe Soziallasten und steigende
Arbeitslosigkeit oft die Folge. 
Von diesen Folgen war in Bonn nach 1991, wenn
überhaupt, nur kurze Zeit bei einigen Pessimisten
die Rede. Vor allem aber ist bis heute nichts davon
zu sehen, im Gegenteil. Wirtschaftlich baute die
Stadt ihre in mehr als 40 Jahren gewachsene
Position als Verwaltungsstadt kontinuierlich aus.
Das betrifft somit den Sektor, den die vorgenann-
ten Spezialisten den „tertiären Sektor“ zu nennen
pflegen und der alles erfasst, was nicht zur

Produktion und zur Land- und Forstwirtschaft
zählt. Er war in Bonn schon seit Jahrzehnten domi-
nierend und erreichte 1996 einen Anteil von fast
84 % aller Beschäftigten. (1) Damit ist die Groß-
stadt inzwischen Spitzenreiter in Deutschland,
noch vor Berlin, Hamburg, München und Frank-
furt. So verstehen denn auch die Bonner ihren
Strukturwandel etwas anders, nämlich als den
Wandel von einem ehemals dominant öffentlichen
Dienstleistungszentrum hin zu einer Mischung aus
öffentlichem und privatem Dienstleistungszen-
trum. Ein dominant privates Dienstleistungszen-
trum ist es damit noch nicht und wird es wohl
auch nicht werden. Aber dieser Wandel ist evident
und damit zusammenhängend auch eine etwas
größere Konjunkturabhängigkeit im Vergleich zu
den Zeiten mit einem dominierenden, sozusagen
konjunktur-resistenten Arbeitgeber Bund. In die-
sem Sinne – aber vielleicht nur in diesem – ist auch
Bonn wieder eine „normale Stadt“ geworden. (2)
Und zwar wider Erwarten schnell. Eine Fülle von
Daten belegt die erstaunliche Entwicklung, die
eher einem bemerkenswerten Vorzeichenwechsel
als dem ursprünglich befürchteten tiefgreifenden
Strukturwandel entspricht. Einige davon sind für
das Verständnis der Geschehnisse im Entwick-
lungsbereich von Interesse, weil er unverändert in
die Gesamtentwicklung eingebettet ist, diese sei-
nerseits aber auch maßgeblich beeinflusst. (3)
Sie verdeutlichen, dass spätestens ab 1997 eine
Wende einsetzte in Verbindung mit einem regel-

rechten Wachstumsboom, nur zehn Jahre nach
dem letzten Boom kurz vor und unmittelbar nach
der Wiedervereinigung. Wieder manifestiert er sich
ganz stark im Entwicklungsbereich. Zu diesem
Zeitpunkt hatte Bonn mit 186.000 Beschäftigten
den Höchststand seit Kriegsende erreicht. Die
Stadt konnte stolz feststellen, dass sie inzwischen
„zu einem der expandierenden Wirtschaftsstand-
orte in der Bundesrepublik“ zähle, (3) gemessen
an der Zahl der Hauptsitze von Konzernzentralen
bereits den siebten Rang eingenommen habe (so-
gar noch vor Berlin und Hannover) und dass das
Arbeitsplatzwachstum sämtlicher Wirtschaftsbe-
reiche im überregionalen Vergleich Spitzenwerte
erreicht habe. Zwar übertraf es in den privaten
Dienstleistungen mit zusätzlichen 12.800 Be-
schäftigten (ein Zuwachs von 19 % seit 1991!) alle
anderen Wirtschaftsbereiche. Aber nach wie vor
dominieren Beamte und Angestellte im öffent-
lichen Dienst die Struktur der Erwerbstätigen (mit
einem Anteil von 40%), während im industriellen
Sektor weitere Arbeitsplätze verloren gingen
(4.500 seit 1991). Auch dies im alten Trend. So ver-
wundert es nicht, dass Bonn und der Rhein-Sieg
Kreis Jahr um Jahr die niedrigste Arbeitslosen-
quote des Landes aufweisen. Aber erstaunlich ist
es schon, dass es in Bonn 1997/98 praktisch keine
leeren Büroflächen mehr gab, obwohl seit 1991
400.000 qm neu geschaffen wurden. Ein Leer-
stand vom mehr als 7 % ist in den deutschen Büro-
Metropolen wie beispielsweise in Frankfurt und

XII. VORZEICHENWECHSEL
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München keine Seltenheit. Ganz zu schweigen von
dem wirklich tiefgreifenden Strukturwandel in den
ostdeutschen Großstädten; in Leipzig steht seit
Jahren mehr als ein Drittel aller Büroflächen leer,
und auch Berlin ist stark betroffen. In Bonn dage-
gen heißt es im Jahre 1998, dass „die dafür frei ge-
wordenen Altimmobilien vom Markt in kurzer Zeit
restlos aufgenommen“ wurden und es „dabei nur
leichte Abschläge bei den Mietpreisen“ gab. (4)
Erst danach haben sich die Büroleerstände etwas
erhöht.

Mit den Arbeitsplätzen wuchs die Bevölkerung, so
dass Bonn zu den ganz wenigen Großstädten in
Deutschland zählt, deren Bevölkerung dank Zu-
wanderung und sogar einer positiven Geburten-
entwicklung noch wächst und von den über-
greifenden Schrumpfungsprozessen verschont
bleibt. Zwei Jahre nach der Wende hatte die Stadt
mit gut 313.000 Einwohnern sogar einen nie da
gewesenen Höchststand erreicht, der sich natür-
lich nach dem Umzugsjahr 1999 wieder etwas ab-
baute. (5)
Statt des befürchteten Exodus’ bewirkten Um-
zugsbeschluss und Strukturwandel das krasse
Gegenteil. Innerhalb von zehn Jahren wuchs die
Region seit 1991 von 920.000 auf etwa eine Million
Einwohner. 
Insofern bleibt auch Wohnungsleerstand ein
Fremdwort im Bonner Raum. Statt dessen wird
auch hier weiter gebaut. Innerhalb der Stadt sind
es kleine, aber feine Wohnungsbauprojekte, nach-
dem die großen Siedlungsprojekte allesamt abge-
schlossen wurden (wann werden die ersten unter
Denkmalschutz gestellt?) und die Flächenreserven
knapp zu werden beginnen. Eines dieser Projekte
konnte sogar im Entwicklungsbereich verwirklicht
werden, wo es ansonsten ja sehr schwer war,
Wohnungsbau zu realisieren. Nach langen Be-
mühungen (sie begannen schon Mitte der achtzi-
ger Jahre) gelang es, in der Nähe der Bahn – sozu-
sagen trotz der Bahnnähe – ein originelles Projekt
für Einfamilien-Reihenhäuser am Rande des alten
Godesberger Ortsteils Friesdorf zu verwirklichen.
Trotz bemerkenswerter Bonner Initiativen findet
der Wohnungsbau überwiegend in der Region
statt, wo inzwischen die Hälfte aller in Bonn
Beschäftigten wohnt. Ein weiteres Beispiel für
ungebrochene Trends, wozu auch der beharrlich
weiter wachsende Strom der Berufspendler
zählt. Neu und erfreulich ist die im Vergleich zu

Der Start
Die UN-Flagge weht seit 1996 vor dem
Haus Carstanjen am Rhein (südlicher
Entwicklungsbereich), früher Dienst-
stelle des Bundesfinanzministers, jetzt
Domizil von UN-Organisationen bis
zur endgültigen Unterbringung im
UN-Campus 2005.

Bellevue Vertrag
Der UN-Campus wird von Bund, Land NRW und Stadt besiegelt: Unterzeichnung der Vereinbarung über die
Ansiedlung internationaler Einrichtungen in Bonn und das IKBB am 27.02.2002 im Schloss Bellevue, Berlin durch
die Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann im Beisein von (v.l.n.r.) Bundesumweltminister Jürgen Trittin,
Bundestagsvizepräsidentin Anke Fuchs, UNO-Generalsekretär Kofi Annan, Bundespräsident Johannes Rau,
Bundesfinanzminister Hans Eichel, Bundesbauminister Kurt Bodewig und Ministerpräsident NRW Wolfgang
Clement.

BONN WIRD UNO-STADT: IM BUNDESVIERTEL
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früheren Jahren wesentlich engere Kooperation
der benachbarten Kommunen, die in einem „re-
gionalen Baulandmanagement“, erfolgreich
durchgeführten Wohnungsbauwettbewerben
und sogenannten „Impulsprogrammen“ (6) zum
Ausdruck kommt. Das findet Anerkennung. In-
zwischen wird die gemeinsame regionale Woh-
nungsentwicklung als Modellvorhaben des Lan-
des NRW propagiert.
Es fehlen in Bonn sogar Wohnungen, vor allem
für die neuen Fern-Pendler, die zwar ihren Ar-
beitsplatz von Frankfurt oder Berlin nach Bonn
mitgenommen, aber ihren Hauptwohnsitz in der
alten Heimat behalten haben. (7) Der Bund legt
Wert auf die beruhigende Feststellung, dass „der
Neubau von Mietwohnungen in Bonn nicht not-
wendig“ sei. Mit seinen 1.800 bundeseigenen
Wohnungen und Belegungsrechten für weitere
10.000 Mietwohnungen im Bonner Raum ließe
sich „ das Kommen und Gehen“ gut steuern. (8)
Ein interessantes Beispiel dafür ist die am Rhein ge-
legene Amerikanische Siedlung in Plittersdorf, im
südlichsten Teil des Entwicklungsbereiches. Für
diese attraktive Reihenhaussiedlung, die bald nach
Kriegsende für die Mitarbeiter des High
Commissioners of Germany (HICOG) errichtet
wurde, musste eine neue Verwendung gefunden
werden. Das Bundesvermögensamt und die städti-
sche Wohnungsgesellschaft „VEBOWAG“ übernah-

Der neue Plenarsaal, Kernzelle des Internationalen Kongresszentrums
Bundeshaus Bonn (IKBB), nach dem Umzug des Deutschen Bundestages 1999 zu-
nächst im Interimsbetrieb. Bild unten: Eingangsbereich. Bild oben: Kongress zur
Bekämpfung der Wüstenbildung, 2000

Das 1990 errichtete Kongress-
zentrum des „Maritim“-Hotels
in Godesberg-Nord bleibt wich-
tiger Bestandteil der Bonner
Kongressangebote.
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men daraufhin je die Hälfte des immerhin 480
Wohneinheiten umfassenden Bestandes zum
Zwecke der weiteren Vermarktung und werden
ihn u.a. an Mitarbeiter von UNO-Einrichtungen
vermieten oder veräußern. 
Darüber hinaus stehen für Bundesbedienstete im
20-Milliarden-Paket des Berlin/Bonn-Gesetzes 150
Millionen DM an sogenannten Wohnungsfürs-
orgemaßnahmen zur Verfügung – Ergebnis eines
Wohnraumversorgungskonzeptes, das vom Bun-
deskabinett im Kontext mit dem Gesetz schon im
Juni 1995 beschlossen wurde. (9)
Was will man mehr?

Der Vorzeichenwechsel hat erkennbar für Jeder-
mann statt gefunden. Wir wollen und können uns
an dieser Stelle wieder intensiver dem Entwick-
lungsbereich zuwenden, wo die richtungsweisen-
den „Leuchttürme“ des neuen Bonn samt und
sonders stehen, wie es die Oberbürgermeisterin
Bärbel Dieckmann anlässlich des 50-jährigen
Jahrestages der konstituierenden Sitzung des
Parlamentarischen Rates im Museum König for-
mulierte. (10) Allen voran die UNO, die internatio-
nale Spitzenforschung und die Informationstech-
nologie (die jetzt auch „IT-Wirtschaft“ genannt
wird). Ist es eigentlich noch ein Bundes-Viertel? 
Wenn im Folgenden der Vorzeichenwechsel am
Beispiel der Entwicklung der UNO und der Post
und Telekommunikation dargestellt wird, dann in
der Überzeugung, dass er sich hier für die Stadt
und erst recht für den Entwicklungsbereich am
Deutlichsten offenbart. Damit soll die weitere
Entfaltung der Wissenschaftsstadt Bonn, vor allem
der großen Rheinischen Friedrich-Wilhelms Univer-
sität, nicht etwa geschmälert werden. Die Entwick-
lungsmaßnahme hat in vielen Jahren geholfen,
buchstäblich den Boden für diesen Vorzeichen-
wechsel zu bereiten. Aber sie tritt etwa seit Mitte
der neunziger Jahre nach außen hin weniger in
Erscheinung als früher. Auch wenn es noch viel zu
tun gab und gibt, konnte das Bild von dem „aus-
rollenden Zug“ bestätigt werden, das die drei
Partner seinerzeit bei Änderung der Rechtsver-
ordnung 1993 gewählt hatten. Häufiger als bisher
wurden jetzt auch Grundstücksgeschäfte un-
mittelbar zwischen Dritten vollzogen. Selbst-
verständlich waren Stadt und Entwicklungsträger
LEG auch weiterhin an der Entwicklung der neuen
Megastandorte für die Konzernzentralen von Post
und Telekom beteiligt, auch mit einem Teil der

DAS ZENTRUM FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (CIC)

ist ein umfassendes Netzwerk der Stadt Bonn, des Landes NRW und der Bundesregierung. Der räumliche
Schwerpunkt der internationalen Einrichtungen liegt im Bundesviertel und ist Teil des Politikbereiches
„Entwicklungspolitik, nationale, internationale und supranationale Einrichtungen“.

Die wichtigsten internationalen Standorte im Bundesviertel
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Bauflächen. Aber die Großunternehmen hatten,
wie inzwischen allgemein üblich, eigene Gesell-
schaften für die Projektentwicklung gegründet.
Sie führten wichtige Steuerungsaufgaben zuneh-
mend in eigener Regie durch und wurden damit
zu neuen Partnern der Entwicklungsmaßnahme,
während sich wichtige Partner der früheren Zeit
verabschiedeten. Die Bundesbaudirektion, die in
ihrem Planungspavillon in der Gronau über Jahr-
zehnte ein unentbehrlicher Ansprechpartner für
die städtischen Planer war, wandte sich neuen
Aufgabenschwerpunkten zu und wurde alsbald in
das neue Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR) integriert. Wichtige Planungsak-
tivitäten verlagerten sich langsam von den
Behördentischen auf andere Tische. Public Private
Partnership bestimmt seitdem das Planungs-
management im Bundesviertel.

Dieser besondere Vorzeichenwechsel der Steuer-
ung innerhalb des Bundesviertels wurde auch im
Stadthaus sichtbar, wo zum Beispiel das Projekt
des Internationalen Kongresszentrums Bundes-
haus Bonn (IKBB) unmittelbar von Stadtdirektor
Arno Hübner und seinem Arbeitsstab gesteuert
wird. Die oberste Leitungsebene der Stadt-
verwaltung beschränkt sich nicht mehr auf ein be-
fristetes Mitsteuern, wie dies in früheren Jahren
praktiziert wurde. So hatte der damalige Stadt-
direktor Klaus Rauen maßgeblich die Standort-
suche und den Kaufvertrag für das Hotel „Mari-
tim“ in Godesberg-Nord voran gebracht. Ohne
den früheren Stadtverwaltungsdirektor Willi
Sauerborn wäre womöglich auch die Rheinufer-
Promenade nicht so rasch zum Erfolgsprojekt ge-
worden. Er war während drei Oberstadtdirektor-
Perioden – von Wolfgang Hesse über Karl-Heinz
van Kaldenkerken bis zu Dieter Diekmann – in al-
len zentralen Finanzierungsfragen der Entwick-
lungsmaßnahme der unvergessliche Verhand-
lungsführer, dessen Geschicklichkeit von allen
Seiten respektiert wurde. Natürlich gab es auch ei-
ne befristete Sonderregelung für das Projekt
Rheinauenpark; es wurde durch eine eigene Ge-
sellschaft gesteuert, deren Geschäftsführer der
vorgenannte Karl-Heinz van Kaldenkerken war.
Nicht zuletzt dem früheren Stadtbaurat Gerd
Nieke und seinem Ärger über die tatsächlichen
und vermeintlichen Planungsprobleme beim Aus-
bau der B 9 war es zu verdanken, dass dieses
schwierigste Erschließungsprojekt schließlich über-

Im „Tulpenfeld“-Komplex befinden
sich die nationalen Einrichtungen der
Entwicklungszusammenarbeit, die
von Berlin nach Bonn umgezogen
sind, darunter der Deutsche Entwick-
lungsdienst und einige neu gegrün-
dete Einrichtungen

Politische Zentrale der Entwicklungs-
zusammenarbeit ist der erste Dienst-
sitz des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ), bis 2004 im
„Bonn-Karree“ an der Friedrich-
Ebert-Allee (Bild, Architekturbüro
Kiemle, Kreidt & Partner), danach im
früheren Bundeskanzleramt.

In der Nachbarschaft des Städtischen
Kunstmuseums befinden sich die
Zentren für Entwicklungsforschung
(ZEF) und für Europäische Integra-
tion (ZEI), beides Institute der
Bonner Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität.
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haupt noch begonnen werden konnte – nebst
vielen anderen Projekten, die er maßgeblich för-
derte. 

Das prägnanteste Beispiel für eine solche Chef-
sache ist das Internationale Kongresszentrum
(IKKB), von den Vertragsverhandlungen bis zur
Steuerung der jetzt anstehenden komplexen
Umsetzung. Wir kommen damit zum Thema
„Internationale Stadt“ und zur Entfaltung der
UNO im Entwicklungsbereich. Natürlich war
Bonn in den 40 Jahren bis 1991 längst eine inter-
nationale Stadt geworden. Dies war gewisser-
maßen ein naturgesetzliches Attribut der
Bundespräsenz, reich genug, um daran nach
1991 erfolgreich anzuknüpfen. Aber ob daraus
wirklich eine selbständig tragende Säule entste-
hen könnte, also mehr als eine Ansammlung
mehr oder weniger spektakulärer internationaler
Adressen, war damit noch keineswegs geklärt.
Adressen gab es viele. Sie konzentrierten sich vor
allem auf kleine und mittlere entwicklungspoliti-
sche, staatliche oder staatlich unterstützte
Institutionen in Bonn und Region. Mehr als hun-
dert sogenannte Nicht-Regierungsorganisati-
onen aus den Bereichen Umwelt und Entwick-
lung gehörten dazu. Darunter weltweit agieren-
de Organisationen wie der Deutsche Akade-
mische Auslandsdienst (DAAD), Inter Nationes
und die Alexander- von- Humboldt- Stiftung. Die
größten aber, wie die Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit (GTZ) und der Deutsche
Entwicklungsdienst befanden sich in anderen
Städten, vor allem in Frankfurt und in Berlin. Nur
das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), also
das politische Dach dieser Organisationen, hatte
seinen Sitz in Bonn.
1991 definierte man Bonn noch etwas allgemein
als das „Zentrum für internationale Zusammen-
arbeit“, vorzugsweise mit einem „Nord-Süd
Zentrum“. Erst später rückte Bonn auch als weitere
europäische UNO-Stadt nach vorn, neben Genf,
Wien, und Paris. Wäre es nach den Bonner Planern
gegangen, hätten fast 30 EU-Einrichtungen über-
wiegend von Brüssel nach Bonn geholt werden
sollen. Während es dazu zumindest klare Wunsch-
vorstellungen gab – auch wenn sie sich als unreali-
stisch erweisen sollten – waren damals nur wenige
UNO-Institutionen bekannt, die hierfür in Frage
gekommen wären. 

Im Berlin/Bonn-Gesetz von 1994 kommt zwar zum
Ausdruck, dass sich der Bund um die Verlagerung
von drei größeren Einrichtungen der Entwick-
lungspolitik „bemühen“ würde (Deutsche Stiftung
für internationale Entwicklung, Deutscher Ent-
wicklungsdienst und Deutsches Institut für Ent-
wicklungspolitik). Aber so etwas wie eine Europa-
stadt Bonn war bereits vom Tisch, und das Thema
UNO verbarg sich noch in der allgemeinen
Absichtserklärung „Bonn als Standort für Entwick-
lungspolitik, nationale, internationale und suprana-
tionale Einrichtungen“ ausbauen zu helfen. (11)

Erschwerend kam hinzu, dass die Teilerfolge erster
Neuansiedlungen von Umzugs- oder Auflösungs-
meldungen vorhandener internationaler Einrich-
tungen überschattet wurden. Der Wegzug der
Botschaften stand bevor, die das internationale
Flair im Stadtbild, in Gesellschaft und Kultur der
Stadt Bonn geprägt hatten. Für Bad Godesberg
war und ist dies besonders schmerzhaft. Wir hat-
ten bereits beschrieben, dass es der Botschafts-
standort in Bonn war, wo sich die Mehrzahl der
Kanzleien mit ihren Residenzen im alten Godes-
berger Villenviertel zwischen Rhein und Altstadt
etabliert hatte und die Botschaftsangehörigen in
attraktiver Lage wohnten. Auch das Neubau-
gebiet Tannenbusch im Norden Bonns konnte
man durchaus international nennen mit seiner
Vielzahl an Bewohnern aus mehr als 30 Nationen.
Nun galt es, die gern so bezeichnete „internationa-
le Erfahrung der Stadt“ und ihrer Bürger für die
Zukunft zu bewahren und so gut wie möglich zu
verwerten.
Mitte 1996 begannen die Bemühungen erste
Früchte zu tragen, als das bislang vom Finanz-
ministerium als Außenstelle genutzte „Haus
Carstanjen“ am Südrand des Rheinauenparks den
Vereinten Nationen als Sitz für zunächst vier
Organisationen mit 200 Arbeitsplätzen übergeben
werden konnte. Darunter befanden sich das be-
gehrte Sekretariat der UNO-Rahmenkonvention
zum Klimawandel (UNFCCC) und das Freiwilligen-
Programm (UNV). Es war ein hoffnungsvolles
Zeichen, als der UNO-Generalsekretär vor dem
neuen Domizil der Vereinten Nationen an der
Rheinaue die blaue Flagge hisste, aber sicherlich
noch kein Vorzeichenwechsel. Im Koordinierungs-
ausschuss wurden routinemäßig die Ausgleichs-
maßnahmen zum Thema „Internationales“ abge-
fragt, ohne zu weiteren greifbaren Erfolgen zu

führen. Auch unterstützten die Bonner den Bund
bei seinen Akquisitionsbemühungen um die
Ansiedlung von UN-Organisationen. So reiste die
Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann mit nach
New York, Damaskus und Rom und erreichte in
konzertierter Aktion mit Auswärtigem Amt und
BMZ, dass Bonn im Herbst 1997 die Mitbewerber
um den Sitz des begehrten UN-Wüstensekre-
tariates ausstechen konnte. Dass es hierbei immer
wieder um die Frage ging, wie viel sich der Bund
derartige Ansiedlungen kosten lassen würde –
vom mietfreien Raumangebot bis zu erhöhten
Zuschüssen – versteht sich von selbst.
Mit diesem Erfolg wurde die sich 1996/97 abzeich-
nende allgemeine positive Entwicklung bestärkt.
Für die Oberbürgermeisterin war es „eine der
wichtigsten Entscheidungen der vergangenen
Jahre“, (12) weil Bonn spürbar an internationalem
Ansehen gewonnen hatte. Das ließ manche
Fehlschläge der jüngsten Zeit vergessen. Bonn
konnte von nun an als erste UNO-Stadt Deutsch-
lands zügiger und öffentlichkeitswirksamer als bis-
her sein Profil als Zentrum für internationale
Zusammenarbeit mit dem Schwerpunkt auf
Umwelt und Entwicklung formen.

Die Vielfalt der Einrichtungen bekam ein Gesicht,
aber es fehlte noch der passende Standort, um
nicht zu sagen die adäquate städtebaulich-archi-
tektonische Präsentation. Und es fehlten weitere
UN-Einrichtungen, denn die Experten des
Auswärtigen Amtes bezeichneten die Zahl von
1.000 Mitarbeitern wiederholt als „kritische
Masse“ für einen richtigen UN-Standort in Bonn.
Dies wiederum setzte geeignete Räumlichkeiten
voraus, und insofern sollte sich die wachsende
Raumknappheit im „Haus Carstanjen“ als hilfrei-
cher Motor erweisen. Voruntersuchungen zur
Notwendigkeit und zur wirtschaftlichen Trag-
fähigkeit eines neuen Konferenzzentrums hatte
Bundesbauminister Klaus Töpfer schon 1997 in
Auftrag gegeben. Mittlerweile war klar, dass
selbst der hochmoderne neue Plenarsaal samt 16
weiteren Sälen im Bundeshauskomplex den
Anforderungen an UNO-Konferenzen bei weitem
nicht genügen würde, zumindest nicht in quanti-
tativer Hinsicht. Gefordert wurde ein Saal für
5.000 Personen!
Im Oktober 1999 hatte man sich noch mehr er-
hofft, als man von einem „Meilenstein für die
UNO-Stadt Bonn“ sprach. (13) Damit meinte man
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ein mehr als 300-seitiges Vertragswerk für die
neue Nutzung des engeren Plenarbereiches, das
zwischen Bund, Stadt und Land sowie dem
Hotelbetreiber „Maritim“ abgeschlossen wurde,
damit dieser als Internationales Kongresszentrum
Bundeshaus Bonn (IKBB) genutzt werden konnte,-
zunächst nur als Interimslösung bis Herbst 2002,
aber mit weitergehenden Absichten. Noch stand
nicht zur Debatte, dass die Stadt für eventuelle
Betriebsdefizite aufkommen sollte. Noch behielt
der Bund die Verantwortung für seine Top-
Adressen Plenarsaal, Foyer, Wasserwerk, Vize-
Präsidentenbau und Restaurant.
In dieser Zeit – die Zahl der UNO-Mitarbeiter war
inzwischen auf 300 gestiegen – entwickelte sich
aus all diesen Aspekten die Idee eines „UN-
Campus“ am Standort des Bundeshauses, die vor
allem vom Bundesumweltminister Jürgen Trittin
propagiert wurde. Mit wechselndem Gewicht be-
schäftigte sie neben dem Bundesumweltminis-
terium immerhin noch vier weitere Bundes-
ressorts. Ein Gutachten zur Raumunterbringung
(14) bestätigte die längst gehegte Hoffnung, dass
es eigentlich nur einen wirklich adäquaten
Standort für die Unterbringung der UNO-Mit-
arbeiter gab, der alle Voraussetzungen am Besten
erfüllte, nämlich der „Lange Eugen“ in Verbindung
mit dem alten Abgeordnetenhochhaus im alten
Bundeshaus. In unmittelbarer Nähe dazu sah das
Konzept ein neues UNO-Kongresszentrum vor,
dessen Kern der ehemalige Bonner Plenarbereich
(insbesondere Plenarsaal, Foyer und Wasserwerk)
sein sollte, erweitert um eine zweite große
Kongresshalle auf dem Gelände vor dem alten
Bundeshaus. Alles zusammen sollte fortan den
UN-Campus bilden.
Fast hätte ein Streit zwischen Bund und Stadt die
schöne Idee und damit den Vorzeichenwechsel
zur UNO-Stadt Bonn gänzlich zu Fall gebracht. Er
entzündete sich an dem Junktim des Bundes-
finanzministers, der Stadt Bonn die Bundesbauten
im engeren Plenarbereich nur dann zur unentgelt-
lichen Nutzung für ein Internationales Kongress-
zentrum zu überlassen, wenn die Stadt Bonn die
Trägerschaft und damit auch die verantwortliche
Führung aller Geschäfte für Ausbau und Betrieb in
eigenem Namen übernähme. Für die Stadt glich
dies einem Blankoscheck, den sie nicht unter-
schreiben mochte, zumindest nicht, bevor die
Ergebnisse eines Investoren- und Betreiberwett-
bewerbes die nötige Zahlenwahrheit erbracht

DER BELLEVUE- VERTRAG
Am 27. Februar 2002 unterschrieben die Bundesre-
gierung, das Land Nordrhein-Westfalen und die
Stadt Bonn eine Vereinbarung, die den weiteren
Ausbau Bonns zur UN-Stadt und die Umwandlung
des Plenarbereichs in ein Kongresszentrum regelt.
UN-Generalsekretär Kofi Annan und Bundesprä-
sident Johannes Rau hoben durch ihre Anwesenheit
bei der Unterzeichnung die Bedeutung dieser Verein-
barung hervor, die hier in Auszügen wiedergegeben
wird.

Vereinbarung über die Ansiedlung internationaler
Einrichtungen in Bonn und das „Internationale Kon-
gresszentrum Bundeshaus Bonn“ zwischen dem
Bund, dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt
Bonn vom 27. Februar 2002 
„Mit dieser Vereinbarung regeln die Beteiligten
abschließend die Auflösung der Protokollnotiz zu
Artikel 4 der „Vereinbarung über die Ausgleichsmaß-
nahmen für die Region Bonn“ vom 29. Juni 1994: „Der
Bund erklärt, dass bei der Realisierung von Ausgleichs-
maßnahmen auch geprüft wird, ob und ggf. inwieweit
eine der historischen Bedeutung der Gebäude ange-
messene Verwendung von Plenarsaal und Wasserwerk
in Ansatz gebracht werden kann.“

Artikel 1 UN-Standort und Zentrum für Internationa-
le Zusammenarbeit Bonn
1. Die Beteiligten begrüßen die aufgrund des

Berlin/Bonn-Gesetzes erfolgte Entwicklung der Stadt
Bonn zu einem UN-Standort und streben ihren wei-
teren Ausbau an. Der Bund ist bereit, zu diesem
Zweck seine nach dem Grundgesetz bestehende
Kompetenz und seine Stellung als Mitglied der
Vereinten Nationen auszuüben. (…..)

3. Die Beteiligten sind sich einig, die bisher in Bonn
angesiedelten UN-Einrichtungen sowie diejenigen,
für die der Bund ein Angebot zur Ansiedlung abge-
geben hat sowie künftig anzusiedelnde UN-Einrich-
tungen möglichst konzentriert im ehemaligen
Plenarbereich des Deutschen Bundestages (Bundes-
haus und freie Flächen im neuen Abgeordneten-
hochhaus) unterzubringen (sog. „UN-Campus“). Mit
dem UN-Campus sowie mit der Schaffung der Vor-
aussetzungen für das in Artikel 2 beschriebene künf-
tige Internationale Kongresszentrum für Tagungen
der UN-Einrichtungen sind die Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass sich der UN-Standort in Bonn
auch in der Zukunft gut weiterentwickeln kann.

Artikel 2 Internationales Kongresszentrum Bundes-
haus Bonn
1. Die Stadt übernimmt ab dem 1. Oktober 2002 die

Trägerschaft für das Internationale Kongresszentrum
Bundeshaus Bonn und damit die verantwortliche Füh-
rung aller Geschäfte in eigenem Namen zum Ausbau
und Betrieb des IKBB durch einen privaten Inves-
tor/Betreiber. (.....)
2. Zum Zeitpunkt der Übernahme der Trägerschaft

durch die Stadt überlässt der Bund die kongressrele-
vanten Bestandsbauten im bestehenden kongress-
tauglichen Zustand. (.....)
Das wirtschaftliche Risiko sowohl bezüglich der Er-
haltung der kongressrelevanten Bestandsbauten wie
auch des zukünftigen Betriebes und sonstige sich aus
dem Eigentum ergebenden Pflichten gehen auf die
Stadt über.

3. Die Stadt erhält die Grundstücke zwischen Görres-
straße, Dahlmannstraße und Heussallee, die im Eigen-
tum des Bundes, der „BauGrund“ (Eigentümer: Bund)
und der LEG stehen, sowie ein weiteres Grundstück
der LEG nördlich der Dahlmannstraße zu Eigentum
(Gesamtgröße: 37.300 qm) und das Grundstück
Parkplatz Rheinaue, Charles-de-Gaulle-Straße, (.....)

4. Die Stadt verwendet die Liegenschaften für den Aus-
bau des IKBB und ist berechtigt, die übertragenen Lie-
genschaften zu veräußern oder zu verpachten. Dabei
garantiert sie die dauerhafte Sicherung der „Würde
des ehemaligen Plenarbereichs“. Einnahmen aus der
Veräußerung oder der Verpachtung der übertra-
genen oder überlassenen Liegenschaften werden von
der Stadt in die Rücklage gemäß Abs. 7 gestellt.

5. Die Beteiligten gehen einvernehmlich davon aus, dass
die nach den Absätzen 2 und 3 unentgeltlich über-
lassenen Liegenschaften mit aufstehenden Gebäu-
den mit einem Betrag von 43,46 Mio 1 auf den Lie-
genschaftsfonds angerechnet werden. (.....)

6. Das Land fördert notwendige Investitionen im Zu-
sammenhang mit dem Ausbau des engeren Plenar-
bereichs zu einem Internationalen Kongresszentrum
bis zu einer Höhe von 35,79 Mio. 1.

7. Für Betriebs- und Erhaltungsaufwendungen wird
eine zweckgebundene Rücklage gebildet, die aus
(…..) Restmitteln aus der Ausgleichsvereinbarung,
(….) einem Beitrag des Landes Nordrhein-Westfalen
in Höhe von 5,11 Mio 1 und Erlösen aus Veräußerung
bzw. Verpachtung nach Absatz 4 gespeist wird. (…..)

10. Falls das in Absatz 1 Satz 1 formulierte Ziel nicht er-
reicht werden sollte, wird die Stadt unter Gewährleis-
tung der Anforderungen der UN an ein Kongress-
zentrum in eigener Verantwortung eine Lösung rea-
lisieren, die sich zunächst an dem derzeitigen Inter-
imsbetrieb orientiert. Die Stadt wird auf der Grund-
lage der Rücklage nach Absatz 7 an dem Ziel festhal-
ten, mittel- bzw. langfristig ein Konferenzzentrum
entsprechend den heutigen Zielplanungen für die
Anforderungen der UN zu realisieren. (.....)“



TELEKOMMUNIKATION UND POST IM BUNDESVIERTEL

Die Expansion begann schon vor dem Umzugsbeschluss und ist noch nicht abgeschlossen. Im Bundesviertel beschäftigt diese Branche bereits mehr Menschen
als der Bund. 
Die wichtigsten Standorte der „Post-Nachfolger“ Postdienst, Postbank und Telekommunikation und ihrer Töchter im Bundesviertel. Die Dependanzen der
Zentrale sind überwiegend Übergangsstandorte
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Planer und Stadtverwaltung
informieren die Bürger über
die Erweiterungspläne der
Telekom-Zentrale, 1999. Bild
oben rechts: Stadtbaurat
Sigurd Trommer mit Mitar-
beiter Hellmut Kröhne (seit
1978 zuständig für die tech-
nische Koordinierung der
Entwicklungsmaßnahme im
Stadtplanungsamt).

Modellfoto, Blick von der Bahn zum Johanniterviertel.
Die Erweiterung der Telekom- Zentrale ist auf der gegenüber liegenden
Seite der B 9 geplant. Ein neues Hochhaus schlug der preisgekrönte,
aber nicht verwirklichte Wettbewerbsentwurf aus dem Jahre 1999 vor
(Architekturbüro Petzinka, Pink und Partner aus Düsseldorf mit
Planungsbüro S.K.A.T., Bonn) 

Die Zentrale der Deutschen Telekom AG befindet sich an der Friedrich-
Ebert-Allee am Standort des früher dort vorgesehenen Justizzentrums.
(Architekturbüro Kammerer und Belz, Kucher) Bild oben: Luftbild von der
Gesamtanlage zwischen B 9 (unterer Bildrand) und Bahn (oberer Bildrand).
Am rechten Bildrand das „Forum Bonn“ (Architekturbüro HPP, Düsseldorf). 
Bild unten: Eingangsbereich an der Friedrich-Ebert-Allee (B 9)

Die neu geschaffene Regulierungsbehörde für Telekommunikation
und Post mit ihrem Sitz im „Tulpenfeld“.
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hätte. Denn allen war die wirtschaftliche Proble-
matik klar, die mit dem Betrieb größerer Konfe-
renzzentren verbunden ist. Schon der Bau des
kleineren „Maritim“ -Konferenzzentrums (1989) in
Godesberg-Nord war nur in Verbindung mit ei-
nem kräftigen Investitionszuschuss der Stadt Bonn
in Höhe von 13.5 Millionen DM möglich gewor-
den, der vom Bund im Rahmen der „Bonn-Ver-
einbarung“ mit einer Zuweisung von sechs
Millionen DM gefördert wurde. Schließlich half ei-
ne Dringlichkeitsentscheidung des Bundeskanzlers
Gerhard Schröder, das Junktim zu entflechten
und den Bundesumweltminister auf der Interna-
tionalen Konferenz der Klimarahmenkonvention
in Den Haag in die Lage zu versetzen, eine ver-
bindliche Standortzusage für die Unterbringung
der UNO-Sekretariate in Bonn zu machen. Aber es
war noch viel guter Wille erforderlich, das kompli-
zierte Geflecht der Lasten- und Risikoverteilung
für einen UN-Campus zwischen Bund, Land und
Stadt zu entwirren. Für die Stadt blieb dabei die

Minimierung des Betriebskosten-Risikos für das
Internationale Kongresszentrum die Gretchen-
frage. Angespornt durch den neuen Ministerpräsi-
denten Wolfgang Clement („ein Glanzstück der
Region“ wünschte er sich im engeren Bundes-
distrikt (15)) und seinen Amtsvorgänger, den neu-
en Bundespräsidenten Johannes Rau (er be-
schwor die faszinierende Vorstellung eines UN-
Campus’ am Rhein und forderte, dass alle Be-
teiligten ihren Beitrag leisten), kam Anfang 2002
schließlich der denkwürdige „Bellevue-Vertrag“ im
Beisein des Bundespräsidenten und des UNO-
Generalsekretärs Kofi Annan zustande, dessen fi-
nanzielle und liegenschaftstechnische Aspekte wir
im vorigen Kapitel skizziert haben. (16) Er sichert
die adäquate Nutzung des ehemaligen Plenar-
saales, legt die Grundlage zur Realisierung eines
UN-Campus’, ermöglicht dadurch einen dauerhaf-
ten Sitz der UNO in Bonn und animiert die
Bundesregierung, sich um weitere UN-Ansiedlun-
gen zu bemühen. (17)

Alles in allem war die Stadt den Blankoscheck los,
aber keineswegs die völlige Risikofreiheit. Sie er-
warb auf bemerkenswertem Wege ein großes
Bundeserbe, ja ein nationales Erbe, für das sie nun
Verantwortung zu tragen hatte – und die Lasten.
Die feierliche Vertragsunterzeichnung im Schloss
Bellevue in Berlin Ende Februar 2002 bezeichnete
die Oberbürgermeisterin als „Quantensprung“ auf
dem Weg der Stadt Bonn in die Selbständigkeit.
(18) In der Tat: Bonn vollzog einen Sprung in eine
wirklich neue Qualität, verbunden mit der Chance
und der Bürde, den Vorzeichenwechsel zum Inter-
nationalen Zentrum nun auf besondere Weise und
vor allem in eigener Regie mitzugestalten. Die er-
ste Gestaltungsaufgabe sollte darin bestehen, auf
geeignetem Wege Investoren und Betreiber für
das „IKBB“ zu finden, was uns im folgenden
Kapitel beschäftigen wird.

Im Jahre 2002 präsentierte sich das Inter-
nationale Zentrum Bonn in altem und neuem

Die Zentrale der Deutschen Post AG
(Deutsche Post World Net), seit 2002
im „PostTower“ am Rhein. Blick vom
Rheinauenpark nach Süd-Westen.

Der Hauptsitz der Deutschen
Postbank AG an der Friedrich-
Ebert-Allee
Architekten Grimbacher, Comar-
niski u. Partner, Düsseldorf, Fertig-
stellung 1997

… und ihre Tochter, die „PostData“
an der Baunscheidtstraße, in der
Nähe der Bundeskunsthalle,
Architekten Planungsgruppe IFB
Dr. Braschel GmbH, Fertigstellung
2000
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Glanz mit den wichtigsten Standortschwerpunk-
ten im Entwicklungsbereich, insbesondere am
Tulpenfeld und der Adenauerallee, daneben in
früheren Lobbyeinrichtungen in der Südstadt
und in Bad Godesberg. Die Bilanz kann sich se-
hen lassen: (19)
Elf Organisationen der Vereinten Nationen, dar-
unter vier größere. Tagungen mehrerer Weltgipfel
(Klima, Wasser, Wüste). Kompetenzzentrum glo-
baler Zukunftsthemen für deutsche Vertretungen
von UNO und anderen internationalen Organisa-
tionen. Standort für die drei wichtigen nationalen
Einrichtungen der Entwicklungszusammenarbeit
(die von Berlin nach Bonn verlagert wurden).
Standort für zwei neu gegründete internationale
Wissenschaftseinrichtungen unter dem Dach der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn:
das „Zentrum für europäische Integrationsfor-
schung“ (ZEI), sowie das „Zentrum für Entwick-
lungsforschung“ (ZEF), die sich beide am Mu-
seumsstandort im engeren Bundesdistrikt befin-
den. Dazu etwa 170 Nicht-Regierungsorganisa-
tionen aus den Bereichen Umwelt und Entwick-
lung mit zwölf neuen Einrichtungen. 16 weitere
neu gegründete Einrichtungen der internationa-
len Zusammenarbeit, drei internationale Bildungs-
einrichtungen. Und last but not least: die
„Deutsche Welle“, die seit  2003 von Bonn aus sen-
det, in 39 Sprachen und mit 41 Sendern in aller
Welt.
Inzwischen hat jeder siebte Bonner einen auslän-
dischen Pass. Das sind 40.000 Menschen aus 174
Nationen. Tendenz steigend.

Die Entwicklung der UNO in Bonn repräsentiert
auf bemerkenswerte Art den Vorzeichenwechsel
hin zum internationalen Zentrum, dessen wich-
tigstes Aktionsfeld der Entwicklungsbereich ist.
Der Vorzeichenwechsel in Richtung Post und
Telekommunikation ist in gewisser Weise eben-
falls international und steht für den Bedeutungs-
zuwachs der privaten Dienstleistungen in Bonn,
deren Wachstum alle andere Wirtschaftsbereiche
überflügelt. Wie wir sahen, wurden die Funda-
mente für diese kräftige Säule schon lange vor
dem Umzugsbeschluss gelegt, und die nachfol-
genden Projekte waren auch nicht etwa
Gegenstand von Ausgleichsmaßnahmen. Für den
Strukturwandel war allein ausschlaggebend, dass
die erstaunliche Expansion nach 1991 fortgesetzt
und nicht etwa in Folge des Umzugsbeschlusses

in irgendeiner Weise in Frage gestellt wurde.
Zusammenhänge mit der Bundesstrategie, spe-
ziell dem Standortkonzept des Bundes, gab es
natürlich. Das betrifft zum Beispiel die Nach-
barschaft zur „Regulierungsbehörde für Tele-
kommunikation und Post“, die von ihrem ersten
Standort in Godesberg-Nord inzwischen ins
„Tulpenfeld“ übergesiedelt ist. Sie ist Bestandteil
der bereits erwähnten Postreform aus dem
Jahre 1989, die 1995 dann auch den Startschuss
für die Privatisierung der drei Sparten Telekom-
munikation, Postdienst und Postbank gab (siehe
Kap. X). Seitdem wuchsen die Produkte dieser
Zellteilung unaufhörlich: (20) In der Zentrale des
Postdienstes, der sich jetzt „Deutsche Post World
Net“ nennt, sind etwa 2.000 Mitarbeiter unter
dem einen Dach des neuen „Post Towers“ in der
Gronau beschäftigt. Fast ebenso viele (1.800)
arbeiten in der Zentrale der Postbank, die ge-
genwärtig mit ihrer EDV-Zentrale („Postbank-
Systems“) an drei Standorten im Bundesviertel
untergebracht ist. Auf eine Vielzahl von
Standorten ist die Zentrale der deutschen Tele-
kom zur Zeit im gesamten Bundesviertel verteilt.
Mit etwa 3.000 Mitarbeitern ist sie die größte
der drei Konzernzentralen. Nehmen wir noch die
Regulierungsbehörde dazu, dann zählen wir im
Bundesviertel inzwischen mehr als 7.000 Mit-
arbeiter allein in den Leitungszentralen der
Sparten Post und Telekommunikation an Stelle
der 2.000 Beschäftigten in der ursprünglichen
staatlichen Leitungszentrale, dem Bundespost-
ministerium. Zum gesamten Bereich von Post
und Telekommunikation gehören außerdem die
expandierenden Telekom-Töchter „DeTeCon“
und „T-Mobile“ auf der anderen Rheinseite. Das
eine ein weltweit agierendes Beratungsunter-
nehmen für Telekommunikation, das andere der
größte Anbieter für Mobilfunkdienste in
Deutschland und der zweitgrößte in Europa, der
es alleine schon auf etwa 5.000 Beschäftigte
bringt. (21) Insofern können wir von insgesamt
mehr als 12.000 Beschäftigten bei Post und Tele-
kommunikation im Bundesviertel ausgehen.
Wobei etwa zwei Drittel der in der Stadt zur Zeit
auf etwa 30 Standorte verteilten Mitarbeiter der
Telekommunikation bereits im Bundesviertel
konzentriert sind. Sie bilden den Kern der
Branche Informationstechnik, Telekom-munika-
tion und Multi-Media, die in der gesamten
Stadtregion inzwischen mehr als 20.000 Mit-

arbeiter beschäftigt. Auch hier gilt: Tendenz stei-
gend. (22)
Noch wichtiger als die Nachbarschaft zum histo-
rischen Standort in Godesberg-Nord ist nach ei-
genem Bekunden der Tele-Manager die exzel-
lente Lage, worunter sie vor allem die räumliche
Konzentration aller drei Global Player in einem
der best erschlossenen Gebiete der Region ver-
stehen: an den Brückenköpfen der Südtangente
beidseitig des Rheins. Die Erschließung durch
den öffentlichen Nahverkehr ist jetzt schon sehr
gut, wird aber zukünftig durch die S-Bahn-
Anbindung noch gesteigert. 

Verleiht die UNO der Stadt internationalen Glanz
und dem engeren Bundesdistrikt eine neue, an-
gemessene Bedeutung, so haben sich die drei
Sparten von Post und Telekommunikation ne-
ben dem Bund zum stärksten städtebaulichen
Faktor im Entwicklungsbereich herausgebildet.
Der Strukturwandel ist hier gleichbedeutend mit
einem Nutzungswandel zahlreicher Tauschob-
jekte und Bauflächen im Bundesviertel zugun-
sten dieser drei Sparten sowie dem Ziel, die un-
wirtschaftliche Streuung aufzugeben und die
Konzernzentralen baldmöglichst konzentriert
unterzubringen. Für die Post-Zentrale ist dieser
räumliche Konzentrationsprozess vorerst abge-
schlossen worden. Für die Telekom-Zentrale wird
er wegen der Vielzahl der Dependancen be-
sonders dringlich, die rund um die 1995 fertigge-
stellte Konzernzentrale an der B 9 (Architektur-
büro Kammerer/Belz/Kucher, Stuttgart) von den
Liegenschaften Besitz ergriffen haben. Ob ehe-
malige Parteizentralen, Interessensverbände,
Botschaften oder Versicherungsunternehmen:
Ihre Gebäude wurden angemietet oder zum
Zwecke einer Neubebauung aufgekauft. Die ge-
samte südliche Randzone des Johanniter-Viertels
zählt dazu mit dem ehemaligen Hauptsitz des
Deutschen Roten Kreuzes, dem CDU-Hochhaus
und der Britischen Botschaft, aber auch neue
Bürokomplexe der Versicherungsunternehmen
südlich des Autobahnknotens. Sogar zu den be-
nachbarten Gebäuden von Polizeipräsidium und
Friedrich-Ebert-Gymnasium hat die Telekom ihre
Fühler ausgestreckt.

Erinnerungen an die Bundesexpansion in frühe-
ren Zeiten werden wach, wenn man die neuen
Provisorien betrachtet, die jetzt an verschiede-



102

VORZEICHENWECHSEL ZUR TELEKOMMUNIKATION

Es ist interessant: Das ungewöhnliche Wachstum der Telekommunikation in Bonn hat seine Grundlage in der Zeit vor dem
Umzugsbeschluss, es wurde durch diesen Beschluss weder beeinträchtigt noch ist es das Ergebnis irgendwelcher
Ausgleichsmaßnahmen nach dem Berlin/Bonn-Gesetz. Gleichwohl ist es die tragende Säule des Bonner Strukturwandels nach dem
Umzugsbeschluss. Seine Dynamik ist ungebrochen. Sie prägt das Gesicht des Bundesviertels, das nach der Zuordnung der
Arbeitsplätze ebenso gut Tele-Viertel heißen könnte. Auslöser dieser stürmischen Entwicklung ist die „Postreform“. Sie vollzog sich in
mehreren Stufen: 

1987
Start für die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes in Europa
durch das sogenannte „Grünbuch der Europäischen Kommission“

Reformstufe 1
1989

Minister Christian Schwarz-Schilling
Gesetz zur Neustrukturierung des Post- und Telekommunikationswesens und der 
Deutschen Bundespost vom 14. Juni 1989. („Poststrukturgesetz“):
Trennung der unternehmerischen Aufgaben im Post- und Fernmeldewesen von den hoheitlich regulierenden des Bundesministeriums für
Post und Telekommunikation (BMPT) (u.a. Zulassungen, Frequenzverwaltung- und koordination) mit Wirkung vom 01.01.1990. Bildung von
Deutsche Bundespost Postdienst, Deutsche Bundespost Telekom und Deutsche Bundespost Postbank. 
Liberalisierung u.a. des Mobil- und Satellitenfunkbereiches

1993
Weitere Liberalisierung des Sprachtelefondienstes in der EU (Wirkung ab 1998) durch mehrere Richtlinien. Aufhebung aller Netzmonopole
(Wirkung ab1996).

Reformstufe 2
1995

Minister Wolfgang Bötsch
Sogenanntes Artikelgesetz („Postneuordnungsgesetz“) mit Änderung des Grundgesetzes (Art. 87f und 143b):
Umwandlung der öffentlichen Unternehmen der Deutschen Bundespost in Aktiengesellschaften. Kapitalmehrheit für mindestens fünf Jahre
beim Bund. Beamtenrechtliche Sonderregelungen zur Weiterbeschäftigung der Bundesbediensteten bei den Privatunternehmen.

Reformstufe 3
1996

Minister Wolfgang Bötsch
Telekommunikationsgesetz vom 25.07.1996 („TKG“):
Ablösung der bisherigen Gesetze für Post- und Fernmeldewesen. Schaffung der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post
sowie Beendigung der Aufgaben des BMPT zum 31.12.1997.

2001
Weitere Schritte zur Liberalisierung: Inkrafttreten des Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen („FTEG“) am
07.02.2001:
U.a. Privatisierung der Zulassungsverfahren von Endgeräten

2002
Novellierung des „TKG“ wird vorbereitet beim nunmehr federführenden Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang Clement.
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nen Stellen wieder nötig werden für Hunderte
von Arbeitsplätzen. Zunächst auf einem Kies-
grubengelände an der Ludwig-Erhard-Allee in
Godesberg-Nord, dann auch auf der Zement-
werkbrache in Beuel-Süd. Sie ergänzen die
Pavillons in der Gronau und am ehemaligen Bot-
schaftsstandort in Godesberg-Nord, die einst als
Zwischenunterkünfte für die Bundestagsver-
waltung dienten und schon 1990 aus gutem
Grund als Dauerprovisorien beargwöhnt wur-
den. Inzwischen kann man von einem neuen
Provisoriums-Boom sprechen.
Kein Zweifel: Die Produkte der Postreform wur-
den zum Motor im Entwicklungsbereich. Um
welche Dimensionen es hierbei geht, wird nicht
nur an dem überragenden „PostTower“ deutlich,
den wir uns im folgenden Kapitel etwas näher
anschauen wollen. Die Telekom-Zentrale steht
ihm kaum nach, was an dem Neubauprogramm
für die Erweiterung ihrer Konzernzentrale sicht-
bar wird. In einem ersten Anlauf für „Telekom II“,
der im Jahre 1998 mit einem Hochbauwettbe-
werb genommen wurde, sollten nicht weniger
als 4.000 Arbeitsplätze in 170.000 qm Bruttoge-
schossfläche vis-a-vis zum bestehenden Kon-
zernsitz konzentriert werden. Das sichtbare
Gebäudevolumen hätte damit noch jenes des

„Schürmann-Baus“ für die „Deutsche Welle“
übertroffen. Allerdings wurden bei „Telekom II“
im Unterschied zur Gronau wesentlich beengte-
re Grundstücksverhältnisse in Kauf genommen.
Starke Verdichtung, der Drang in die Höhe, etli-
che Erschließungsprobleme und der Totalabriss
der alten Bausubstanz waren damit program-
miert. Der zunächst favorisierte Wettbewerbs-
entwurf (Architekturbüro Petzinka, Pink und
Partner, Düsseldorf mit Planungsbüro S.K.A.T.,
Bonn) platzierte an die Stelle des schlichten
CDU-Hochhauses einen deutlich höheren Dop-
pelturm und bot als weiteres Highlight und zu-
gleich Novum für die Gestaltung der Straße eine
gläserne Brücke an, mit der die Gebäudekom-
plexe über die B 9 hinweg elegant verbunden
werden sollten. In drei Baustufen zwar, aber zü-
gig sollte das für die sechziger Jahre bezeich-
nende Nutzungs- und Baustilgemisch entlang
der B 9 auf mehreren hundert Metern einer mo-
dernen Architektur weichen. 
Jetzt wird die bekannte wirtschaftliche Situation
des Global Player eine bescheidenere Lösung er-
fordern. Aber ein städtebaulicher Vorzeichen-
wechsel wird es wohl bleiben. Warum sollte sich
das Corporate Identity der Telekom gegenüber
der Schwester in der Gronau mit ihrem

„PostTower“ zurückhalten? Schließlich stellt sich
hier die Nummer Eins unter Europas Telekom-
munikationsanbietern dar, drittgrößter weltweit
und Herr über das größte und dichteste
Kabelnetz der Welt, für das allein in den neuen
Bundesländern bis 1998 fünfzig Milliarden DM
investiert wurden. Auch der „Informationsver-
bund zwischen Bonn und Berlin“ (IVBB), ein
nicht unwichtiges Produkt der im Umzugsbe-
schluss geforderten „fairen Arbeitsteilung“, wird
von hier aus gesteuert. (21) In welcher Form
auch immer der Konzentrationsprozess der
Telekom abgeschlossen wird: er wird eine wei-
tere Welle frei werdender Bürokapazitäten aus-
lösen, die dann auf die Stadt und das Bundes-
viertel zurollen wird, vergleichbar den ersten
Wellen, die der Bund mit seinen Neubaupro-
grammen seinerzeit ausgelöst hatte. Man darf
gespannt sein, wie der Immobilienmarkt darauf
reagieren wird.

An dieser Stelle beenden wir die Behandlung
der übergreifenden Themen und schauen, wie
sich die Entwicklung in den Standortschwer-
punkten konkret vollzogen hat. Wir beginnen
unsere Reise im politischen Zentrum, dem enge-
ren Bundesdistrikt.

Wichtige Akteure des Vorzeichenwechsels Post und Telekommunikation im Bundesviertel. 
Die Chefs der Deutschen Post AG, Klaus Zumwinkel (Bild links) und der Deutschen Telekom AG, Ron Sommer (bis 2002, Bild rechts).
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Wie ein Vermächtnis steht die Empfehlung des
Gemeinsamen Ausschusses von 1982 zum
Parlamentsumfeld: „An die Gestaltung des öf-
fentlichen Raumes sollen gleich hohe An-
sprüche gestellt werden wie an die Architek-
tur.“ Die „Grüne Mitte“ ist tot, aber der Gestal-
tungsanspruch bleibt. Sollte er mit der Gestal-
tung eines „UN – Campus’ “ eingelöst wer-
den? 

Der Bereich zwischen Villa Hammerschmidt im
Norden, der Trajektstraße im Süden, der B 9 im
Westen und dem Rheinstrom im Osten war nicht
nur wegen seiner Größe eigentlich ein Entwick-
lungsgebiet für sich. Es gibt keinen Ort in Bonn,
mit dem die Geschichte der Bundeshauptstadt
mehr identifiziert werden könnte. Von der Ge-
burtsstunde der verfassungsgebenden Versam-
mlung des Parlamentarischen Rates im Museum
Koenig am 1. September 1948 bis zur Abschieds-
sitzung des Deutschen Bundestages am 1. Juli
1999 im neuen Bonner Plenarsaal spannt sich der
Bogen. Hier war das politische Machtzentrum
mit den drei Verfassungsorganen Bundespräsi-
dent, Bundestag und Bundeskanzler; einzig das
Bundesverfassungsgericht befindet sich unverän-
dert in Karlsruhe. Die Vielzahl politischer Einrich-
tungen, die sich um dieses Zentrum herum auf
engem Raum versammelt hatte, verlieh dem
Gebiet das Attribut des Parlaments-und Re-
gierungsviertels der kurzen Wege: Landes-

vertretungen, Medien, Verbände, das Presse-
und Informationsamt, die Bundespressekonfe-
renz – alle profitierten davon. 
Gleichzeitig eskalierten die Neuordnungsproble-
me in diesem Raum, der als Synonym für das Pro-
visorium gelten konnte, vergleichbar mit der
Bundesstraße B 9, nur in höherer räumlicher Kon-
zentration. Für keinen anderen Ort in Bonn war
es so schwierig und dauerte es so lange, überzeu-
gende Strategien für den Strukturwandel zu de-
finieren und in die Tat umzusetzen. Kein anderes
Gebiet der Stadt – wenn nicht der Bundes-
republik – ist innerhalb weniger Jahrzehnte der-
art von Stadtplanern und Architekten aller
Couleur bearbeitet worden. Es geriet damit auch
zum Synonym für die komplizierte Planungs-
geschichte des Entwicklungsbereiches schlecht-
hin, mit ihren Konjunkturen und Konflikten.
Deshalb kann man es als ein großes Glück für die
Stadt und die Region bezeichnen, dass es schließ-
lich gelungen ist, diesen für die Stadt und die
Bundesrepublik Deutschland so geschichtsträchti-
gen Ort zugleich zum Symbol für die Zukunft der
Stadt Bonn zu machen. Mit dem Projekt „UN-
Campus“ etabliert sich Bonn als UNO-Stadt in
Europa. Gibt es eine ebenbürtigere Nutzung? Wir
wollen die wichtigsten Etappen auf dem unge-
wöhnlichen Weg dorthin beschreiben.

Das Parlament ist fortgezogen und mit ihm die
vielen Einrichtungen, die man in Bonn „Folge-

einrichtungen des Bundes“ zu nennen pflegte,
und die dies – in einem damals ungeahnten
Wortsinne – dann auch tatsächlich wahr ge-
macht haben. Geblieben ist ein Ort voll spannen-
der deutscher Zeitgeschichte, die hier über fünf
Jahrzehnte geschrieben wurde und ihre Spuren
auf Schritt und Tritt hinterlassen hat. Es ist ein
gemeinsames Anliegen der Stadt und des
Hauses der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland, das ehemalige Regierungsviertel
durch das Projekt „Weg der Demokratie“ zeithi-
storisch und touristisch zu erschließen.
Schautafeln geben Auskunft über wichtige Orte
und helfen den Besuchern, den Weg einer 50-
jährigen Demokratiegeschichte nachzuvollziehen
und den Überblick zu bekommen.
Das war hier schon immer schwierig. Für die
Entwicklungsmaßnahme war der erst vorsichtig,
dann immer prägnanter formulierte Anspruch
auf eine umfassende Neuordnung des Gebietes
eine einmalige Aufgabe, voller Überraschungen
und Herausforderungen. Wo denn sonst gab es
einen bedeutenderen öffentlichen Raum und
bedeutendere Bauprojekte, auf die sich die
Ordnungsmaßnahmen, das heißt also die städte-
bauliche Ordnung, Bodenordnung und Er-
schließung zu konzentrieren hatten? 
Wegen dieser engen, vielschichtigen Verzahnung
von öffentlichem Raum und hochkarätigem öf-
fentlichen Bauen ist der Beitrag der Entwick-
lungsmaßnahme erst nachvollziehbar, wenn we-
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nigstens in Umrissen die komplizierte Planungs-
und Baugeschichte der Parlamentsbauten und
ihrer Nachfolger erzählt ist. Dabei werden wir
uns wieder des städtebaulichen Blickwinkels be-
dienen, der der eigentlichen Aufgabenstellung
der Entwicklungsmaßnahme am nächsten
kommt.

Erstaunlicherweise hatte sich zumindest das äu-
ßere Erscheinungsbild des Gebietes von Beginn
der Entwicklungsmaßnahme an bis 1989 kaum
verändert. Der neue Plenarsaal von Günter
Behnisch entstand gerade am Standort des alten
Saales von Hans Schwippert, und das denkmal-
geschützte alte Bonner Wasserwerk wurde seit
1986 als provisorischer Plenarsaal genutzt. Hier
und da hatte man die denkmalgeschützten
Villen der Landesvertretungen an der Heussallee
und der Kurt-Schumacher-Straße saniert und er-
weitert. Die Rheinuferpromenade war zur
Freude der Bonner und der vielen Touristen zu-
mindest bis in Höhe des Bundesrates ausgebaut
worden. Abgeschlossen war nur die dramatische
Planungsgeschichte, aber die blieb unsichtbar.
Zum Verdruss der Bundestagsabgeordneten und
ihrer Mitarbeiter war es somit auch bei der chroni-
schen Raumknappheit und überhaupt den vielen
Funktionsmängeln im alten Bundeshaus am Rhein
geblieben. Die in Manier des „Bauhauses“ erbaute
ehemalige Pädagogische Akademie war seit 1949
durch nicht immer geglückte Um- und Anbauten
(„Flickschusterei“ nannte sie der bekannte
Parlamentarier Adolf Arndt ) (1) immer länger und
leider auch höher geworden. Das neue Ab-
geordnetenhochhaus „Langer Eugen“ stand iso-
liert wie eh und je seit seiner Errichtung 1969, das
alte Gronau-Stadion für die Fußballmannschaften
des Bundestages und eine Ladenzeile zu seinen
Füßen. Er beherbergte nur noch einen Teil der
ständig expandierenden Abgeordnetenbüros und
der Sitzungssäle. Der 1964 bis 1969 erbaute Ge-
bäudekomplex des „Tulpenfeldes“ an der B 9 war
längst zur mächtigen, bezeichnenderweise aber
als solches nicht wahrnehmbaren Dependance des
Deutschen Bundestages herangewachsen, für den
schließlich auch noch das Tulpenfeld-Hotel umge-
baut wurde. Denn das Verbergen der wahren
Größe und Bedeutung gehörte zu den städtebau-
lichen Charakteristika dieses Machtzentrums – ei-
ne frappierende Korrespondenz zwischen staatli-
chem Selbstverständnis und Stadtgestalt. 

Wo Platz war, war gebaut worden. Das nüchtern
wirkende neue Gebäude des Kanzleramtes (von
seinem ersten Hausherrn Helmut Schmidt mit ei-
nem Sparkassengebäude verglichen) entstand
1975 auf der ehemaligen Görreswiese und ver-
baute damit den letzten Freiraum, der bis dahin
Stadt und Rheinlandschaft an diesem Standort
miteinander verbunden hatte. Übrig blieb eine
von hohen Zäunen flankierte Gasse. Wer sich als
Besucher orientieren und zum Bundestag finden
wollte, war auf Schilder angewiesen. 
Vorrang der Sicherheit vor Öffentlichkeit und
mangelnder Überblick waren zwei weitere
Charakteristika dieses Gebietes.
Die Heussallee – der einzige Orientierung stiften-
de öffentliche Raum- mündete in eine Neben-
straße, die dann wiederum beiläufig an einem
Kiosk am Rhein endete. Der viel beschworene
Genius Loci der Bundeshauptstadt war von der
frequentiertesten Straße der Stadt, der Bundes-
straße B 9, nicht auszumachen. Ein Knäuel von
Spuren und Rampen, Bundeskanzlerplatz ge-
nannt, sorgte nachhaltig für Unüberschaubarkeit
eines für Fußgänger schwer erreichbaren
Gebietes. Wie zur Tarnung wurde das Gebiet an
der B 9 von einer Tankstelle, einer Sparkassen-
filiale und einem Versicherungsgebäude gewis-
sermaßen abgeschlossen.
Die trockene Ortsbezeichnung „Parlamentsvor-
zone“ war ungewollt treffend: Ein Gemenge
verschiedener Nutzungen und Stilarten ohne
Anspruch auf irgendeine Ordnung, das Proviso-
rium als Gestaltungsprinzip. Spröde Funktions-
bauten wie das WDR- Gebäude und zu Recht so
bezeichnete Baracken der Bundestagsverwal-
tung standen unmittelbar vor den Eingängen
von Bundestag und Bundesrat, die ihrerseits
schwer auffindbar waren. Dazwischen
Restbestände ehemaliger Vorstadtidylle, wie die
Gründerzeit-Villa der Parlamentarischen Gesell-
schaft, und bis unter das Dach von Nachrich-
tenagenturen genutzte Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen. Anspruchsvollere Archi-
tekturen wie die der Landesvertretungen von
Bayern und von Baden-Württemberg wurden
durch das Ambiente entwertet. Nur die nördlich
und südlich angrenzenden Bereiche hatten der
provisorischen Bauwelle Stand gehalten: Die
Parkanlagen mit der Villa Hammerschmidt des
Bundespräsidenten und – bis 1975 – das Palais
Schaumburg des Bundeskanzlers mit dem da-

hinter versteckten Kanzlerbungalow blieben das
schönste Vermächtnis. Ein harmonisches
Ensemble stellen auch die Gründerzeit-Villen an
der Kurt-Schumacher-Straße dar, für deren
wohlhabende Erbauer die Sichtfreiheit zum
Rhein so wichtig war, dass diese sogar als ent-
schädigungspflichtiges Grundrecht im Grund-
buch festgeschrieben wurde. Damit haben sie
auf lange Sicht die Leitlinien für das Bauen in
der Gronau bestimmt.
War es dieses Ambiente, das Marion Dönhoff
spöttisch von dem „Glashaus der rheinischen
Gartenstadt Bonn“ sprechen ließ, als 1956 zum
ersten Male eine massive Hauptstadtkampagne
für Berlin für kurze Zeit die Tagespolitik be-
stimmte? (2)
Auf jeden Fall waren es wichtige Besitzstände
für viele. Sie wurden von den Eigentümern der
Grundstücke und mindestens ebenso wirkungs-
voll von ihren einflussreichen Nutzern gegen die
Ordnungsvorstellungen der Stadtplaner vehe-
ment verteidigt. Bevor es zu diesen denkwürdi-
gen, öffentlichkeitswirksam ausgetragenen Kon-
troversen um die Neugestaltung des gesamten
Raumes kam, drehte sich bis 1977 alles aus-
schließlich um den bundeseigenen Bereich rund
um den „Langen Eugen“. Die Gestaltung des
weiteren Umfeldes zur Stadt hin lag außerhalb
des planungspolitischen Blickwinkels. Aber zwei
Jahre vor Beginn der Entwicklungsmaßnahme
war es dann so weit, der Deutsche Bundestag
wollte als Bauherr in seinem Hause ein für alle
Mal für Ordnung sorgen: Drei Zimmer für jeden
Abgeordneten und seine Mitarbeiter waren
ebenso unabdingbar wie die großen neuen
Plenarsäle für Bundestag und Bundesrat und ei-
ne mächtige Ansammlung von Betonbauten in
der Gronau für Fraktionen, Abgeordnete und
Ausschüsse. Die enorme, zunächst zwölfgeschos-
sige und später auf neun Geschosse reduzierte
Neubaumasse ließ vom alten Bundeshaus nur
noch einen Torso übrig und degradierte das ge-
samte Umfeld tatsächlich zu einer Vorzone.
Bonn kann sich glücklich schätzen, dass diese
Planungsphase nur eine vierjährige Episode blieb
und der Zeitgeist der damaligen Architektur an
der schönen Rheinlandschaft vorüberzog. Nichts
von den in mehreren Wettbewerbsphasen und
jeweils anschließenden komplizierten Überarbei-
tungsphasen geplanten Bauten wurde verwirk-
licht. (3)



… und bestimmte am 10. Mai 1949 Bonn zum provisori-
schen Sitz der Bundesregierung. Fahnenschmuck vor der
Pädagogischen Akademie im Mai 1949, dem späteren
Bundeshaus.
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wird neuerdings an 14 Standorten im engeren Bundes-
distrikt anschaulich erläutert

…führte weiter zum Umzugsbeschluss am 20. Juni 1991 im
alten Bonner Wasserwerk…

Er führte zur konstituierenden Sitzung des
Deutschen Bundestages am 7. September 1949…

…und schließlich zur letzten Sitzung des Deutschen Bun-
destages im neuen Plenarsaal am 1. Juli 1999 – fünfzig
Jahre nach dem Beginn. (Bild: Bundespräsident Johannes
Rau bei seiner Antrittsrede.)

Kurz danach begann der Umzug nach Berlin
(Bild: Eingangsbereich Plenarsaal)

Der Weg begann im Museum Koenig mit der Eröffnungs-
feier des Parlamentarischen Rates am 1. September 1948.
Der beschloss dort das Grundgesetz…
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Dennoch hinterließen sie einige wenige, aber
nachhaltige Spuren, getreu der ungeschriebenen
Planungsregel des Entwicklungsbereiches, dass
es keine Planungsidee gab, von der später nicht
irgendetwas verwendet wurde. Wir werden
noch weitere Belege für diese Regel finden. In
diesem Falle entpuppten sich vor allem die
Standorte der Bundestagsbauten als dauerhaft.
Der von dem langjährigen und einflussreichen
Hochbauberater des Bundes, Friedrich Spengelin,
geschlichtete Streit zwischen zwei Architekten,
die einfach nicht zusammen bauen konnten, war
der Anlass, der zur Abtrennung des Plenarsaal-
Standortes führte. (4) So wurden beidseitig des
„Langen Eugen“, der die willkommene Schnitt-
stelle bildete, die planungspolitischen Grund-
steine für die viele Jahre später verwirklichten
Bauten von Günter Behnisch im Norden und
Joachim Schürmann im Süden gelegt. Dem Streit
sei Dank. Merkwürdig nur, dass ausgerechnet
diese Art von Schlichtung als „Architektenehe“
bezeichnet wurde.
Nachhaltig war auch der städtebauliche Impuls
dieser Episode: Das zu groß geratene Raumpro-
gramm des Bundes löste Gegenreaktionen bei
der Stadt und beim Bund aus mit alles in allem
erfreulichen Auswirkungen auf Städtebau und
Architektur, und dies ohne die zunächst von der
Bundestagsverwaltung befürchteten funktionel-
len Einbußen. Die massive öffentliche Kritik an
dem „Klotz am Rhein“ – gelegentlich auch
„Dicke Annemarie“ genannt in bewusster
Verdrehung der attraktiven Erscheinung der da-
maligen Bundestagsvizepräsidentin Annemarie
Renger – war Anstoß für ein bescheideneres
Raumprogramm und damit letztlich auch die
Grundlage für die sympathische Architektur der
späteren Neubauten.

Aber dazu kam es erst 1982, als eine speziell für
die Parlamentsneubauten eingesetzte Unter-
kommission des Ältestenrates festlegte, dass der
für den Deutschen Bundestag „unabdingbar
notwendige Raumbedarf“ nur noch die Hälfte
des ursprünglichen Bauvolumens zu sein habe.
Ein derart radikaler Wandel des Unabdingbaren
in so kurzer Zeit machte die einen froh und die
anderen betroffen. Aber überraschend war der
Gesinnungswechsel eigentlich nicht, wenn man
sich das geringe Interesse der Abgeordneten vor
Augen führt, das sie bislang für ihre Parlaments-

neubauten bekundet hatten. Sie ließen den
Experten aus Bundestagsverwaltung und Bun-
desbauverwaltung den Vortritt, und schon die
erste politisch wirksame Kritikwelle reichte aus,
den Bauwillen ins Schwanken zu bringen.
Das Stück „Demokratie als Bauherr“ war noch
gar nicht richtig besetzt. Es war deshalb ver-
ständlich, ja überfällig, dass man in den Folge-
jahren zwischen 1978 und 1982 nicht so sehr
Architektur- und Raumprogramme weiter disku-
tierte, sondern sich verstärkt dem Grundsatz-
thema „Planen und Bauen für die Demokratie“
zuwandte. (5) Diese von Staatssekretär Hubert
Abreß im Bundesbauministerium angebotene
und auch so bezeichnete „Denkpause“ entsprach
voll und ganz den Wünschen der Stadt, dauerte
aber sehr viel länger als erwartet. Zu lange.
Gönnen auch wir uns ein kleine Denkpause:
Wenn der Bund sein ursprüngliches Baupro-
gramm wie geplant durchgezogen hätte – und
niemand hätte ihn letztlich daran hindern kön-
nen – wäre irgendwann in den achtziger Jahren
ein voll funktionsfähiger großer Parlamentsap-
parat am Rhein in Gebrauch genommen wor-
den. Mit Sicherheit hätte sich dann auch der
Druck auf eine zügigere Gestaltung des gesam-
ten Parlamentsumfeldes spürbar erhöht, und das
politische Zentrum der Bundesrepublik hätte sich
– für alle erkennbar – auch baulich endgültig
etabliert. So aber wurde ein von Grund auf neu-
er, zeitaufwändiger Planungsprozess gestartet,
der bis weit in die neunziger Jahre reichte und
zum Zeitpunkt der Berlin/Bonn-Entscheidung
nur einen Torso präsentieren konnte. 
Was auch immer diese Planungsunterbrechung
letzlich bewirkte: Damals, im Jahre 1978 dünk-
ten sich die Bonner außerordentlich erfolgreich.
Jetzt konnte städtebauliches Denken nachge-
holt und zum ersten Male ein Ideenwettbewerb
für das gesamte Parlamentsumfeld veranstaltet
werden, zu dem neben den beiden
Architektengruppen (Architekturbüro Behnisch
und Partner aus Stuttgart und von
Wolff/Schneble aus Konstanz), zwei
Stadtplanungsbüros (gruppe hardtberg aus
Bonn, Prof. Peter Zlonicky aus Dortmund) auf-
gefordert wurden. Das Ergebnis führte zu einer
jahrelangen Kontroverse zwischen den beiden
Grundalternativen „Platzfolge“ oder „Grüne
Mitte“. Sie entzweite die Beteiligten von Bund
und Stadt quer durch die Fraktionen hindurch,

dazu die Planer und eigentlich alle betroffenen
Eigentümer und Nutzungsberechtigten.
Obwohl es eigentlich eine Scheinalternative
war: 
Eine urbane Platzfolge zwischen Bundeshaus
und B 9 passte nicht in die Vorstadtlandschaft.
Und die durch eine „Grüne Mitte“ erhofften, viel
beschworenen Blickbeziehungen von und zu
den Verfassungsorganen waren eher eine Lage-
planfiktion. Eine dies offenbarende aufwändige
Modellfilmsimulation (Computeranimationen
gab es damals noch nicht), in der sich die Kamera
in Fußgänger-Augenhöhe durch die reichlich
grüne Mitte auf das Bundeshaus zu bewegte, lö-
ste auch bei Fachleuten stille Nachdenklichkeit
aus. Es dauerte doch recht lange, bis man hinter
vielen Bäumen die flache „Schüssel“ des neuen
Plenarsaals wahrnahm. Und der „Klotz am
Rhein“ wirkte weit weniger klotzig als befürch-
tet.
Vor allem aber war die fast vollständige Beseiti-
gung der Gebäude in der Parlamentsvorzone in
dieser Rigidität allenfalls im Laufe von Jahr-
zehnten realisierbar. Nur zwei Landesvertre-
tungen sollten stehen bleiben, dafür aber ein
großer Neubau für den Bundesrat gegenüber
dem alten Bundeshaus an die Stelle der
Abgeordnetenwohnungen treten. Während die
städtebaulichen Berater des Bundes, die „Drei
Weisen“, ihre Forderungen nach großzügigen
Gesten und Blickbeziehungen durch die Kon-
zeption bestätigt sahen (6), wurde sie von den
Hochbauberatern des Bundes nicht minder elo-
quent abgelehnt. (7) Weisheit bewies wieder
einmal der Gemeinsame Ausschuss, indem er
1982 einen Stufenplan empfahl, dessen erste
Stufen allerdings immer noch ehrgeizig genug
waren. Beinhalteten sie doch die vollständige
Freiräumung aller Bürogebäude vor dem
Bundeshaus, des WDR/ARD-Gebäudes, der Lan-
desvertretung Niedersachsen, des Presse- und
Informationsamtes der Bundesregierung sowie
weiterer kleinerer Wohn- und Bürogebäude.
Umso mutiger erscheint aus der Rückschau das
Bekenntnis zum großen öffentlichen Raum.

Es kam dann bekanntlich alles anders. In Erinne-
rung bleibt die Großzügigkeit der Idee vom öf-
fentlichen Raum, eine mit nie da gewesener
Intensität geführte öffentliche Debatte und die
Entschlossenheit, mit der sie von den drei
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Partnern verfolgt wurde. Man bedenke: „An die
Gestaltung des öffentlichen Raumes sollten
gleich hohe Ansprüche gestellt werden wie an
die Architektur.“ Ein Leitsatz von genereller
Bedeutung und bleibender Aktualität, Maßstab
für Stadtbaukultur schlechthin. Die Idee stand
für vieles: Für großzügige Darstellung und
Selbstdarstellung des Staates, für Leichtigkeit
und Bewegungsfreiheit trotz Bannmeilen – Ge-
setz. Sie sollte Ersatz für die verlorene
Görreswiese sein, Stadt und Landschaft zusam-
menführen und sogar stadträumliche Bezüge
mit dem Poppelsdorfer Schloss und der Hofgar-
tenwiese herstellen.
Während der freie Raum seinen Schöpfern als
Sinnbild des Demokratischen galt, verurteilten
zahlreiche betroffene Eigentümer und Nut-
zungsberechtigte das Frei- Räumen als ganz und
gar undemokratisch. Ihnen erschienen die Hin-
terlassenschaften des Provisoriums geradezu lie-
benswürdig, um nicht zu sagen demokratisch.
Vor allem die betroffene Presse sorgte – durch-
aus in eigener Sache- für bundesweite Resonanz.
„Demokraten räumen ab“ wetterte damals Rolf
Zundel, der bekannte Redakteur der Wochen-
zeitschrift Die Zeit. Bürgerversammlungen gerie-
ten für die Planer zum Spießrutenlauf, bevor
schließlich der Stadtrat das Gesamtkonzept aus
Hochbauten und Freiraum in einem der denk-
würdigsten Bebauungspläne der Stadt als gel-
tendes Ortsrecht festlegte. Es sollte erst 20 Jahre
später wieder verändert werden im Zusammen-
hang mit dem „PostTower“.

Die folgenden Jahre war die Stadt mit ihrem
Entwicklungsträger voll damit beschäftigt, in ge-
neralstabsmäßiger Planung für jede zu verlagern-
de Einrichtung geeignete Ersatzstandorte zu de-
finieren, diese mühselig mit allen Betroffenen ab-
zustimmen und – noch viel mühseliger – die
schrittweise Realisierung vorzubereiten. (8) Das
begann mit den Entschädigungsverhandlungen
und allen dazu gehörigen Verträgen. 
Am Anfang stand die Verlagerung der Lan-
desvertretung Niedersachsen auf den Ersatz-
standort an der Kurt-Schumacher-Straße, als
Voraussetzung dafür die Organisation der Neu-
bauplanung durch die Landesbauverwaltung
und die für den Neubau wiederum erforder-
lichen Verlagerungen mehrerer hochkarätiger
Einrichtungen, zu denen auch die Wohnung ei-

DER ENGERE BUNDESDISTRIKT HEUTE UND DAMALS

Der Vergleich der beiden Luftbilder von 1980 (rechts) und 2003 (oben) zeigt einige markante Veränderungen:
• Die Neubauten für „Deutsche Welle“ und den „PostTower“ an der Kurt-Schumacherstraße in der Gronau
• Der jetzt als Kongrasszentrum genutzte neue Plenarsaal im Bundesviertel
• Die Neugestaltung der Randzone an der B 9 (Willy-Brandt-Allee) zwischen Presseamt und Heusallee
• Das Haus der Geschichte auf der gegenüber liegenden Seite der B 9
In fast alle Gebäude sind neue Nutzer eingezogen. Geblieben ist die gesamte Baustruktur zwischen B 9 und Bundeshaus,
von einigen Eingriffen und Ergänzungen abgesehen.
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nes Ministers gehörte. Mehr als fünfzehn Jahre
erprobte sich der Entwicklungsträger als Vermie-
ter der ehemaligen Landesvertretung, nach 1991
auch für das neue Bundesland Sachsen-Anhalt.
Erst im Jahre 2002 wurde das alte Gebäude ab-
gebrochen und damit vollzogen, was 20 Jahre
vorher unter anderem Vorzeichen geplant wor-
den war.
Die Vorbereitung für die Verlagerung des WDR-
Senders gehörte zu den schwierigsten Problemen.
Sie wurde mit der Forderung belastet, auch den
neuen Standort am besten vor der Haustür des
Parlaments zu haben mit der Möglichkeit, in kür-
zester Zeit jeden gewünschten Interviewpartner
ins Studio zu holen – auch das ein Besitzstand.

Zahlreiche Varianten wurden auf jedem denkba-
ren Grundstück geprüft. Schließlich gelang es auch
hier, die Erneuerungs- und Erweiterungswünsche
des Eigentümers mit den städtischen Planungs-
zielen zu verbinden. Man erreichte noch den
Planungsbeginn für einen Neubau südlich der
Heussallee, und die Lösung rückte in greifbare
Nähe, bis sie sich durch den Umzugsbeschluss er-
übrigte. Jetzt begnügt sich der Sender mit einer
bescheideneren Dependance auf dem Standort
des ZDF im südlichen Bundesviertel. Das frühere
Grundstück ging zunächst ins Treuhandeigentum
der LEG und danach in den Besitz der Stadt über,
zweckgebunden für das Internationale Kongress-
zentrum „IKBB“.

Selbst der allerschwerste Brocken, die Verlage-
rung des 1954 gebauten Presse- und Infor-
mationsamtes, gestaltete sich überraschend po-
sitiv, als hierfür das später so bezeichnete „Bonn-
Karree“ auf dem ehemaligen Gewerbestandort
gegenüber der SPD-Zentrale ins Gespräch ge-
bracht wurde. (Siehe hierzu Kap. VII ) Aber auch
diese Option erledigte sich dann nach 1991, da
der große Bürokomplex nun vom Deutschen
Bundestag (der diesmal unter „einheitsbeding-
tem“ Raummangel litt) und vom Bundesmini-
sterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) angemietet werden sollte –
vorübergehend, wie es hieß. Erfolgreich war die
Bodenordnung entlang der Adenauerallee (B 9),
wo es dem Entwicklungsträger tatsächlich ge-
lang, die drei erwähnten Grundstücke mit den
Gebäuden von Sparkassenfiliale, Tankstelle und
Versicherung zu erwerben und Zug um Zug von
den markanten Relikten der provisorischen Jahre
zu befreien. Auch sollte erwähnt werden, dass
der Entwicklungsträger unterirdisch für Ordnung
sorgte, indem er das unzureichende veraltete
Entwässerungssystem im Umfeld des Bundes-
hauses umfassend erneuerte. Die Baustelle für
den neuen großen Kanal in der Heussallee, der
nicht in der kurzen Zeitspanne der Parlaments-
ferien fertiggestellt werden konnte, und die un-
erlässlichen Verkehrsumleitungen sorgten bei
vielen Parlamentariern für Aufregung – und auf
diesem Wege manchmal auch für Interesse an
den städtebaulichen Planungen. 

Es ist evident, dass die großzügige Idee nach
dem Umzugsbeschluss nicht mehr umgesetzt
werden konnte. Aber sie ist aus der Geschichte
des Planens und Bauens für das Parlaments- und
Regierungsviertel nicht mehr wegzudenken. Als
realistische Früchte können die zähen Bemü-
hungen des Entwicklungsträgers um die Boden-
ordnung nunmehr geerntet werden, die ohne
diese Idee kaum möglich gewesen wären, jetzt
aber anderen Programmen dienen. Es gibt im
Entwicklungsbereich, wie gesagt, keine Pla-
nungsidee, von der sich nicht irgendetwas als
dauerhaft erwiesen hätte. 

Bevor uns die Bundestagsneubauten weiter be-
schäftigen, wollen wir in gebotener Kürze ein
Thema in Erinnerung rufen, das wenigstens vor-
übergehend mit der Gestaltung der Parlaments-



110

VORZEICHENWECHSEL – ADRESSENWECHSEL

Nordrhein-Westfalen an der Görresstraße, Erweiterung 1995.
Neuer Nutzer: Internationale Informationstechnologie

Hamburg an der Kurt-Schumacher Straße. Neue Nutzer: Anwaltskanz-
leien. In weiteren Villen befinden sich ein Max-Planck-Institut, Solar-
nutzung und eine Dependance der Deutschen Welle.

Schleswig-Holstein an der Kurt-Schumacher Straße. Neuer Nutzer:
Vorerst ein privater Kindergarten für die neuen Anlieger, vor allem die
Mitarbeiter im PostTower.

Randzone B 9 (Willy-Brandt-Allee) zwischen Welckerstraße und Heuss-
allee: Außer der Tankstelle wurden noch eine Sparkassenfiliale und ein
Versicherungsgebäude zwischen 1986 und 1996 abgebrochen, ur-
sprünglich für die Gestaltung eines parkartigen Entrees der Parla-
mentsvorzone. Jetzt teilweise wieder bauliche Expansionszone.

Zum Beispiel die ehemaligen Landesvertretungen:
Niedersachsen: Neubau Fritz-Erler-Straße /Kurt-Schumacherstraße 1990.
Neuer Nutzer: Deutsche Post, deren Zentrale im „PostTower“ gegenüber liegt 

Rheinland-Pfalz: Neubau von 1990 an der Heussallee. Neuer Nutzer:
Pensionsservice für Post und Telekommunikation
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vorzone verknüpft war. Das Projekt einer
„Nationalen Mahn- und Gedenkstätte“ begann
Ende der siebziger Jahre zu reifen, als die Grund-
satzdiskussion um Inhalte und Gestaltung des
Parlaments- und Regierungsviertels deutlichere
Konturen annahm. Wer jetzt die Diskussionen um
eine „Zentrale Mahn- und Gedenkstätte“ und die
wachsende Anzahl weiterer Mahnmale in der
Bundeshauptstadt Berlin verfolgt, wird an die
Anfänge in Bonn erinnert. Vieles von dem jetzt
mit bundesweitem, ja europaweitem Echo
Diskutierte wurde damals im Kleinen und weit we-
niger spektakulär erprobt. Den Anstoß gaben
eher protokollarische Erfordernisse, weil die
„Kranzniederlegung“ am entfernten städtischen
Bonner Nordfriedhof aus verschiedenen Gründen
nicht mehr als geeignete Lösung für die staat-
lichen Anlässe schien. Man wünschte sich einen
zentralen Ort im engeren Bundesdistrikt. Die „Drei
Weisen“ schlugen hierfür schon 1978 die Parla-
mentsvorzone vor, was den Verfechtern der
„Grünen Mitte“ einen willkommenen, gewisserma-
ßen funktionalen Hintergrund für ihre Konzeption
lieferte. Ungeachtet dessen befürwortete der
Gemeinsame Ausschuss 1984 schließlich einen
Standort am Rhein. Es gab einen stillschweigenden
und weitreichenden Konsens unter den Vertrags-
partnern, dass diese Mahn- und Gedenkstätte in
möglichster schlichter Form für alle Opfer der
Gewaltherrschaft gedacht sein sollte, wohl wis-
send, dass schon der Beginn einer Differenzierung
erhebliche Komplikationen auslösen würde. Dass
dieses Ansinnen letztlich die grundlegende
Auseinandersetzung mit der schwierigen und be-
lastenden Opfer-Täter Thematik allenfalls verschie-
ben konnte, wurde bald klar. Der deutsche „Bund
der Vertriebenen“ beanspruchte ein eigenes
Mahnmal gegen Vertreibungen, für das er präzise
Vorstellungen entwickelt hatte, vorzugsweise auf
dem „Glockenhügel“ in der Rheinaue, als weithin
sichtbares Mahnzeichen und in Verbindung mit ei-
nem unterirdischen Informationszentrum. Vielen
kam es nicht ungelegen, dass sich die Debatte
noch geraume Zeit auf der eher technisch-organi-
satorischen Ebene des Grunderwerbs und des
Baurechtes hielt (und dort auch stecken blieb) und
nur vorübergehend in die öffentliche Diskussion
drang. Dazu zählte eine Veranstaltung in der
Landesvertretung von Schleswig-Holstein im Jahre
1984, in der die kontroversen Positionen vehe-
ment aufeinander stießen. Letztlich sorgte der

DIE GESTALTUNG DES PARLAMENTSUM-
FELDES BESCHÄFTIGT DEN GEMEINSAMEN
AUSSCHUSS

Zweimal setzte sich der Gemeinsame Ausschuss im
Jahre 1978 intensiv mit der Gestaltung des Parla-
mentsumfeldes auseinander. Soviel Gestaltungs-
diskussion hat es auf der höchsten Kooperations-
ebene der drei Partner seither nicht wieder gege-
ben. Die Empfehlungen sprechen sich zwar nicht
direkt für ein ganz bestimmtes Planwerk aus. Aber
eindeutig ist das Bekenntnis zur großzügigen
Raumgestaltung abzulesen.

EMPFEHLUNG VOM 23.06.1978 (Auszüge)

1. Der Gemeinsame Ausschuss nimmt die Ergebnisse
des Gutachterverfahrens zur Kenntnis. Er sieht in
ihnen wertvolle Beiträge für die Entwicklung
eines Gesamtkonzepts für das engere Parla-
ments- und Regierungsviertel (Bundesdistrikt). Er
empfiehlt den beteiligten Gebietskörperschaften
auf der Grundlage der Gutachtervorschläge fol-
gende städtebauliche und stadträumliche Eck-
werte für die Einbindung des engeren Parla-
ments- und Regierungsviertels (Bundesdistrikt) in
den Großraum Bonn: ( .....)

2.2 Für den Kernbereich zwischen Heussallee und
Bundeskanzleramt, Kurt-Schumacher-Straße und
Adenauerallee sind folgende alternativen
Gestaltungsmöglichkeiten
- parkartiger Freiraum unter Erhaltung lediglich
des Gebäudes der Parlamentarischen Gesellschaft,
- Platzfolge unter teilweiser Belassung und weit-
gehender Neuerrichtung von Gebäuden (Bundes-
rat, Ländervertretungen und ggf. weitere haupt-
stadtbezogenen Einrichtungen, z.B. Pressebüros)
auf ihre städtebaulich-räumlichen Konsequenzen
sowie auf ihre Realisierungsmöglichkeiten (z.B.
Unterbringung der umzusetzenden Einrich-
tungen, Sicherheitsfragen) zu untersuchen.

3. Geistigkulturelles Zentrum
Für das geistig-kulturelle Zentrum ist der Standort
im Bereich der Walter-Flex-Straße vorgesehen.

EMPFEHLUNG VOM 19.12.1978 (Auszüge)

„Der Raum zwischen den neuen Parlamentsgebäu-
den (BT und BR), dem Bundeskanzleramt, der
Adenauerallee und der Heussallee bedarf einer groß-

zügigen städtebaulichen Gestaltung mit großzügiger
Freiraumbildung, die eindeutige Blick- und Wegebe-
ziehungen ermöglicht und die Dominanz der Parla-
mentsgebäude gewährleistet. An die Freiraumgestal-
tung ist ein gleich hoher Anspruch zu stellen wie an
die architektonische Ausbildung der Parlaments-
bauten.

Für die folgenden Realisierungsabschnitte, die jeweils
zu in sich überzeugenden Lösungen führen müssen,
sind die städtebaulichen Planungen zusammen mit
entsprechenden Kostenplänen auszuarbeiten. (…..)
2.1 Platz vor den neuen Bauten des Deutschen

Bundesrates und Bereich zwischen den neuen
Parlamentsbauten
Es ist sicherzustellen, dass dieser Platz in enger
Verbindung mit der Planung für die Parlaments-
bauten unter besonderer Berücksichtigung der
Geländemodellierung geplant und unmittelbar
nach Abschluss der Hochbauarbeiten und Ab-
bruch des alten Abgeordnetenhochhauses fertig-
gestellt wird. 

2.2 Bereich zwischen Parlamentsbauten und
Dahlmannstraße
Die Neugestaltung dieser unmittelbaren Vorzone
der Verfassungsorgane ist im zeitlichen Anschluss
an die Baumaßnahme nach 2.1 fertig zu stellen,
wobei die Beziehung zwischen den Parlaments-
neubauten und dem Bundeskanzleramt hervor-
zuheben ist.

2.3 Bereich Bundeskanzleramt, Adenauerallee,
Welkerstraße, Dahlmannstraße
Nach Fertigstellung des Fraktionsgebäudes ist die
Vorzone des Bundeskanzleramtes zwischen
Adenauerallee, Welckerstraße, Dahlmannstraße
und Görresstraße zu gestalten.

Folgende Voraussetzungen sind hierfür zu schaffen:
• Abriss des Gebäudes des Presse- und Informations-

amtes der Bundesregierung nach dem vorgese-
henen Umzug dieser Dienststelle in die Gebäude
am Tulpenfeld,

• Verlagerung des WDR und der Landesvertretung
Niedersachsen auf Ersatzgrundstücke im engeren
Parlaments- und Regierungsviertel, nach Möglich-
keit östlich der B 9 a. 

(…..)“
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Umzugsbeschluss dafür, dass keines dieser Projekte
wirklich ausreifen konnte. Dieser Prozess wurde
gewissermaßen an die neue Bundeshauptstadt
weitergereicht und hat dort bekanntlich eine be-
achtliche, aber nicht überraschende politische
Brisanz erreicht. 

Die Bundestagsneubauten nahmen erst in der
zweiten Hälfte der achtziger Jahre Gestalt an. Sie
waren mit ihren Architekten in die Obhut des Äl-
testenrates des Deutschen Bundestages gege-
ben, der sich keinem Zeitdruck ausgesetzt sah
und seine Kontrolle keineswegs nur auf die ge-
nerellen Leitlinien beschränkte. Das Plenarsaal-
projekt mutierte auf diese Weise langsam vom
ehemaligen großen Solitär (der „Schüssel“) zur
geplanten Sanierung des alten denkmalge-
schützten Plenarsaales (1981) und von dort
wiederum zu dessen vollständigem Abbruch
und Neubau an alter Stelle samt einem zur Stadt
hin orientierten neuen Eingangsbauwerk und ei-

nem Gebäude für die Bundestagsvizepräsiden-
ten (1987). Der neue Saal lag somit unverändert
im Hochwassergebiet, aber gesichert durch neue
Schutzvorkehrungen. Sie beendeten das
Unikum, dass man die Eingänge des alten
Plenarsaales vom Rhein aus in Extremfällen nur
im Boot erreichen konnte. Seine Entstehungsge-
schichte füllt Bände und ist ein beredtes
Zeitzeugnis für das Bauen in der Demokratie und
für die Demokratie, mit einem Parlament als
Bauherrn, dessen Baukommission sich damit in
einer Vielzahl von Sitzungen befasste. 
Der Architekturkritiker Manfred Sack schwärmte
anlässlich der Einweihung des neuen Plenarsaals
am 20. Oktober 1992, dass „das bedeutendste
Bauwerk der Nation seit 100 Jahren fertig ge-
stellt“ sei, das “eleganteste, unbeschwerteste, of-
fenherzigste Parlamentsgebäude der Welt“, aller-
dings auch mit dem „kompliziertesten Bauherrn,
den man sich denken kann.“ (9) Peter Conradi,
als dienstältestes Mitglied der Baukommission

des Ältestenrates ein maßgeblicher Vertreter
dieses Bauherrn, stellte nach so vielen Höhen
und Tiefen ernüchtert fest, dass das Bauwerk
„sechs Bauminister und sieben Bundestagspräsi-
denten überlebt“ hätte. Ohne den energischen
Willen des Architekten Günter Behnisch, sein
Werk 16 Jahre lang durchzubringen, wäre das si-
cherlich nicht geglückt. Zukünftig werde man
deshalb – so eine der Lehren, die Conradi aus al-
ledem zog – nur noch mit privaten Baugesell-
schaften bauen. (10) Von dieser Einsicht profi-
tierte fortan die neue Bundeshauptstadt Berlin,
während die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn
für sich in Anspruch nehmen kann, auch dafür
wichtige Vorarbeit geleistet zu haben.

Einen mindestens ebenso starken Überlebens-
willen bewies der Architekt Joachim Schürmann
mit seinem Bau, der eine dramatische, mehr als
18-jährige Planungs- und Baugeschichte „über-
lebt“ hatte (11):

ZUBAUEN – FREIRÄUMEN – WEITERBAUEN

Die Vorstellungen von der Gestaltung der ehemaligen Parlamentsvorzone zwischen altem
Bundeshaus am Rhein und der B 9 wechselten mehrfach von einem Extrem ins andere.
Lassen wir sie Revue passieren: 

Teil einer Gartenstadt, Teil des Stadtgrundrisses
Die Görreswiese (Bild links) verband auf großzügige Weise Stadt und
Rheinufer am Schnittpunkt der historischen Nord-Süd-Achse Adenauerallee
und der Reuterstraße (der früheren „Reiterstraße“). Die Skizze unten verdeut-
licht das historische Dreieck, zusammen mit Poppelsdorfer Allee, Schloss und
Residenz.



113

Einen sechs-jährigen Planungsvorlauf bis zum
Baubeginn 1989. Den Umzugsbeschluss vom 20.
Juni 1991. Den drohenden Baustop und Rückbau
der bis dahin gebauten Garagengeschosse, was
dann wegen der hohen Rückbaukosten (75
Millionen DM) fallen gelassen wurde. Das Ab-
handenkommen des Nutzers Deutscher Bundes-
tag, der sich im Oktober 1993 gegen eine auch
nur vorübergehende Nutzung aussprach. Ein
schwerer Schlag. Aber das Schlimmste kam noch:
Die Schäden eines Jahrhunderthochwassers im
Dezember 1993 mit anschließender jahrelanger
Ungewissheit und einem erst zehn Jahre später
abgeschlossenen Schadensersatzprozess. Der
abermals drohende Abbruch des Rohbaus als ei-
ne von mehreren, jahrelang untersuchten Vari-
anten. Inzwischen sind 180 Millionen Euro ver-
baut worden. Die Entscheidung der Bundesre-
gierung und des Bundestages zur Bevorzugung
der Option „Sanierung und Weiterbau des Schür-
mannbaus“ für die bundeseigene „Deutsche
Welle“ Ende 1995, die ihren asbestbelasteten,
kaum zwanzig Jahre alten Bau in Köln verlassen
musste. Schließlich die Entscheidung für die tat-
sächliche Unterbringung der „Deutschen Welle“
im Jahre 1999, nachdem in nicht minder kompli-
zierten Varianten geklärt worden war, dass die

Mitte für das politische Zentrum der Bundesrepublik. 
Konzept für die „Grüne Mitte“ des Büros Behnisch und Partner, 1978, mit großen
Solitären für die Verfassungsorgane in einer Parklandschaft mit extremer
Durchlässigkeit. Komplette Freiräumung der Vorzone. Basis ist das noch nicht re-
duzierte Hochbauprogramm des Bundestages..

Expansionsraum
Abtrennung von Stadt und Rheinzone durch den Bau des Bundeskanzleramtes
1973. Im Wettbewerbsentwurf der Planungsgruppe Stieldorf expandiert der
Gebäudetyp nach allen Seiten. Sogar das Presse und Informationsamt soll ihm
weichen.

Bestandteil einer urbanen Platzfolge.
Konzept der gruppe hardtberg, 1978,
mit Plätzen an und vor den
Verfassungsorganen (ebenfalls mit gro-
ßem Raumprogramm). Abbruch und
Neubau in der Vorzone. Die Platzfolge
bezieht auch den späteren
Museumsstandort und den Sitz des
Bundespräsidenten (obenlinks) ein.
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Beibehaltung ihres bisherigen Standortes in Köln
zu aufwändig sei. Als das alles durchgestanden
war und die Umplanungen für den neuen
Nutzer auf Hochtouren liefen, fiel 1997 die
Entscheidung für den Standort der Deutschen
Post AG auf dem südlichsten Teil der Gronau.
Der Architekt – aber natürlich nicht nur er – sah
sich mit einer total veränderten städtebaulichen
Strategie konfrontiert, die er allerdings auch
bald als neue gestalterische Herausforderung an-
sah. Sein Gebäude, das als Abschluss eines lan-
gen, am ehemaligen Bundesrat beginnenden
Gebäudebogens gedacht war, sollte von nun an
von zwei Hochhäusern flankiert werden. Kosten-
volumen für den insgesamt 160.000 qm Brutto-
geschossfläche umfassenden Bau der
„Deutschen Welle“ (davon mehr als 100.000 qm
in den Untergeschossen) bislang 325 Millionen
Euro. Allein 100 Millionen wurden davon für die
Sanierung der Hochwasserschäden benötigt; die
erwähnten Investitionen bis zum Hochwasser-
schaden sind darin nicht enthalten.
So wurde der „Schürmann-Bau“ zum Symbol für
die durch die Umzugsentscheidung vom Juni
1991 ausgelöste Depression als auch für den an-
schließenden Aufschwung des ehemaligen
Parlaments- und Regierungsviertels und der gan-
zen Stadt Bonn samt einem damit verbunden

städtebaulichen Vorzeichenwechsel. Die Berlin-
Anhänger verbanden mit der „gigantischen
Baugrube“ ihren Ärger über das scheinbar unge-
bremste Weiterbauen in Bonn ebenso wie kurze
Zeit später ihre Schadenfreude über das
„Pharaonengrab am Rhein“ (12), während
schließlich das Bild vom „Phönix aus der Asche“
herhalten musste, um das glückliche Ende zu be-
schreiben. (13)

Zum neuen städtebaulichen Symbol des
Entwicklungsbereiches und der Stadt sollten
aber weder der Plenarsaal noch der Schürmann-
Bau werden, sondern der „PostTower“. Der von
der Standortproblematik bis zur Architektur rei-
chende Streit um dieses Gebäude setzte zeit-
gleich mit der Entscheidung zur Fertigstellung
des Schürmann-Baus ein und trug nicht uner-
heblich dazu bei, diesen endlich aus den
Problemschlagzeilen zu bringen. Frappierend wie
die elegante Glasarchitektur des mit seinen 162
Metern (zur Zeit!) vierthöchsten Gebäudes
Deutschlands ist auch die Zügigkeit seines
Planungs- und Bauprozesses. Auch in dieser
Beziehung steht er als Kontrapunkt zu den lang-
wierigen und komplizierten Entscheidungspro-
zessen des parlamentarischen Bauherrn. Dort
mehr als ein Vierteljahrhundert Entwicklung, hier

gerade einmal sechs Jahre von der verbindlichen
Standortentscheidung 1997 über den Baubeginn
im August 2002 bis zur Fertigstellung 2003. 
Das ist eine außerordentlich kurze Zeit für den
Planungsvorlauf und die Herstellung einer Ge-
samtgeschossfläche, die der Größe von zehn
Fußballfeldern entspricht. Fast ebenso groß ist
die gesamte Fläche für Glasfassade und Glas-
trennwände des transparenten Gebäudes. (14)
Zugleich ist es auch ein Beleg für die unvermin-
derte Bereitschaft zur Einigung zwischen Stadt-
führung und Bauherrn trotz erheblicher
Konflikte in der Phase der Standortfindung und
der Vorplanung. Eine realistische, das heißt also
von der Stadt und dem Bauherrn akzeptierte
Standortalternative schien es nicht zu geben,
auch nicht in Godesberg-Nord oder auf dem
Zementwerkgelände in Beuel-Süd. Diesmal war
es anders als beim Bund, der mit der Stadt bis
zum Umzugsbeschluss 1991 zwar alle möglichen
Auseinandersetzungen führen, aber nie mit
Wegzug drohen konnte. Für die „Deutsche Post
World Net“ kam nur eine erstklassige Adresse
innerhalb des Entwicklungsbereiches am Rhein
und schon deshalb – aber sicher nicht nur des-
halb – ein Hochhaus in Frage. Wobei sie den
Standort in der Gronau zunächst gar nicht be-
vorzugte, sondern die Grundstücke der ehemali-

Ersatz für die verlorene Görreswiese
Auffangkonzept der Stadt nach 1982 bis zum Umzugsbeschluss: Stufenweise
Schaffung eines Freiraumes ohne Neubau in der Vorzone. Basis ist das reduzierte
Hochbauprogramm des Bundestages

Variante für die freie Mitte
Gestaltungswettbewerb 1988: Konzept des 1. Preisträgers (Planungsbüro Eppinger,
Wehberg, Schmittke, Lange) mit einer verbindenden Wasserfläche…
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gen Zementfabrik in Beuel-Süd. Während ein
Hochhaus für den Vorstand der Post AG eine un-
verrückbare Bedingung blieb, bewies er in der
Standortfrage schließlich Kooperationsbereit-
schaft gegenüber der Stadt, die ein Hochhaus
auf der landschaftlich geprägten rechten Rhein-
seite eindeutig schlechter fand und diese Po-
sition energisch verfocht. Man ging aufeinander
zu, und die nächsten Etappen waren von einer
größeren Partnerschaft zwischen Stadt und
Bauherrn geprägt, als die Öffentlichkeit zunächst
glauben wollte. Hier das Duo der Stadtspitze aus
Oberbürgermeisterin und Stadtbaurat, dort der
Vorstand der Post AG, der vor allem in Person
von Hans-Dieter Petram seine Rolle als Bauherr
alsbald auch vor der Öffentlichkeit engagiert
wahrnahm. 
In dem Wettbewerbsverfahren, an dem sich 380
Architekturbüros beteiligten und zu dem sechs
namhafte Architekten gesondert eingeladen
worden waren, setzte der Bauherr seinen
Favoriten, das Architekturbüro Murphy/Jahn
(Chicago), durch und weitete damit vor allem in
der Fachwelt das Konfliktfeld um den Bonner
Hochhausstreit aus. Hier zeigte sich ein Bauherr,
der sehr schnell wusste, was er wollte. Auch dies
im Gegensatz zu den früheren mühseligen
Entscheidungsprozessen im engeren Bundesdi-

Raum für freies Bauen
Episode? Vorschlag einer Interessentengruppe aus dem Jahre 2000 für einen riesigen Kegel
mit Nutzungsmix für Kongresse, ein Hotel der Spitzenklasse, Handel und Freizeit. Variante
für eine weitere Landmarke des Bonner Vorzeichenwechsels.

…und des 2. Preisträgers aus dem Hause Behnisch (Architekturbüro Auer
und Weber).

Die neue Offenheit
Die blau-grüne Schraffur für den Erweiterungsbereich des UN-Campus im neuen
Rahmenplan erinnert an die rot-weiße Schraffur im Flächennutzungsplan 1975: sie lässt
bewusst noch alles offen.
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strikt, wo seit 1973 in den sechs großen
Städtebau- und Hochbau-Wettbewerbsverfah-
ren Entwürfe prämiert wurden, die allesamt ent-
weder wieder verändert oder gar nicht ausge-
führt wurden.
Von Ferne erinnert der Streit an die früheren
Kontroversen an diesem Standort, ausgelöst
durch den „Klotz am Rhein“ und die „Grüne
Mitte“. Zumindest gilt das für die bundesweite
Resonanz in Presse und Fachwelt. Dreimal allein
befasste sich die bekannte Fachzeitschrift Bau-
welt mit dem Thema. (15) Im Übrigen aber verlief
diesmal alles anders, vor allem schneller. Der
Konflikt begann schon in der Jury (1998) mit ei-
nem denkbar knappen Votum für den ersten
Preisträger Paul Böhm (Köln) und einem ebenso
knappen Votum für das zweitplazierte Büro

Murphy/Jahn, deren Entwurf dann nach einer
Überarbeitungsphase ab Mitte 1999 realisiert
wurde. Architektenschaft und Bauherrenschaft
waren in einer Weise gespalten, die es bis dahin in
keinem der zahlreichen Wettbewerbsverfahren
des Entwicklungsbereiches gegeben hatte. 
Aus der Rückschau überrascht den Chronisten, mit
welcher Vehemenz und Geschlossenheit die Fach-
welt (angeblich auch ein Großteil der Bonner Be-
völkerung), den Entwurf des Hochhausexperten
Helmut Jahn ablehnte, während sie die Alternativ-
entwürfe ziemlich verschonte. Immerhin sah der
Preisträgerentwurf von Paul Böhm ein aus vier 18-
geschossigen Hochhausscheiben umstelltes Atrium
vor, gegen dessen massive, bastionshafte Wirkung
der viel geschmähte „Klotz am Rhein“ aus dem
Jahre 1979 ein Klötzchen gewesen wäre. Selbst das

Bonner Stadthaus mit seinen vier gestaffelten, bis
zu 17-geschossigen Türmen wäre dagegen noch
schlank ausgefallen. Schon Egon Eiermann hatte
bei seiner Hochhausplanung mit dem Problem zu
kämpfen, dass die Höhenreduzierung der äußeren
Gestalt die Proportionen eines Hochhauses „nicht
glücklicher“ erscheinen lässt. (16)

Prägnanter konnte der Bonner Paradigmen-Wech-
sel nicht in Szene gesetzt werden. Der jahrzehnte-
lange, ungeliebte aber symbolträchtige Stadt-
halter am Rhein, der „Lange Eugen“, bekam einen
großen stolzen Bruder zur Seite gestellt – und
wirkte von Stund’ an etwas plump. Der Streit
schwelt zwar weiter, aber das elegante und auf
hohem technischen Niveau gestaltete Haus –
streng konstruktiv genommen sind es zwei leicht
versetzte Hochhäuser auf ellyptischem Grundriss –
gewinnt auch immer mehr Fürsprecher. Nicht
mehr der sanfte Übergang in den Rheinauenpark
und die Anpassung an die Terrassenkante des
Rheintales, sondern der Kontrast dazu war nun die
städtebauliche Herausforderung für den Bonner
Stadtbaurat Sigurd Trommer, der neben der Ober-
bürgermeisterin Bärbel Dieckmann zu den ersten
mutigen Fürsprechern zählte. 
Den Rheinauenpark ficht das nicht an, im
Gegenteil: Sein Schöpfer, Gottfried Hansjakob
(München), bekam im Zusammenhang mit der
Umfeldgestaltung von Hochhaus und „Deutsche
Welle“ Gelegenheit, sein vor fünfundzwanzig
Jahren begonnenes Werk zu vollenden. Eine
großzügige Fußgängerbrücke zwischen Hoch-
haus-Entree und Park sorgt jetzt dafür, dass sich
dieser ehemalige „Vorgarten des Bundes“ bis
zum „Langen Eugen“ fortsetzen kann. Ob er tat-
sächlich soweit kommt, hängt nicht zuletzt da-
von ab, wie dauerhaft sich die dort etablierten
Pavillons und Parkplätze erweisen werden.

Dieses Hochhaus musste provozieren, es rief die
Bonner auf den Plan: Den „Heimat- und Ge-
schichtsverein“, der im Laufe von Jahrzehnten
die Rolle eines Praeceptor Bonnensis übernom-
men hatte. Die Nachbarn, die sich u.a. über die
vielfarbige Nachtbeleuchtung des Towers be-
schwerten. Und nicht zuletzt die Bonner
Architektenzunft in Gestalt des BDA, der kein
gutes Haar an dem Projekt und seinen Befür-
wortern ließ. Noch hält die Unruhe an. Und ei-
gentlich überrascht es nicht, dass sich insbeson-

Erhard Weiss
erinnert sich

Erhard Weiss war von
1977 bis 1986 Leiter der
Abteilung Bauwesen im
Bundesministerium für
Raumordnung, Bauwesen
und Städtebau und damit
in dieser Zeit der rang-
höchste Baubeamte des
Bundes.

„Mit seiner Regierungserklärung vom 18. Januar 1973
zog Bundeskanzler Willy Brandt die längst schon frag-
würdig gewordene Formel von der provisorischen Bun-
deshauptstadt Bonn auch offiziell aus dem Verkehr. Ein
emsiges Planen begann. Das Parlament stellte sein
Raumprogramm zusammen, Wettbewerbe fanden
statt. Schließlich brachte das Konstanzer Büro von Wolff,
von Wolff und Schneble die Entwürfe für die Neubau-
ten des Parlaments und seiner Verwaltung zu Papier.
Den neuen Plenarsaal entwarf der Stuttgarter Architekt
Prof. Günter Behnisch.
Man kann nicht sagen, dass dabei alle Vorstellungen
von der teils gelobten, teils geschmähten Bonner Bau-
bescheidenheit über Bord geworfen worden wären.
Gleichwohl wurde erkennbar, was in Berlin inzwischen
anschaulich geworden ist – dass die endgültige Unter-
bringung des Deutschen Bundestages ein erhebliches
Bauvolumen erfordert. Die Stadt bekam kalte Füße. Sie
fühlte sich erdrückt.

Ich hatte die Pläne dem Ältestenrat des Deutschen
Bundestages vorzutragen und zog im guten Gefühl,
einen erteilten Auftrag ordentlich erfüllt zu haben, in
die Sitzung. Bundestagspräsident Richard Stücklen kam
bald zum Punkt: “Herr Weiss, kann denn das alles nicht
ein bisschen kleiner werden?“ “Wir haben, Herr
Präsident, mit den Plänen nur das vorgegebene
Raumprogramm umgesetzt.“
Das Beratungsergebnis war ein Bundestagsbeschluss
vom 3. Juni 1981, die vorhandenen Bauten des Parla-
ments einschließlich des Plenarsaales weiter zu nut-
zen und, wo nötig, zu sanieren, darüber hinaus aber
nur das zwingend Erforderliche zu bauen. Der Bonner
Stadtrat begrüßte den Beschluss. Ihm fiel ein Stein
vom Herzen. Mit dem Bonner Oberstadtdirektor Dr.
Karl-Heinz van Kaldenkerken war ich einig:
“Hoffentlich bereut das niemand.“ „Könnte passie-
ren“, antwortete er.
Mit der Wiedervereinigung kam am 20. Juni 1991 der
nicht gerade mit überwältigender Mehrheit gefasste
Umzugsbeschluss. Hätte es dazu auch bei modern aus-
gestatteten, in Bonn gerade bezogenen neuen Bun-
destagsbauten gereicht?
Ich habe mir diese Frage oft gestellt. Auch heute, am
10.12.2003, im Zuge zurück nach Bonn, nach der
Schlüsselübergabe für das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus
an den Bundestagspräsidenten, womit – so Wolfgang
Thierse – auch das vorläufig (!) letzte durch den Um-
zugsbeschluss bedingte Bauvorhaben des Deutschen
Bundestages in Berlin seiner Bestimmung übergeben ist.
Sind es Zufälle oder sind es Fügungen, die den Lauf der
Geschichte bestimmen?“
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dere die Denkmalpfleger provoziert fühlten. Sie
lenkten die Hochhausdiskussion auf die neuralgi-
sche Kernfrage nach der Legitimation dieses
Gebäudes, ja dem gesamten städtebaulichen
Selbstverständnis im engeren Bundesdistrikt vor
dem Hintergrund der Geschichte dieses einmali-
gen Ortes. Sie fragten, ob der Strukturwandel es
rechtfertige, dass die Zentrale einer (mehrheitlich
im Bundesbesitz befindlichen) Post-Aktiengesell-
schaft das Symbol der ehemaligen Bundeshaupt-
stadt, den „Langen Eugen“, derart übertrumpft.
Damit brachten sie im Verbund mit anderen
Kritikern eine notwendige, geradezu überfällige
Grundsatzdiskussion ins Rollen, die durch das
Hochhaus ausgelöst worden war, aber im
Grunde weit darüber hinaus wies. 
Wenigstens beabsichtigte der Landeskonservator
Udo Mainzer, große Teile des engeren Bundes-
distriktes als sogenannten Denkmalbereich ent-
sprechend dem Denkmalschutzgesetz des
Landes NRW auszuweisen. Womit er sich ein be-
achtliches Mitspracherecht bei allen zukünftigen
Eingriffen in die geschützten Gebiete ausbedun-
gen hätte, wenn auch nicht so weitgehend wie
bei der Festlegung von Einzeldenkmalen. 
Aus der Logik des Denkmalschutzgesetzes her-
aus war das nur konsequent. Wer würde schließ-
lich bezweifeln, dass das frühere Parlaments-
und Regierungsviertel ein „bedeutendes Zeit-
zeugnis“ ist. Aber nun fühlten sich die Gestalter
und Entwickler ihrerseits provoziert. Sie fürchte-
ten, dass der Wandel, der jahrzehntelang maß-
gebliches Charakteristikum dieses Zeitzeugnisses
war, mit einem Male unterbunden oder zumin-
dest empfindlich beschränkt werden sollte. (17)
Ihnen lag aus langer geschichtlicher Erfahrung
viel näher, den Wandel selbst zum Prinzip zu er-
klären nach dem alten Bonner Motto. „Be-
ständig ist nur der Wandel“ (18) Der Bonner
Stadtrat lehnte das ausführlich begründete
Denkmalansinnen rund heraus ab und folgte da-
mit auch dem Stadtbaurat. 
Fast verwundert es, dass erst das Hochhaus, gut
30 Jahre nach der politisch- offiziellen Beendi-
gung des Provisoriums die erste grundlegende
Denkmalschutzdebatte im Entwicklungsbereich
entfesselt hat. Weder der „Klotz am Rhein“, noch
die unzähligen nachfolgenden Eingriffe in den
Bestand hatten vermocht, was der Struktur-
wandel schaffte. Bis dahin hatte sich die
Denkmalpflege mit der Betreuung der wenigen

Einzeldenkmale des Gebietes begnügt. Der 1987
beantragte Abriss des alten Plenarsaales be-
scherte zwar eine Denkmaldiskussion bis hoch in
die Spitzen der Landesregierung. Aber auch sie
blieb auf das Gebäude beschränkt und löste kei-
ne Grundsatzdebatte aus. Daran änderte auch
die Tatsache nichts, dass die Entschließung des
Deutschen Bundestages vom 3. Juni 1981, in der
auch der Erhalt des alten Plenarsaals gefordert
wurde, lange Zeit die einzige blieb, die das
Parlament in Bonn für seine Neubauvorhaben
gefasst hatte. Ihr folgte nur noch der Beschluss
zum Abriss des Plenarsaals vom 5. Juni 1987. 
Die „Grüne Mitte“ provozierte seinerzeit aus na-
he liegenden Gründen erstmalig so etwas wie ei-
ne Liebe zum Provisorium und offenbarte deut-
lich wie kaum zuvor die innige Konfliktbe-
ziehung zwischen Eingriff und Besitzstand, die
zur Praxis jeglicher Stadtentwicklung gehört.
Auch den Denkmalpflegern ist sie eigentlich gut
vertraut, aber sie fühlten sich damals nicht auf-
gerufen, obschon mit Ausnahme der Gebäude
der Parlamentarischen Gesellschaft und zweier
Landesvertretungen alles beseitigt werden sollte.
Die Denkmalfrage entfaltete sich im Entwick-
lungsbereich erst, als sich die Patina des
Ehemaligen und Unwiederbringlichen auszubrei-
ten begann. Jetzt galt das noch so zufällig
Entstandene, Schönes wie weniger Schönes ge-
wissermaßen als sakrosankt. Bonn als ehemalige

Hauptstadt und das frühere Regierungsviertel
wurden als „Teil der nationalen Identität“ rekla-
miert. Und so kam es auch, dass der schon er-
wähnte Kiosk vor dem Bundeshaus zum „be-
rühmtesten Kiosk der Bundesrepublik“ erklärt
wurde. (19) Womöglich hätte auch manche der
zahlreichen Tankstellen des Regierungsviertels
aus den fünfziger Jahren ähnlichen Ruhm erwor-
ben, wäre sie nicht dem entschiedenen Ord-
nungswillen der Planer zum Opfer gefallen.
Nun sollte es nicht überraschen, dass die
Denkmalpfleger ihrerseits dem Wandel unterlie-
gen. Knapp 15 Jahre, nachdem sie sich entschie-
den gegen den vom Deutschen Bundestag be-
schlossenen Abriss des denkmalgeschützten
Schwippert- Plenarsaales wandten, wurde der
an seine Stelle getretene Behnisch- Saal noch zu
Lebzeiten des Architekten unter Denkmalschutz
gestellt – ein äußerst seltener Fall in der Denk-
malgeschichte.

Die Geschichte des Bundeshauses und seiner
Nachfolgebauten ist ein einzigartiges Dokument
des Wandels, ihr Ergebnis ein beeindruckender
Architektur-Lehrpfad. Er beginnt mit dem Bau der
Pädagogischen Akademie des jungen Regierungs-
baumeisters Martin Witte in den Jahren 1930 bis
1933. Dessen Turnhalle wird unter dem politisch
bedingten Etikett des Umbaus Anfang 1949 abge-
brochen, damit Hans Schwippert dort den ersten

Hans Daniels
erinnert sich
Dr. Hans Daniels war von
1975 bis 1994 Oberbür-
germeister der Stadt
Bonn und von 1983 bis
1990 Mitglied des
Deutschen Bundestages.

„Vor allem erinnere ich mich an das ständige Ringen
zwischen Bund und Stadt um die städtebauliche Neu-
ordnung des Parlaments- und Regierungsviertels.
Der Bund hat dabei vor allem seine Interessen als
Bauherr und Nutzer der Gebäude eingebracht, wäh-
rend die Stadt sich für eine qualitätsvolle Gestaltung der
Freiflächen und der öffentlichen Straßen und Plätze ein-
gesetzt hat. Dabei ergaben sich naturgemäß Zielkon-
flikte. Zunächst war es nicht einmal selbstverständlich,
dass die Planungen des Bundes für die Parlaments-

bauten in ein städtebauliches Gesamtkonzept für das
Parlamentsumfeld einbezogen werden mussten. Der
Gemeinsame Ausschuss von Bund, Land und Stadt
konnte sich jedoch auf den Grundsatz verständigen,
dass an die Gestaltung des öffentlichen Raumes gleich
hohe Ansprüche gestellt werden müssen wie an die
Architektur der Gebäude.

So gelang es 1986 im Einvernehmen mit dem Bund
einen Bebauungsplan für die Kernzone des Parlaments-
und Regierungsviertels zu beschließen, der durch einen
parkartigen Freiraum den Standort der Verfassungsor-
gane Bundestag, Bundesrat, Bundeskanzler auf ein-
prägsame Weise miteinander und mit dem Haus der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland stadträum-
lich in Beziehung brachte. Die entscheidenden Voraus-
setzungen dafür konnten und mussten durch viele per-
sönliche Gespräche bis hin zu Bundeskanzler Kohl
geschaffen werden.“
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Plenarsaal der Bundesrepublik Deutschland errich-
ten kann samt einiger Anbauten – das „modern-
ste und gleichzeitig bescheidenste Parlamentsge-
bäude der Welt“, wie es der Kunstkritiker Will
Grohmann nannte. (20) Ab 1951 dann jahrlanges
Umbauen und Neubauen durch die Bun-
desbauverwaltung ohne Gesamtkonzept. (21) Der
Neubau eines zweiten, mehr als 100 Meter hohen
Abgeordnetenhochhauses durch Egon Eiermann
(1967 bis 1969) wird schließlich der Alternative vor-
gezogen, flache Bauten großräumig in die Gronau
zu setzen. Zunächst wollte Eiermann kein Hoch-
haus, und nun steht es genau dort, wo es nicht in
Konflikt mit dem Servitut der „Sichtfreiheit“ gerät.
Es ist als erste Stufe eines Gesamtkonzeptes ge-
dacht, das auch einen neuen Plenarsaal enthält –
mal links, mal rechts neben dem Hochhaus – aber
ebenso wenig verwirklicht wird, wie die nachfol-
genden Planungen für Parlamentsneubauten in
der Zeit zwischen 1973 und etwa 1986. Darunter
das mutige Projekt für einen Bundesrats-Neubau
am Nordflügel des Bundeshauses, der zu diesem
Zwecke vollständig umgebaut werden soll.
(Architekturbüro Storch/Ehlers, Hannover) Bis
1987 steht die Planung eines neuen Bundestags –

Plenarsaales durch Günter Behnisch unter dem
Anschein der Sanierung – wieder einmal. Dann
aber Abriss des Schwippert- Baus im Jahre 1988
zum Zwecke eines Neubaus samt weiterer Neu-
bauten im Umfeld. Fertigstellung 1992. Von 1987
bis 2002 baut Joachim Schürmann in der Gronau
zunächst für den Deutschen Bundestag und plant
dann um für die „Deutsche Welle“. 1999 bis 2003
erfolgt der Bau des „PostTowers“ durch das Büro
Murphy/Jahn an einer Stelle, die im ersten
Schürmann-Konzept noch für die Sportbauten des
Deutschen Bundestages vorgesehen war.
Schwierig wird es, wenn die Architekten von
Aufsehen erregenden Bauten ihre Wandlungs-
fähigkeit beweisen, indem sie ihre eigenen Kon-
zepte innerhalb weniger Jahre wieder ändern.
Günter Behnisch kannte keine Skrupel, den
ebenso schönen wie engen Freiraum neben sei-
nem Plenarsaal am Rhein als Standort für den
großen Konferenzsaal des „IKBB“ vorzuschlagen.
Wie schon erwähnt, legte Joachim Schürmann
seine grundsätzlichen Vorbehalte gegen ein wei-
teres Hochhaus überraschend beiseite, als auch
er sich 1998 am Post- Wettbewerb mit einem
160 Meter hohen Gebäude beteiligte. Sein mit

dem dritten Preis prämierter Entwurf entsprach
damit etwa der Höhe des später um 16 Meter
reduzierten „PostTowers“ und hätte den „Lan-
gen Eugen“ noch um gut 40 Meter überragt. 
Natürlich bilden diese Architekten keine Aus-
nahme. Wer hätte zum Beispiel geglaubt, dass der
Wiener Architekt Gustav Peichl, der sich mit dem
Berliner Architekten Axel Schultes über die mög-
lichst stringent einzuhaltende Gesamtkonzeption
des Museumskomplexes hitzige Debatten lieferte,
eines Tages einigen improvisatorischen Zusatz-
bauten an der Bundeskunsthalle seine rasche Zu-
stimmung geben würde? 
Bei soviel Wandel fällt es schwer, eine klare Po-
sition zum Erhaltenswerten wie zum Veränder-
baren einzunehmen. Der Hochhausdebatte und
der damit einhergehenden Denkmaldebatte ist
es zu verdanken, dass sie das alte Spannungsfeld
zwischen Bewahren und Erneuern und die Frage
nach der angemessenen Selbstdarstellung wieder
zum öffentlichen Thema gemacht hat, und dies
zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht hat der Lan-
deskonservator Udo Mainzer die richtige Mitte
getroffen, wenn er „nicht die Verhinderung der
Entwicklung, sondern (die) Mitnahme eines ge-

ZEUGNIS DER GESCHICHTE 

Von 1930 bis heute wurde am Rheinufer gebaut und umgebaut - mal mit, mal ohne, mal mit neuem
Gesamtkonzept. Erst für eine Akademie, dann für das politische Zentrum der Bundesrepublik und jetzt
für den Strukturwandel. Grund genug, den Wandel zum Prinzip zu erklären - oder von jetzt ab gerade
nicht mehr?

Auch der Kiosk vor dem alten Bundeshaus steht unter Denk-
malschutz. Dort wurde jahrzehntelang große Politik „ver-
kauft“, die in unmittelbarer Nachbarschaft produziert wurde.

Nach dem Willen der Denkmalpfleger und auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes des
Landes NRW stehen die rot dargestellten Gebäude unter Denkmalschutz bzw. kurz davor. Eingriffe
in ein Baudenkmal sind nur noch unter ganz bestimmten Auflagen zulässig.
Ein den gesamten engeren Bundesdistrikt umfassender Denkmalbereich kam nicht zustande. Skizze
aus dem Jahre 2000 vom Rheinischen Amt für Denkmalpflege
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wissen Gepäcks an Geschichte“ anmahnt, „wenn
man glaubwürdig bleiben will.“ (22).
Diese Mahnung bleibt sicherlich aktuell, auch oh-
ne Denkmalbereich.
Inzwischen gehört der „PostTower“ schon fast
zum neuen Besitzstand der Bonner, die sich eher
für die Frage interessieren, ob es ein Konzept für
die nächsten Hochhäuser gibt. Denn es kann in-
zwischen als sicher gelten, dass der hohe Turm
nicht nur dem Postunternehmen ein Denkmal
setzen, sondern weitere Türme produzieren
wird. Am markanten, bald fertiggestellten „Platz
der Vereinten Nationen“ an der B 9 wartet das
nächste Hochhaus nur noch auf das Startzeichen
der Telekom-Konzernzentrale. Und sogar am
Rande des engeren Bundesdistriktes, im Ein-
mündungsbereich der Heussallee in die Aden-
auer Allee (B 9), wird mit einem kleineren
Hochhaussolitär für Überraschung gesorgt, wo
die Provisorien früherer Zeiten vor allem deshalb
beseitigt worden waren, um dort keine Neu-
bauten mehr zu errichten. 
Die Stadtplanung hat hier ganz offensichtlich
keine Berührungsängste mehr. Wir hatten bereits
bei der Behandlung der städtebaulichen Leit-

linien (siehe Kap. VI) gesehen, dass auch diesem
neu aufgeschlagenen städtebaulichen Kapitel ei-
ne neue Sichtweise zugrunde liegt. Jahrzehnte-
lang beschrieb das Motto „Hauptstadt ohne
Triumphbögen“ ein Bekenntnis zur Bescheiden-
heit der „kleinen Großstadt am Rhein“. Es be-
stimmte auch die Hauptstadtdebatte, wo man
sich auf diese Weise von der befürchteten
„Machtzentrale Berlin“ bewusst abzusetzen ge-
dachte. Die alte Bescheidenheit weicht nun ei-
nem neuen Selbstbewusstsein, das auch ein neu-
es Verantwortungsbewusstsein der Stadtplaner
erfordert. Das brachte Bundespräsident
Johannes Rau indirekt, aber mit unüberhörbarer
Ironie zum Ausdruck, als er im Frühjahr 2003 auf
dem Konvent zur Gründung der „Deutschen
Stiftung Baukultur“ im ehemaligen Plenarsaal
sagte: „Jede größere Büroimmobilie möchte
heute gerne eine Landmarke sein, ein architekto-
nisches Ausrufezeichen. So entstehen viele
Türmchen, von denen jedes gerne ein Leucht-
turm wäre“. (23)
Wir wollen dies ebenso stehen lassen wie die neu-
en Leuchttürme im Bundesviertel und zum bis-
lang letzten Kapitel der spannenden Raum-

ordnung im engeren Bundesdistrikt überleiten,
mit neuen Programmen und neuen Fragen: Wie
wird die neue UNO-Stadt am Rhein das engere
Bundesviertel verändern? Wie wird man hier die
bereits beim „PostTower“ so spektakulär aufge-
worfene Frage nach Darstellung und Selbstdar-
stellung beantworten? Welcher Stellenwert wird
dieser Frage überhaupt eingeräumt in einem nun
wieder knapper gewordenen Raum? Wie viel
wird auf dieser neuen Reise zu dem „gewissen
Gepäck an Geschichte“ gehören, dessen Mitnah-
me der Landeskonservator so dringend empfahl?

Wir knüpfen an die Ausführungen in den
Kapiteln „Geld, Raum und Zeit“ (Kap.XI) und
„Vorzeichenwechsel“ (Kap. XII) an, in denen die
Kernpunkte der Auseinandersetzung zwischen
Bund und Stadt beschrieben wurden. Was sich
seitdem im engeren Bundesdistrikt entwickelte,
könnte man als eine besondere Variante des
Vorzeichenwechsels bezeichnen, der an diesem
Ort – wie sollte es anders sein – wieder einmal
eine ganz spezifische Ausprägung erfuhr.
Schauen wir also, was aus dem viel zitierten
Genius Loci geworden ist. 

Abbruch der Turnhalle (16 Jahre nach ihrer Fertigstellung) für einen provisorischen Plenarsaal – er
„hielt“ 39 Jahre 

Umbau der Pädagogischen Akademie: Endzustand aus der Sicht von Hans
Schwippert. Skizze 1949. Links der Plenarsaal am Standort der früheren
Turnhalle.

ZEUGNIS DES WANDELS

Planen und Bauen zwischen Bundesratsstandort und Gronau in 20 Bildern
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Wie wir sahen, waren Anfang 2002 die Kontrover-
sen zwischen Bund und Stadt zum Thema „UN-
Campus“ durch den Abschluss des „Bellevue-
Vertrages“ beigelegt worden. (24) Die Stadt, seit
Oktober 2002 Hausherrin großer Teile des
Bundeshauses, konnte und musste nun auf dieser
Basis in eigener Regie handeln. Vor allem hatte sie
sich verpflichtet, ein Internationales Kongress-
zentrum zu errichten und betreiben zu lassen, das
den hohen Anforderungen der Vereinten Na-
tionen gerecht wird. Dazu gehört die reibungslo-
se Durchführung der sogenannten Vertragsstaa-
ten-Konferenzen mit bis zu 6.000 Teilnehmern
aus aller Welt. Hierbei ergänzt das neue Kongress-
zentrum die in die Nutzung der Stadt übergegan-
genen Teile des Bundeshauses sowie die in der
Verantwortung des Bundes gebliebenen Räum-
lichkeiten im „Langen Eugen“, die zusammen als
„UN-Campus“ bezeichnet werden. Es ist damit
Teil eines gemeinsames Projektes von Bund und
Stadt, bei dem der Bund für die Durchführung
umfangreicher Sanierungsmaßnahmen und für
die Vermietung des „Langen Eugen“ verantwort-
lich bleibt. Zur Freude der Bonner hat er inzwi-
schen die nicht einfache bundesinterne Koordinie-
rungsaufgabe gelöst, entsprechend der For-

derung der UNO dieser das gesamte Hochhaus
zur Verfügung zu stellen, die Zuständigkeiten für
dessen kostenträchtige Komplettsanierung zu re-
geln und Ausweichstandorte für die bisher dort
vorgesehenen Bildungseinrichtungen zu ermög-
lichen. Immerhin hatte dies Auswirkungen auf das
Standortkonzept des Bundes, die bis nach
Duisdorf reichten. Und dabei hatte man 1995
doch eigentlich ein „endgültiges“ Standortkon-
zept haben wollen.

Welch ein bemerkenswerter Rollenwechsel für die
Gestaltung dieses Ortes! Jetzt hängt es ganz ent-
scheidend vom Geschick der Stadt ab, ob und
wann sie voll und ganz eine UNO-Stadt wird,
gleichrangig mit Wien oder Genf. Die bisherigen
Kongressangebote der Stadt mit dem sogenann-
ten Vorlaufbetrieb des „IKBB“ im Plenarsaal und im
Konferenzsaal des Hotels „Maritim“ in Godesberg-
Nord werden nur noch als Übergangslösung ak-
zeptiert. Das Programm ist beachtlich: Allein für
den großen Kongresssaal, das Kernstück des
„IKBB“ – Neubauprogramms, werden etwa ein
Drittel der auf die Stadt übertragenen Flächen
zwischen altem Bundeshaus und Dahlmannstraße
benötigt.

Wie schwer es ist, diese Anforderungen unter
den herrschenden Marktbedingungen zu erfül-
len, bekam die Stadt zu spüren, als sie zunächst
eine rein privatwirtschaftliche Strategie zur
Bewältigung der Aufgabe verfolgte. (25) Noch
geht die Rechnung für private Betreiber eines
„IKKB“ nicht auf, obwohl im Ausschreibungs-
verfahren großzügige Optionen für eine wirt-
schaftliche Nutzung des Standortes vor dem al-
ten Bundeshaus eröffnet wurden, um im Sinne
einer Mischkalkulation die erwarteten hohen
Betriebskostendefizite des neuen Kongresssaales
aufzufangen. Deshalb wurden auch die nicht un-
mittelbar vom Kongressbereich benötigten
Flächen des inzwischen weitgehend freigeräum-
ten Vorfeldes zum alten Bundeshaus (nur die
ehemaligen Abgeordnetenwohnungen und die
„Parlamentarische Gesellschaft“ stehen noch) für
eine Bebauung freigegeben. Wahlweise mit ei-
nem Fünf-Sterne-Hotel, Einzelhandel, Büros oder
einer Kombination aus all dem. Wird es der
Markt schon richten?
Im Vorfeld des Mitte 2002 abgeschlossenen so-
genannten Markterkundungsverfahrens hatten
sich erstaunlich viele Bonner bereits an einem gi-
gantischen Kegel vor dem Bundeshaus erwärmt,

Weiterbauen nach 1951 ohne Gesamtkonzept. Links das
alte Abgeordnetenhochhaus.

Expansion in die Gronau 1967-1969 mit einem Hochhaus:
Skizze von Egon Eiermann für ein höheres und schlankeres
Abgeordnetenhochhaus als der realisierte „Lange Eugen“,
gedacht als Einstieg in weitere Bauabschnitte.
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Weiterer Expansionsversuch mit reduziertem Hochbauprogramm für den Deutschen
Bundestag, betont niedrig und mit weichem Übergang in den Rheinauenpark. Konzept
von Margot und Joachim Schürmann, 1983.

Sanierungskonzept von Günter Behnisch für den alten
Schwippert-Plenarsaal, Stand 1985. Es weicht zwei Jahre später
einem Neubaukonzept. Abbruch des alten, denkmale-
schützten Plenarsaals 1988, 39 Jahre nach seiner Fertigstellung.

Bild oben: Grundriss der Saalebene des neuen Plenarsaals. 
Bild unten: Grundriss der Eingangsebene mit Besuchertribüne.

Eine der zahlreichen Planungsvarianten des Eiermann-Teams: Verzicht auf ein großes
Hochhaus. Statt dessen Aufstockung des alten Abgeordnetenhochhauses und dichte
Bebauung im Bereich der Hermann-Ehlers Straße sowie am Rheinufer. Neuer Bundestag -
Plenarsaal neben dem alten Plenarsaal am Rheinufer.

Expansionsversuch mit einem „unabdingbaren“ Bauprogramm für Fraktionen, Abgeord-
nete, Ausschüsse etc. („Klotz am Rhein“).Große Plenarsaal-Solitäre für Bundestag und
Bundesrat nördlich des „ Langen Eugen“. Sieben Jahre später wieder aufgegeben.
Konzept von Büro Behnisch und Büro van Wolff/Schneble.
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Fiasko: Der Umzugsbeschluss 1991 entzieht dem gerade begonnenen „Schür-
mann-Baus“ den Nutzer. Das Rheinhochwasser Ende 1993 scheint sein vorzeitiges
Ende einzuleiten.

Neubauten für den „endgültigen“ Plenarsaal des Deutschen Bundestages
und seine Vizepräsidenten, 1988 bis 1992. Bild mitte rechts: Ansicht vom Rhein. 
Bild rechts: Die große Treppe vom Eingangsbereich zum Plenarsaal. Die
Nutzungen „halten“ sieben Jahre bis zum Umzug 1999. 

Umfassende Sanierung und Herrichtung des denkmalgeschützten früheren
Bonner Wasserwerkes, 1987. Es dient bis 1992 fünf Jahre als Ersatz-Plenarsaal.

Intermezzo für eine endgültige Unterbringung des Bundesrates am alten
Standort, nachdem ein großer Neubau außerhalb des Bundeshauses verworfen
worden war. Konzept des 1. Preisträgers aus dem Wettbewerb 1989 mit einem ge-
schwungenen Baukörper quer zum Bundeshaus. (Architekturbüro Storch/Ehlers).



Ende gut, alles gut. Einweihung der „Deutschen Welle“ am 27.06.2002. V.l.n.r.: Staatssekretär
Georg-Wilhelm Adamowitsch (Chef Staatskanzlei), Architekt Prof. Joachim Schürmann,
Florian Mausbach (Präsident BBR), Prof. Dr. Julian Nida –Rümeling (Staatsminister),
Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann, Henner Wittling (Staatssekretär BMVBW).

Umplanen und Weiterbauen für die „Deutsche Welle“ 1995 bis 2002 bei Beibehaltung
des ursprünglichen Gesamtkonzeptes des „Schürmann-Baus“, also zunächst noch ohne
Hochhausabschluss.

123

etwa so hoch wie der „Lange Eugen“, in dem
ein illustres Freizeit- und Shoppingangebot ei-
nen großen Kongresssaal in statischer und wirt-
schaftlicher Hinsicht tragen sollte. Der Bonner
Kegel wird wahrscheinlich nicht finanzierbar
sein. Aber der darin zum Ausdruck kommende
Wunsch nach Extravaganz scheint im Trend der
neuen Zeit zu liegen. Für „Landmarken“, so
heißt es, bestünde eine Vorliebe bei der politi-
schen Spitze der Stadt. (26) Und ein ganz be-
sonderer städtebaulicher Rollentausch liegt da-
mit nicht mehr fern: Der Raum, der sich früher
einmal als „Vorzone“ den ehrwürdigen Parla-
mentsbauten am Rhein unterordnen sollte, wird
selbst zur Hauptsache. So wie es der „Post-
Tower“ in der Gronau bereits vorexerziert hat.
Dabei wird der Rahmen nicht mehr durch Blick-
beziehungen von und zu den Verfassungs-
organen und anderen Wunschvorstellungen ver-
gangener Zeiten abgesteckt, sondern mehr
denn je von ökonomischen Zwängen bestimmt
werden. Einige Bonner fragen sich bereits, wa-
rum der Saal nicht noch größer werden sollte,
um noch mehr Nutzungskombinationen und ei-
ne bessere, gewinnbringendere Auslastung zu
ermöglichen, zum Beispiel mit sehr großen
Musikveranstaltungen.

Es scheint sicher, dass der gesamte Raum der
ehemaligen Parlamentsvorzone neu definiert
werden muss im übergreifenden Kontext mit
Gesamtstadt und Geschichte. Symptomatisch für
den städtebaulichen Vorzeichenwechsel ist, dass
diese Frage bisher keine wahrnehmbaren
Grundsatzdiskussionen ausgelöst hat, ganz im
Gegensatz zum „PostTower“. Obwohl gerade
hier von jenem Gepäck, das der Landeskonserva-
tor anmahnte, mindestens so viel zur Disposition
steht wie in der Gronau. 
Noch aber ist es zu früh, über konkrete bauliche
Ergebnisse zu berichten. Am Ende des mehrstufi-
gen Ausschreibungsverfahrens musste die Stadt
im Mai 2003 ernüchtert feststellen, dass es zwar
Interessenten gab für das „IKBB“-Projekt, aller-
dings die wirtschaftliche Lage „nicht dazu ange-
tan sei, in ein solches komplexes Vorhaben zu in-
vestieren.“ (27) Zu den neuen Varianten, die von
der Stadt ins Kalkül gezogen werden, gehört
auch die Möglichkeit, dass die öffentliche Hand –
in welcher Form auch immer – selbst als Investor
für das neue Kongresszentrum auftritt. 

Es wird spannend bleiben in einer Zeit, wo nicht
mehr der Bund, sondern die allgemeine Wirt-
schaftskonjunktur zum eigentlichen „Wetter-

macher“ für das Planen und Bauen in Bonn ge-
worden ist. Andererseits sollte es auch nicht ver-
wundern, dass ein derart komplexes Vorhaben
seine Zeit braucht, bis es ausgereift ist – zum
Nutzen aller: der Vereinten Nationen, der Be-
treiber und nicht zuletzt der Bürger und
Bürgerinnen. Der Genius Loci verdient es, dass
das jahrzehntelange Ringen um die Gestaltung
und die Bodenordnung dieses Raumes zu einem
ausgereiften Ergebnis führt. Seine bisherige
Entwicklungsgeschichte lehrt, dass die Unter-
brechung scheinbar unabdingbarer Planungs-
und Bauprogramme meistens zu annehmbare-
ren Lösungen geführt hat. Aber natürlich lehrt
sie auch, dass man den rechten Zeitpunkt des
Handelns nicht verpassen darf. 
Der schon erwähnte Baugeschichtler Wolfgang
Braunfels resumiert: „Man kann Geschichte nicht
vorausplanen. Veränderte Verhältnisse erfordern
immer neue Programme.“ (28) Die Geschichte des
engeren Bundesdistriktes bestätigt zweifellos die-
se Erkenntnis. Wo früher freier öffentlicher Raum
geplant war – und sei es für spätere Entwick-
lungsstufen – stehen neue Programme an oder
werden zumindest ermöglicht. Auch dort, wo der
Entwicklungsträger zu diesem Zwecke Grund-
stücke erworben und freigeräumt hat oder sich
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anschickt, dieses zu tun: An der Randzone zur B 9,
wo das „neue Programm“ einst der Auftakt zum
freien Raum zwischen Presse- und Informations-
amt und „Tulpenfeld“ war, soll die inzwischen pri-
vatisierte und unter Denkmalschutz gestellte Im-
mobilie der ehemaligen Landesvertretung Baden-
Württemberg sogar um ein kleines Hochhaus er-
weitert werden. Das Schicksal der ebenfalls frei ge-
räumten Zone an der Welckerstraße gegenüber
dem Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland scheint noch offen zu sein. Sollte hier
demnächst ein großzügiges Entree zum „IKBB“ lie-
gen? Abzusehen war, dass das Gebäude des
Presse- und Informationsamtes erhalten bleibt, in
dem sich jetzt der Zweitsitz der Berliner Zentrale
befindet sowie eine nachgeordnete Dienststelle
des Bundesfinanzministers („Fiskus“).
Ausdruck des Vorzeichenwechsels ist eine Re-
Privatisierung des engeren Bundesdistriktes nach
jahrzehntelanger öffentlicher Dominanz. Lediglich
die „historischen“ Adressen des Bundes bleiben
davon ausgenommen: Neben dem Bundeshaus
und dem „Langen Eugen“ das umfassend sanierte
Kanzleramt mit dem neuen Nutzer BMZ und das

erwähnte Presse- und Informationsamt. Zumin-
dest die alten Villen der Verfassungsorgane, die
jetzt deren Zweitsitze aufnehmen, können als
Garanten der wunderschönen Park- und Villen-
Landschaft angesehen werden: Die Villa
Hammerschmidt, in der die Bundespräsidenten bis
1998 residierten und die nun als Zweitsitz genutzt
wird. Der Kanzlerbungalow und das Palais
Schaumburg, in dem 1990 der Einheitsvertrag
unterzeichnet wurde.
Privatisiert wurden fast alle Standorte der frü-

her im engeren Bundesdistrikt befindlichen sechs
Landesvertretungen und der Ägyptischen
Botschaft. Die charakteristischen Rheinvillen ent-
lang der Kurt-Schumacher-Straße gegenüber
der „Deutschen Welle“ werden jetzt von Solar-
technik- Firmen und der „Deutsche Post World
Net“ genutzt. Die erst vor wenigen Jahren um-
fassend erneuerte und erweiterte ehemalige
Landesvertretung Nordrhein-Westfalen (Archi-
tekturbüro Busmann/Haberer, Köln) dient einer
modernen Akademie für Informationstechno-
logie, deren Ansiedlung mit Mitteln der Aus-
gleichsvereinbarung großzügig unterstützt wur-

… und ist zugleich Abschluss und Auftakt einer 70jährigen Baugeschichte des Wandels.(Luftbild 2003)

Neues Konzept mit Neubau des „PostTower“ 1999 bis
2003: eine alles überragende neue Landmarke am Rande
des Rheinauenparks schließt neuerdings den „Schürmann-
Bau“ nach Süden ab …
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de. Das rundum sanierte Tulpenfeld bleibt er-
wartungsgemäß Anlageobjekt des großen
Versicherungskonzerns und in diesem Sinne Aus-
druck von Kontinuität. Es beherbergt nun u.a.
den von Berlin übernommenen Deutschen Ent-
wicklungsdienst, die Regulierungsbehörde für
Post und Telekommunikation und Teile der ex-
pandierenden Postbank. Noch existiert dort der
ehemalige Saal der Bundespressekonferenz. Die
großen Gebäudekomplexe der ehemaligen Bot-
schaften von Kanada und den Niederlanden, die
weiter südlich am Rande des Johanniterviertels
liegen, hat der neue Eigentümer und Investor
stilgerecht in „Kanadahaus“ und „Hollandhaus“
umgetauft. 

Wer durch das Gebiet streift und dessen Ge-
schichte „im Gepäck“ hat, mag wie Helmut
Herles zwischen Aufbruch und Melancholie
schwanken. (29) Aber eigentlich fühlt es sich
eher wie Aufbruch an. Sogar Standorte wie die
Fritz-Schäffer-Straße, die sich wegen ihrer Rand-
lage selbst in der Wachstumsphase vor dem Um-
zugsbeschluss etwas schwer taten, beginnen sich
im Spannungsfeld zwischen Museumsmeile und
„PostTower“ zu entwickeln. Nicht zuletzt die vor-
bereitenden Grunderwerbsmaßnahmen des Ent-
wicklungsträgers versetzen die Stadt auch hier in
die Lage, die zukünftige Entwicklung nach ihren
Vorstellungen zu steuern – natürlich alles in
Public Private Partnership.

Der von den Bonnern so bezeichnete „Heimatblick“ von Nordwesten über das Bundesviertel zum Siebengebirge mit der
neuen Bonner Hochhausfamilie: Der 2003 fertiggestellte „PostTower“ (40 Geschosse) umgeben vom „Langen Eugen“
(1967, 31 Geschosse), Bonn-Center und Tulpenfeld-Hochhaus (beide 1969 und 18 Geschosse). Nicht im Bild: die
„Kreuzbauten“ in Godesberg-Nord (1973, 17 Geschosse) und das Stadthaus (1977, 17 Geschosse).

Eingangsbereich „PostTower“

STÄDTEBAULICHER VORZEICHENWECHSEL 
„POSTTOWER“
Neues Wahrzeichen am Park. Der 162 m hohe „PostTower“
überragt den „Langen Eugen“ um gut 40 Meter, bei Tag
und bei Nacht, mit 2000 computergesteuerten
Fassadenleuchten. „Dynamische Lichtgestaltung“ des bre-
tonischen Künstlers Yam Kersale.
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Eigentlich war es ganz einfach: Wo ein klarer
politischer Wille vorhanden war, gab es auch ei-
nen zügigen Entwicklungsprozess. Kiesgruben,
Umspannanlage und komplizierte Verlagerun-
gen haben den Bau der Museumsmeile nicht
aufhalten können. Sie überholte die Neugestal-
tung des ehemaligen Parlamentsumfeldes –
zum Glück schon vor dem Umzugsbeschluss.

Von den etwa 30 Museen und Sammlungen in der
Stadt Bonn schlossen sich 1993 die vier großen,
westlich der Adenauerallee/Willy-Brandt-Allee ge-
legenen Einrichtungen im nördlichen Bundesvier-
tel zur „Museumsmeile Bonn“ zusammen, um ihr
Marketing über den lokalen Rahmen hinaus zu ko-
ordinieren: Die Kunst- und Ausstellungshalle des
Bundes, das Städtische Kunstmuseum Bonn, das
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land und das schon 1934 eingerichtete naturkund-
liche Museum Alexander Koenig. Jüngstes Mit-
glied der Kooperation ist seit wenigen Jahren die
Niederlassung des Deutschen Museums München
im Wissenschaftszentrum an der Ahrstraße, knapp
drei Kilometer vom nördlichen Museumsschwer-
punkt entfernt. Unsere Darstellung beschränkt sich
auf die drei großen, nahe beieinander liegenden
Kulturneubauten im ehemaligen engeren Bundes-
distrikt, weil sie den Anstoß gaben für eine völlig
neue und überaus erfolgreiche Entwicklung an
diesem Ort. Zugleich löste sie umfassende Ord-
nungstätigkeiten im Rahmen der Entwicklungs-

maßnahme aus. Wiederum soll der Entwicklungs-
prozess im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Er
war spannend, begann vor etwa 20 Jahren und
brachte innerhalb eines Jahrzehntes ein Kultur-
ensemble hervor, das längst zum Anziehungs-
punkt für Kunst- und Ausstellungsinteressierte aus
aller Welt geworden ist. Die Besucherzahl über-
schreitet inzwischen die Zahl der früheren Besu-
cher des Deutschen Bundestages um ein Mehr-
faches. Und dabei ist der ursprüngliche politische
Zweck von der Geschichte überholt worden, Kul-
tur und Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land in einer Bundeshauptstadt Bonn zu präsen-
tieren. Jetzt profitieret die neue Bundesstadt Bonn
davon. Das ist das eigentlich Spannende und
Einzigartige dieser Gechichte.

Wie jeder größere Standort des Entwicklungs-
bereiches hat auch die Museumsmeile ihren spezi-
fischen planungspolitischen Kontext, der ihn von
anderen Standorten unterscheidet und uns seinen
Entwicklungsprozess erschließen hilft. Wenn es ei-
nen Ort im Bundesviertel gibt, der mehr als jeder
andere innerhalb der letzten drei Jahrzehnte von
einem Bundeskanzler als Bauherren geprägt wur-
de, dann dieser. Helmut Kohl forcierte mit seinem
Bauminister Oscar Schneider ab 1982 das Projekt
für eine Sammlung zur deutschen Geschichte seit
1945 und unterstützte maßgeblich den Bau einer
Kunst- und Ausstellungshalle des Bundes, als deren
„Mutter“ wir aber auch gleich die frühere Bundes-

tagspräsidentin Annemarie Renger nennen soll-
ten. Während das Parlament als Bauherr immer
noch mühsam sein Selbstverständnis von den
Parlamentsneubauten definierte, formulierte der
Bundeskanzler unbeirrt seine Vorstellung von ei-
ner Bundeshauptstadt Bonn, die zu einem Schau-
platz des „geistigen und kulturellen Reichtums der
Bundesrepublik“ aufsteigen sollte. (1) Ohne sein
mächtiges Patronat wären die vielen Hürden si-
cherlich nicht genommen worden, die noch vor
den Projekten lagen. Als eine der höchsten erwies
sich der Versuch, kulturpolitische Intention und
Projektinhalte mit der Kulturhoheit der Bundes-
länder in Einklang zu bringen.
Bevor dies gelang, kursierte die Idee eines
„Geistig-kulturellen Zentrums“ als gemeinsames
und sehr breit angelegtes Kulturprojekt des Bun-
des, der Länder und der Stadt. Schon im Jahre
1977 war die Idee im Kabinett von Helmut
Schmidt als politisches Ziel deklariert worden,
zwar ohne konkrete Vorstellungen zum Pro-
gramm und zur Vorgehensweise, aber damals
schon in Verbindung mit einer „Kunsthalle“. (2)
Das dahinter stehende bundespolitische Motiv
war einfach und klar: „Nach Bonn gehört eine
Kunsthalle, weil diese Stadt Bundeshauptstadt ist.“
(3) Nachdem sich die Bundesregierung mehrmals
zum Ausbau einer Bundeshauptstadt bekannt
hatte, wollte sie klarstellen, dass dazu auch unver-
zichtbar eine angemessene kulturelle Selbstdar-
stellung gehört. Abgeleitet aus diesem „Gesichts-

XIV. MUSEUMSMEILE
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punkt der gesamtstaatlichen Repräsentation“ hielt
sie das auch für verfassungskonform. (4) Dem
Prinzip des föderativen Bundesstaates wollte man
dadurch Rechnung tragen, dass das Programm
der Kunsthalle auch den einzelnen Bundesländern
gerecht werden sollte. Der Initiative des deut-
schen Künstlerbundes und seines engagierten
Vorsitzenden Otto-Herbert Hajek ist es zu verdan-
ken, dass ab Ende 1978 die Konturen möglicher
Programme langsam klarer wurden. In einem
mehrtägigen, hoch interessanten Kolloquium ka-
men wirklich alle Stimmen zu Wort: Aus den
Reihen der Politiker und Kultur-Verantwortlichen
aller staatlichen und kommunalen Ebenen, der
Künstler, Museumsdirektoren und Museums-
architekten und sogar anderer Staaten. Fast alle
äußerten sich positiv zum Grundanliegen. Kaum
ein Kulturinhalt, den man sich nicht für die
Kunsthalle wünschte einschließlich der Darstellung
deutscher Nachkriegsgeschichte, die dann später
ein eigenes Haus erhalten sollte. Am deutlichsten
formulierten die Gäste aber ihre eigenen Interes-
sen, die durch ein derartiges Projekt nicht gefähr-
det werden sollten. Für unser Thema ist dabei
interessant, dass die Vertreter des Bundes unge-
achtet dieser vielen Vorbehalte an ihrem Ziel fest-
hielten, eine Bundeskunsthalle als Kern eines
„Geistig-kulturellen Zentrums“ (dieser Begriff hielt
sich noch bis 1985) zu bauen, und zwar zur Über-
raschung vieler in eigener Trägerschaft. Ins-
besondere die Stadt war überrascht, die bis dahin
noch ein „Bonn-Museum“ in gemeinsamer Träger-
schaft von Bund, Land und Stadt anstrebte. Es soll-
te im Verbund mit anderen Museumsbeständen
(z.B. des Rheinischen Landesmuseums) die interes-
santen Sammlungen der Rheinischen Expressionis-
ten und der deutschen Moderne nach 1945 auf-
nehmen, die etwas unscheinbar hinter dem Bon-
ner Rathaus untergebracht waren. Ein eigenstän-
diges neues Museumsprojekt in städtischer
Trägerschaft erschien damals als eine zu hohe
Belastung des kommunalen Haushalts – eine
durch die spätere Entwicklung leider bestätigte,
realistische Annahme. 
Damals wurde also der erste Anstoß gegeben für
die von der Stadt zwar zunächst beargwöhnte,
letztlich aber erfolgreiche Strategie, die der
Gemeinsame Ausschuss schließlich im Sommer
1984 bestätigte, als der politische Wille zur
Umsetzung spürbar war: Stadt und Bund bauen in
jeweils eigener Trägerschaft Museum und Kunst-

halle, die sich gleichgewichtig zu einem Ensemble
ergänzen sollen. Diese Interessensabgrenzung war
die entscheidende Voraussetzung für beide Seiten,
den hohen Anspruch an ein „Geistig-kulturelles
Zentrum“ schließlich konkrete Gestalt werden zu
lassen. Und kurioserweise sollte der Anfang mit
dem Neubau für das Städtische Kunstmuseum ge-
macht werden, was dank der finanziellen Zusagen
von Bund und Land auch tatsächlich möglich wur-
de. Bonn reihte sich in die Phalanx vieler deutscher
Großstädte ein, die Deutschland in dieser Zeit ei-
nen wahren Museumsboom bescherten, wie etwa
Düsseldorf, Köln, Frankfurt oder Stuttgart. Dort
sammelten die Bonner Planer viele Anregungen.
Das neue Museum wurde zur Überraschung vieler
in kurzer Zeit zum wichtigsten öffentlichen Bau-
projekt der Stadt. Es trug schon in der Vor-
bereitungsphase dazu bei, den bildenden Künsten
ein Gewicht zu verleihen, das sie in der Musik- und
Theaterstadt Bonn bislang nicht hatten.
Erstaunlich schnell einigte man sich auch auf den
Standort für das neue Kulturensemble. Das große
Gelände gegenüber dem „Tulpenfeld“, das seit
1978 für eher vage formulierte Komplementär-
einrichtungen immer wieder ins Gespräch ge-
bracht wurde, war wegen seiner exzellenten Lage
im Grunde ohne Alternative, auch wenn es un-
übersehbare Neuordnungsprobleme gab. 
Aber wie hätten diese besser gelöst werden kön-
nen als mit Hilfe derartig hochkarätiger Projekte?
Ein Jahr später wurden auch Konzept und
Bauprogramm für das Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland durch die Bundes-
regierung festgelegt und dafür der Standort
schräg gegenüber dem Kanzleramt ohne Um-
schweife benannt, weil er ebenfalls denkbar gün-
stig lag. 

Ein weiterer Schlüssel speziell zum Verständnis der
Entwicklungsgeschichte von Museum und
Kunsthalle – und zum Erfolg dieser Geschichte –
liegt in der Qualität des städtebaulich-architekto-
nischen Konzeptes und in der fruchtbaren Koope-
ration zwischen einer engagierten Bauherren-
schaft von Bund und Stadt und ihren starken
Architekten. Was gibt es Besseres für ein Projekt!?
Dieser Nährboden hat nicht nur eine einzigartige
Architektur hervorgebracht. Er war auch der nöti-
ge Rückhalt für den Entwicklungsträger, die kom-
plizierten Probleme der Bodenordnung und
Erschließung im Laufe von sieben Jahren vollstän-

dig in den Griff zu bekommen. Wie sah es denn
auf dem sieben Hektar großen Karree zwischen
Bahn und B 9, dem Reihenhauswohngebiet im
Norden und dem Gewerbegebiet südlich des
Trajektes aus? 
Ein kunterbuntes Gemisch von Nutzern und
Stilarten: der moderne Glaspalast eines Archi-
tekten auf der einen Seite und die Gründerzeitvilla
der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber. Ein
isoliert stehendes denkmalverdächtiges Zollamt
des Bundes aus den fünfziger Jahren. Ein ebenso
verlorenes Einfamilienhaus, daneben ein Büroge-
bäude des Bundesverbandes der Vertriebenen, da-
zwischen die Reste einer früheren Kiesgrube, die
noch in den siebziger Jahren als Standort für ein
opulentes Hauptpostamt auserkoren worden war.
Eine unschöne Straßenrampe an der B 9 zum so-
genannten Trajekt, benannt nach der bis 1914 exi-
stierenden Eisenbahn-Fährverbindung über den
Rhein samt einem Verschiebebahnhof, dessen
Überreste noch unter der späteren Kunsthalle ge-
funden wurden. Querstraßen, die vor der Bahn
unversehens in Brachen und Kleingärten endeten.
Und mitten drin eine alles beherrschende Freiluft-
Umspannanlage des Energiekonzerns RWE und ei-
ne Übernahmestation der Bonner Stadtwerke mit
ihren Isolatoren, Traversen, Freileitungen und un-
zähligen Kabelpaketen, den gesamten Bonner
Süden und das Regierungsviertel mit Strom ver-
sorgten. Auch insofern alles sehr spannungsreich.
Dazu Fundamente des abgebrochenen Projektes
für ein Heizkraftwerk, das mit seinem hohen
Schornstein allen Ernstes einmal direkt gegenüber
dem „Tulpenfeld“ errichtet werden sollte, dann
aber zum Glück auf der Bergseite der Bahn lande-
te. Nicht auszudenken, was aus dem engeren Bun-
desdistrikt, ja dem gesamten Regierungsviertel ge-
worden wäre, wenn die Nachbarklagen gegen
diesen städtebaulichen Missgriff keinen Erfolg ge-
habt hätten!
War es nicht etwas wagemutig, ausgerechnet hier
in wenigen Jahren gleich zwei „Kulturtempel“ er-
richten zu wollen? Hatten nicht die Kritiker Recht,
für die nur die Bonner Innenstadt über dem
„Bonner Loch“ vor dem Hauptbahnhof als einzig
richtiger, weil zentraler Standort in Frage kam (um
damit zugleich die chronischen Probleme dieses
„Loches“ zu beseitigen)? Aber der Museumsdirek-
tor Heinz Stemmler und seine engagierte Nachfol-
gerin Katharina Schmidt – die faktische Bauherrin
des Städtischen Kunstmuseums – hatten die Gunst
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der Stunde erkannt und sich längst mit dem we-
sentlich realistischeren Standort im Regierungs-
viertel identifiziert. Die Programme wuchsen: je-
weils knapp 6.000 qm reine Ausstellungsfläche für
beide Kulturbauten, ausgerichtet auf die B 9. 

Je konkreter die Raumprogramme wurden, desto
klarer war auch, dass im Grunde alle vorhandenen
Gebäude beseitigt werden mussten bis auf die
eindeutig nicht verlagerbaren, aber zumindest
komprimierbaren Teile der Umspannanlage. Gerne
hätten die Planer natürlich die gesamte Umspann-
anlage genauso auf die andere Bahnseite verfrach-
tet wie seinerzeit das Kraftwerk, wenn das nicht
astronomische Summen gekostet hätte. Die erste
Ordnungsmaßnahme bestand dann auch darin,
die Leitungsgremien der Stadtwerke und des RWE
im Rahmen von sogenannten Kostenerstattungs-
vereinbarungen dazu zu bewegen, die Umspann-
anlage auf das absolute Minimum eines herme-

tisch abgegrenzten Bezirkes zu reduzieren.
Dadurch sollte die größtmögliche Dispositions-
fläche für die Kulturbauten entlang der B 9 be-
stimmt werden. Die Lage der absolut notwendi-
gen Kabel und Kanäle diktierte fortan die
Spielräume für Bauten, Straßen und Bäume zenti-
meterscharf. 
Das Ergebnis dieser erfreulichen Zusammenarbeit
war verbindliche Vorgabe für den 1985 ausgelob-
ten Hochbauwettbewerb zum Neubau des
Städtischen Kunstmuseums mit Ideen für den Bau
der Bundeskunsthalle. Im Gegensatz zum
Raumprogramm für das Museum wurde an dieser
Vorgabe in der Durchführungsphase auch nicht
mehr gerüttelt. Die für damalige Verhältnisse ex-
trem hohe Zahl von 250 Wettbewerbsteilnehmern
zeugte von der großen Resonanz des Projektes
und gab allen Beteiligten Auftrieb. (5)
Es gelang sogar, zwischen den Kabelpaketen noch
Bauflächen nördlich der Umspannanlage entlang

der Walter-Flex-Straße zu ermöglichen (die als eine
der wenigen Straßen dieses Gebietes ihren Namen
bis heute behalten hat). Auf diese Weise konnte
die Umspannanlage von allen Seiten umbaut wer-
den. Neben dem städtebaulichen Effekt hatte das
auch den Vorteil, dass die kalkulatorischen
Einnahmen der Entwicklungsmaßnahme erhöht
und der Abschluss einer millionenschweren
Vereinbarung zur Entschädigung der beiden
Versorgungsträger erleichtert wurde. Daraus ent-
wickelte sich dann 1992 der Ersatzstandort für je-
nes Versicherungsgebäude, das von der Parla-
mentsvorzone an den Museumsstandort wander-
te. Heute beherbergt es zwei neue Forschungs-
einrichtungen der Bonner Universität, die sich mit
der Lösung globaler Entwicklungsprobleme (Zen-
trum für Entwicklungsforschung, ZEF) und Fragen
der europäischen Einigung (Zentrum für Euro-
päische Integrationsforschung, ZEI) befassen und
insofern ideal dem Standortschwerpunkt „Inter-

Fast genau ein Jahr nach dem Umzugsbeschluss, am 17. Juni 1992, wird die
Bundeskunsthalle eingeweiht. V.r.n.l.: Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth,
Architekt Gustav Peichl, Frau von Weizsäcker, Bundespräsident Richard von
Weizsäcker, Ministerpräsident NRW Johannes Rau, Annemarie Renger hören die
Rede von Bundeskanzler Helmut Kohl.

VON DER RANDZONE ZUR MUSEUMSMEILE

Das Gebiet zwischen B 9 und Bahn, Bonn-Center und Trajekt
kurz vor dem Umzugsbeschluss. Die Baufelder für die großen
Museumsbauten sind freigeräumt, mit dem Bau des Städti-
schen Kunstmuseums ist begonnen worden. Das Zollamt des
Bundes steht noch an der B 9, bevor es nach Beuel-Oberkassel
verlagert wird. Die Umspannanlage wird neugeordnet und
rings herum das gesamte Straßennetz neu gebaut. Der
PLanungspavillon für den Bau der Bundeskunsthalle steht be-
reits am Trajekt (wo er bis heute blieb)
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Das neue Ensemble aus Bundeskunsthalle und Städtischem Kunstmuseum an
der Willy-Brandt-Allee. Aus verschiedenen Blickwinkeln. Blick von Nordosten
Richtung Dottendorf. Im Hintergrund der Schornstein des Heizkraftwerkes 

Bild unten:
Blick von Westen (Bahnseite) Richtung B 9. Am oberen Bildrand links das frühe-
re Presse- und Informationsamt und rechts das Tulpenfeld.
Neu gestaltete Walter-Flex-Straße zwischen Bahn und B 9. Daran anschlie-
ßend die fast vollständig neue Bebauung entlang der B 9 mit dem dreischiffi-
gen Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zur Bahn hin ne-
ben dem Kunstmuseum: Büroneubau mit den Forschungsinstituten der
Universität (ZEI, ZEF). Neben der komprimierten RWE- Umspannanlage der
neue Besucherparkplatz mit der Baustelle für das neue Parkhaus.
Fertiggestellte bahnparallele Straße zwischen Trajekt und Rheinweg (am Haus
der Geschichte).
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nationale Zusammenarbeit“ zugeordnet sind.
Damals dachte man allerdings noch in anderen
Stanortzusammenhängen: Man wünschte sich
Stipendiatenwohnungen und Galerien, die dem
Museumsstandort besser zu Gesicht gestanden
hätten als ein normales Bürogebäude, legte diese
Pläne aber der Idee der „Grünen Mitte“ zu Liebe
beiseite. Auch fehlte es nicht an originellen Ideen,
die bizarren Elemente der Umspannanlage selbst
als Teil eines Gesamtkunstwerkes zu verstehen.
Die kreative Aufbruchstimmung erfasste jeden
Winkel.

Axel Schultes, der Preisträger dieses großen
Wettbewerbes und spätere Sieger noch viel grö-
ßerer Wettbewerbe in Berlin, wollte sich mit sei-
nem Entwurf gegen das Umfeld energisch ab-
grenzen. Nur so schien es ihm möglich, hier über-
haupt einen „Ort“ mit eigener Ausstrahlung ent-
stehen zu lassen, wie er es nannte. Museales und

Sakrales lagen bei diesem Entwurf dicht beieinan-
der. Die nur über Dach belichteten Ausstellungs-
räume taten ihr Übriges, einen klosterähnlichen
Kunstbezirk zu schaffen mit schützenden Mauern
gegen Verkehrslärm, Umspannanlage und Nut-
zungsgemenge und einem Skulpturengarten zwi-
schen den beiden Häusern, der einem Kloster-
garten nachempfunden war. Eine Diagonaler-
schließung verband U-Bahnausgang und Park-
platzanlage an der Bahn mit der Eingangszone
und schnitt ein Museumsdreieck aus dem Bezirk.
Das war eine neue Architektursprache für die
Gestaltung des Regierungsviertels an der B 9, de-
ren geometrische Strenge zunächst provozierte,
entsprach sie doch überhaupt nicht der verspiel-
ten Postmoderne, die zu der Zeit auch in Bonn
Mode war – von den „Theaterkolonnaden“ bis zur
Autobahnüberbauung in Poppelsdorf. Aber
schließlich ließ sich doch eine Mehrheit der Stadt-
räte durch raffinierte Modelle davon überzeugen,

dass man nicht nur eine faszinierende Architektur,
sondern auch ein einmaliges Museum bekommen
würde. Am liebsten hätte Schultes sein Konzept in
Form eines langen Nord-Süd-Bandes entlang der
B 9 gleich auf weite Teile des Regierungsviertels
übertragen. Wenige Jahre später konnte er dann
für den Spreebogen in Berlin eine ähnlich starke
Idee in die Tat umsetzen, diesmal als Ost-West-
Band. Gustav Peichl, Preisträger des anschließen-
den Hochbauwettbewerbes des Bundes für die
Kunsthalle, griff zwar als älterer und berühmterer
Kollege erwartungsgemäß nicht alle Vorschläge
des damals noch weniger berühmten jüngeren
Kollegen auf. Aber er fügte sich zum Glück für die
gesamte weitere Entwicklung in das Grundkon-
zept ein. Indem er es umspielte und überhöhte,
bewies er um so mehr seine eigene Stärke und die
des Konzeptes: Zunächst mit elf, nach der Wieder-
vereinigung dann 16 den bundesdeutschen
Föderalismus symbolisierenden Corten-Stahlsäulen

„BRAUCHEN WIR EINE 
BUNDESKUNSTHALLE?“
Zu dieser Fragestellung fand in Bonn vom 2. bis 4.
November 1978 ein vom Deutschen Künstlerbund
veranstaltetes, viel beachtetes Kolloquium statt. Ini-
tiator war sein damaliger Vorsitzender, der Bildhauer
Otto-Herbert Hajek. Die Antwort der aus allen
Bereichen der Kunstszene eingeladenen Teilnehmer
lautete überwiegend: Ja – aber. Dennoch verfehlte
dieses Kolloquium die beabsichtigte Anstoßwirkung
nicht. Wir geben einige Kostproben der breiten
Meinungspalette wieder.

Annemarie Renger, Vizepräsidentin des Deutschen
Bundestages
„Jetzt, im 30. Jahr der Bundeshauptstadt, brauchen wir
dieses geistige und kulturelle Zentrum, das in umfas-
sender Weise eine Dokumentation der Geschichte der
Demokratie in Deutschland, mit besonderer Betonung
der Nachkriegsgeschichte aufnehmen sollte wie auch in
der zu errichtenden Kunsthalle – dieser Name sollte
wirklich nur ein Arbeitstitel sein – alle kulturellen und
künstlerischen Strömungen dieses Jahrhunderts ihre
Aufnahme finden sollen.“

Prof. Max Bächer, Architekt
„In Bonn geschieht ein Abenteuer. Das Abenteuer
einer Bundeskunsthalle. Konzepte für die Architektur
sollen vorgestellt werden für eine Aufgabe, die noch

gar nicht formuliert ist. (….) Als Architekt möchte ich
den Initiatoren dieses Abenteuers nachdrücklich die
unkonventionelle Richtigkeit ihres Vorgehens beschei-
nigen, durch welches sie den technokratischen
Schwachsinn von linearen Planungsabläufen: vom
Bedarf zum Programm, zur Funktion, zum Bau sichtbar
machen.“

Johannes Rau, Ministerpräsident des Landes NRW
„Im Zusammenhang mit dem Namen „Bundeskunsthalle“
möchte ich allerdings darauf hinweisen, dass das Land
aus zwingenden verfassungsrechtlichen Gründen außer-
stande wäre, eine alleinige rechtliche Trägerschaft des
Bundes für eine solche Kunsthalle anzuerkennen. (…)
Wenn es nicht möglich ist, die Stadt Bonn als Rechtsträ-
ger einer solchen Kunsthalle zu gewinnen, könnte ich
mir auch eine Reihe anderer Formen einer Rechtsträger-
schaft vorstellen…“

Frankfurter Allgemeine Zeitung
„Die Künstler wollen mehr Macht (…) Eine Mammutta-
gung in Bonn.
Jedenfalls sieht sich die Stadt nun in der misslichen Lage,
da die Kunsthalle die städtische Museumsarbeit und die
künstlerische Tradition der Stadt nicht abdecken wird,
den zusätzlichen Neubau eines städtischen Kunst-
museums ins Auge zu fassen, das, obwohl vorzüglich
geleitet, noch immer beschämend und völlig unange-
messen unterbracht ist.“

Hannoversche Allgemeine
„Ein Louvre lässt sich nicht aus dem Boden stampfen.
Geistig-kulturelles Zentrum nennt die Bundesregierung
verlegen und unsicher das hoch angesetzte Projekt –
ein Bundesmuseum müsste die argwöhnisch über ihre
Kulturhoheit wachenden Länder brüskieren, während
eine Nationalgalerie die Stellung Berlins als „Hauptstadt
der Deutschen“ erschüttern würde. Bleibt vorerst die
unangemessene und missverständliche Notbezeich-
nung „Bundeskunsthalle“, ein Arbeitstitel, der kaum
etwas vom so dringend erhofften hauptstädtischen
Glanz zu versprechen vermag.“

Stuttgarter Zeitung
„Kunst auf allzu vielen Säulen.
Die in der Form fast durchweg friedliche Aussprache

über Sinn und Inhalt einer Bundeskunsthalle führt
direkt in den Dschungel der bundesrepublikanischen
Kultur- und Kunstpolitik; dessen föderalistisches Dickicht
gleichwohl immer wieder erstaunlich schöne Blüten
hervortreibt. “Nach Bonn“, erkärte entwaffnend schlicht
der Bundesminister des Inneren, Gerhard Rudolf Baum,
„gehört eine Kunsthalle, weil diese Stadt Bundeshaupt-
stadt ist.“

Prof. Dr. Christian Fahrenholz, Architekt und Stadtplaner
„Bundeskunsthalle, das birgt die Gefahr absoluter zen-
tralistischer Repräsentation. Solches Programm ist in der
Bundesrepublik, in Bonn unzulässig und unerträglich.“
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und der von ihm so bezeichneten „fünften
Fassade“, dem originellen Dachgarten. (6) Unge-
achtet einiger interner Abstimmungsprobleme
zwischen den starken Architektenpersönlichkeiten
war der große Kubus wie eine feste Burg bald
haarscharf nach Lage und Höhe in die Topografie
implantiert und blieb unverbrüchliche Basis für alle
vorbereitenden und projektbegleitenden Arbeiten
des Entwicklungsträgers. 
Ein unschätzbarer Vorteil auch für den Abschluss
der schwierigen Grundstücksverhandlungen. Sel-
ten war im Entwicklungsbereich ein Bebauungs-
plan so notwendig wie hier, um die öffentlichen
Belange gegenüber den zu verlagernden privaten
Grundstückseigentümern durchsetzen zu können.
Aber immer mehr Kommunalpolitiker reagierten
verunsichert. Sie fragten sich, ob es nicht bürger-
freundlicher und sozialer sei, die Privatgebäude im
Eckbereich der B 9 stehen zu lassen und zu diesem
Zweck das neue Gebäudeensemble einfach ein
wenig nach Süden zu schieben. Da es ja als in sich
geschlossener Bezirk konzipiert sei, könnten ihm
die paar Gebäude doch nicht viel anhaben, eine
städtebauliche Begründung würde man doch si-
cher finden. Man schob tatsächlich, aber nur so
weit, dass man mit den Erdbauarbeiten für den
Museumsneubau beginnen konnte, ohne gleich al-
le Privateigentümer umsetzen zu müssen. Das ent-
sprach zwar nicht ganz dem kommunalpolitischen
Anliegen, sorgte aber für Ruhe, machte obendrein
den Entwicklungsträger in den Erwerbsverhand-
lungen weniger erpressbar – und rettete das
Konzept. So entstand die großzügige Vorfläche im
Norden. 

Die Arbeit des Entwicklungsträgers verdient als
weiterer Schlüssel zum Erfolg genannt zu werden.
Er musste unter großem Zeitdruck das besondere
Kunststück vollbringen, allen sechs von der Bau-
feldfreimachung betroffenen Eigentümern passa-
ble Ersatzgrundstücke anzubieten. Denn keiner
wollte sich mit einer Geldentschädigung zufrieden
geben. Das löste Kettenreaktionen aus, zum Teil
weit über das Gebiet hinaus. Ganz weit weg, in
Beuel-Oberkassel, wurde der Ersatzstandort für
das Zollamt des Bundes gefunden, dessen schnelle
Verlagerung einige Konzessionen erforderte.
Gleiches gilt für die Verlagerung des Architektur-
büros, dessen einflussreicher Eigentümer sich nicht
nur das gegenüberliegende Top-Grundstück samt
Architektur ausbedang, sondern auch noch die

Beibehaltung seiner bisherigen Hausnummer.
Aber dafür gelang es schließlich auch mit Hilfe
eben dieses Architekten, dem Vertriebenenver-
band im Süden des Entwicklungsbereiches sehr
rasch einen passablen Neubau anzubieten, ohne
dass man sich dem schon angedrohten Vorwurf
der Vertreibung ausgerechnet gegenüber diesem
Verband aussetzen musste. Zweifellos hätte das ei-
nen Schatten auf das Museumsensemble gewor-
den, zumal der Verband in der gleichen Zeit mit
seinem Projekt für ein Vertriebenendenkmal im
Regierungsviertel auf erste Widerstände stieß.
Sogar ein Wohnhaus konnte nach vielem Suchen
und mit Hilfe mehrerer Rechtsanwaltskanzleien für
die letzte Bewohnerin des Gebietes gefunden und
wunschgerecht hergerichtet werden. 

Das Museumsprojekt wurde im Verlauf des
Dialoges zwischen der Direktorin und dem Archi-
tekten – beide gleichermaßen anspruchsvoll und
engagiert – in jeder Hinsicht kostbarer. Erst daraus
entstand das definitive Raumprogramm, das man
in der außerordentlich knappen Zeit der Wettbe-
werbsvorbereitung nur grob konzipiert hatte. Der
dem Nachholprozess geschuldete Zeitverlust
schmerzte, und das Jahr 1989 der 2000-Jahr-Feier
der Stadt Bonn wurde als Fertigstellungstermin il-
lusorisch. Aber der zeitraubenden Vorbereitung
der schließlich fristgerecht abgeschlossenen
Bodenordnung kam das nur entgegen. 
Viel entscheidender als diese verspätete Fertig-
stellung im Jahre 1992, zeitgleich mit der Kunst-
halle, war der rechtzeitige Baubeginn beider Ge-
bäude vor dem Umzugsbeschluss. Im Gegensatz
zu einigen anderen Bauprojekten des Entwick-
lungsbereiches und trotz mancher harscher Kritik
der „Berliner“ überstand das Kulturensemble auf
diese Weise alle politischen Wirren der Hauptstadt-
debatte ohne jegliche Blessuren und vor allem
auch ohne anschließende Umnutzung. 
Neben der kompletten Bodenordnung des Ge-
bietes vermochte der Entwicklungsträger auch na-
hezu die gesamten Erschließungsanlagen termin-
gerecht bis zum Abschluss der Hochbaumaß-
nahmen fertig zu stellen. Dem klaren städtebau-
lichen Konzept von Schultes entsprach das einfa-
che Erschließungsgerüst, eng um die Umspann-
anlage gelegt mit einem gemeinsamen Parkplatz
für Bund und Stadt und einem Platz für
Besucherbusse, dem zweiten im Regierungsviertel;
den ersten baute der Bund schon Ende der siebzi-

… ein isoliertes Autohaus auf dem Baugrundstück für das
Haus der Geschichte

Lauter schwierige Verlagerungsfälle

… dasselbe Büro während des Abbruchs, gegenüber der
Ersatzbau, daneben ein einsames Einfamilienhaus und das
Gebäude des Vertriebenenverbandes, 

Ein gläsernes Architekturbüro… 
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Eingangsbereich der Kunst- und Ausstellungshalle des Bundes

AUSSEN GESCHLOSSEN – INNEN OFFEN

Kunst- und Ausstellungshalle des Bundes: Der als „fünfte Fassade“ vom Architekten Gustav Peichl
(Wien) gestaltete Dachgarten der Bundeskunsthalle mit den Belichtungskegeln („Hütchen“). Zur B 9 hin
die Front mit 16 Corten-Stahlsäulen in der Bauflucht des Städtischen Kunstmuseums – eine architekto-
nische Offerte an die Bundesländer, die einer Bundeskunsthalle lange Zeit kritisch gegenüberstanden. 

Das Städtische Kunstmuseum (Architekturbüro Axel Schultes, Berlin) mit sei-
ner zum Innenhof hin transparenten Südansicht  (Bild links) und der
Eingangszone mit der Museumsverwaltung in der „Mauer“ (Bild unten).
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Der Innenhof zwischen den großen Kunstbauten hat sich zu einem interes-
santen Forum entwickelt mit gut besuchten Open-air - Veranstaltungen.

Einweihungsfeier im Haus der
Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland am 14. Juni 1994,
mit Helmut Kohl am Redner-
pult.

Reaktion auf den wachsenden
Besucherandrang in der Muse-
umsmeile: Ein neues Parkhaus
wird über dem noch gar nicht
so alten Busparkplatz zwischen
Kunsthalle und Bahn 2004 fer-
tiggestellt (Architekturbüro
Müller, Köln). Ein Bürohaus soll
als zweite Baustufe über dem
PKW- Parkplatz folgen.

KURZ UND KNAPP, ABER DAUERHAFT
Als sich der Gemeinsame Ausschuss im Sommer 1984 mit den
Museumsprojekten befasste und dabei den etwas abstrakten
Begriff „Komplementäre Einrichtungen“ zum ersten Male mit
Leben erfüllte, war unter den Vertragspartnern die maßgebliche
Vorarbeit bereits hinter den Kulissen gelaufen. So konnte man
sich damit begnügen, „zustimmend davon Kenntnis“ zu neh-
men, dass ein Projekt gestartet wurde, das zu den erfolgreich-
sten des Entwicklungsbereiches zählt und darüber hinaus alle
späteren Umzugsquerelen gut überstand. 

Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses vom 20.06.1984
(Auszüge)
„Der Gemeinsame Ausschuss nimmt zustimmend davon Kenntnis,
dass vorgesehen ist,
(…)
• das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ge-

genüber dem gegenwärtigen Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung an der Adenauerallee/Ecke Rheinweg

• die Kunst- und Ausstellungshalle an der Friedrich-Ebert-
Allee/Walter-Flex-Straße
zu errichten.

Der Gemeinsame Ausschuss sieht in diesen Vorhaben wichtige Bei-
träge zur Verbesserung der kulturellen Infrastruktur in der Bundes-
hauptstadt.
Der Gemeinsame Ausschuss begrüßt die Absicht der Stadt Bonn, im
Bereich Friedrich-Ebert-Allee/Walter-Flex-Straße ein neues städtisches
Kunstmuseum zu errichten und zu betreiben, das eng mit der im
gleichen Areal vorgesehenen Kunst- und Ausstellungshalle kooperie-
ren soll. Er empfiehlt Bund und Land, das städtische Vorhaben zu un-
terstützen und bittet die Vertragspartner, bei der Verwirklichung eng
zusammenzuarbeiten und die erforderlichen Schritte miteinander
abzustimmen.“

Paul Epping erinnert sich
Paul Epping war von 1974 bis 1997 Lei-
ter des Planungsamtes der Stadt Bonn.

„Inhalt und Form.
Im Preisgericht zur Bundeskunsthalle woll-
te einer der Preisrichter den später mit
dem 1. Preis ausgezeichneten Entwurf
von Prof. Gustav Peichl (Wien) madig
machen mit der Bemerkung: “Sehen sie

sich doch diese lächerlichen Hütchen an!“ Ein Verteidiger des
Entwurfes konterte: „Die kann man doch weglassen, Herr Kollege!“
Wochen später, nach Auftragserteilung, erfuhr Herr Peichl von diesem
Gespräch. Seine entrüstete Entgegnung: “Das Museum können sie
weglassen! Die Hütchen werden gebaut!“ Wir haben im Bonner Parla-
ments- und Regierungsviertel dank der Finanzierungsvereinbarung
der Hauptstadtvereinbarung noch mehr „Hütchen“ gebaut.“
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ger Jahre am Rande der Rheinaue. Die Klärung der
äußeren Erschließung war wesentlich schwieriger,
weil der Standort in dem wichtigen Exerzierfeld
der Verkehrsplaner zwischen Bahn und B 9 lag, in
dem sie die verschiedenen Verknüpfungsmöglich-
keiten zwischen bahnparalleler Straße, B 9 und de-
ren Querverbindungen immer wieder übten. Die
neue Marschrichtung war gerade durch den Ge-
meinsamen Ausschuss (1985) festgelegt worden.
Jetzt trat der Ernstfall ein: Über welche der drei
Querachsen Rheinweg, Walter-Flex-Straße und
Trajekt sollte die neue Bahnquerung zum benach-
barten Ortskern von Kessenich verlaufen? Wie ge-
staltet man die Straßenrampen an der Bahntrasse
und sichert dafür die nötigen Freiräume? Wie kann
das chronische Problem der Bahnquerungen für
Fußgänger und Radfahrer gelöst werden, sodass
die Kulturbauten an einer attraktiven Querver-
bindung zwischen Kessenich und engerem Bun-
desdistrikt liegen? Für welchen Planungsfall soll die
Leistungsfähigkeit der Verkehrsknoten dimensio-
niert werden? Wie kann der Standort mit dem
südlich angrenzenden Gewerbegebiet verknüpft
werden, wo sich der Architekt Alexander Freiherr
von Branca aus München anschickte, einen schlos-

sartigen Bürokomplex auf dem „Fleischhauer“-
Gelände für ein privates Bauträgerkonsortium zu
planen, mit mehreren barockalen Achsen, darun-
ter einer neuen Nord-Süd-Achse in Richtung
Kulturbauten? Wie bereits berichtet (siehe Kap. VII
und XIII), sollte das prächtige Gebäude zunächst
dem Presse- und Informationsamt der Bundes-
regierung als Ersatzstandort angeboten werden,
aber leider kam es nicht zu dieser Sternstunde für
die Planer der „Grünen Mitte“. Nicht zu vergessen
die Gestaltung des schwierigen Trajekt-Knotens,
für den der Architekt Wolfram Becker aus Mainz
soeben nicht minder schwungvoll einen Verkehrs-
kreisel entworfen hatte. 
Bis auf eben diesen Kreisel und die Bahnquerung
ist inzwischen alles fertiggestellt worden, dank ei-
nes allseits befürworteten und politisch getrage-
nen Gebäudeensembles. Dessen charakteristische
städtebauliche Idee der Abgrenzung hatte den
heilsamen Nebeneffekt, die Gestaltungsspielräume
der Verkehrsplaner pragmatisch einzugrenzen.
Leider warten Fußgänger und Radfahrer an der
Bahnquerung Rheinweg noch heute auf eine
Unterführung, die auf den eigens dafür freigehal-
tenen Flächen gebaut werden soll. Erfreulich ist

aber, dass ein weiteres Teilstück der bahnparalle-
len Straße zwischen Trajekt – jetzt Marie-Kahle-
Allee genannt – und Ollenhauerstraße gebaut und
damit einer Forderung des Bundes entsprochen
werden konnte.

Inzwischen wird sogar schon wieder umgebaut,
kaum dass gerade zehn Jahre nach Fertigstellung
des Gesamtprojektes verstrichen sind, sozusagen
als zweite Entwicklungsstufe einer eigentlich ab-
geschlossenen Entwicklungsmaßnahme. Man hat-
te schon 1994 begonnen, mit der bekannten Pri-
vatsammlung Haus Grothe aus Duisburg ein wei-
teres Ausstellungsgebäude hinzuzufügen, das als
„Kunstkiste“ recht mutig zunächst über, dann ne-
ben das Betriebsgebäude der Umspannanlage ge-
baut werden sollte, leider aber nur Idee blieb. 
Wenige Jahre später wurde der Anstoß für ein
weit realistischeres, wenn auch weniger kunst-vol-
les Überbauungsprojekt gegeben, als die Leitung
der Bundeskunsthalle vorschlug, über dem zuge-
hörigen Parkplatz eine Palette zu errichten, um der
chronischen Stellplatzknappheit endlich Herr zu
werden. Der ständig wachsende Besucherstrom ist
Ausdruck einer großen Erfolgsgeschichte des in-

Straßenansicht vom Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Architekturbüro Rüdiger,
Braunschweig) mit seinem in die Bürgersteigzone vorgeschobenen Eingangsbereich. Dort ist auch die
Verknüpfung mit der unter der B 9 liegenden Ausstellungs- und Verbindungsebene.

Der Salonwagen, der von Konrad Adenauer und weiteren Bundeskanzlern in Wahlkampfzeiten benutzt wurde, wird 1991 als
erstes Exponat in die noch offene Baugrube der unterirdischen Verbindungsebene gehievt.

GESCHICHTE OBERIRDISCH 
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zwischen international renommierten Kulturen-
sembles. Mehr als sieben Millionen Besucher zählte
die Kunsthalle allein in den ersten zehn Jahren ih-
res Bestehens. Hinzu kommen bis zu 160.000 Be-
sucher pro Jahr für das städtische Kunstmuseum.
Der Erfolg animierte Intendanz und Geschäfts-
führung der Kunsthalle, das Ausstellungspro-
gramm durch interessante Kulturveranstaltungen
auszuweiten. (7) Dieses neue „Forum“ hat seinen
Namen zu Recht verdient, im Gegensatz zu man-
chen anderen Bauten, die sich heute gern Forum
nennen. Denn es wuchs nach und nach zu einem
eigenständigen Bonner Kulturzentrum heran, das
interessanterweise dem ursprünglichen Anliegen
des „Geistig-kulturellen Zentrums“ sehr nahe
kommt. Bald wurde der Museumsplatz seiner klo-
sterähnlichen Beschaulichkeit enthoben, um in den
Sommermonaten unter einem weiten Zeltdach
Raum für Musikveranstaltungen der internationa-
len Musikszene mit mehreren tausend Besuchern
zu bieten.
Gerade deshalb erschien es der Stadt an diesem
Ort nicht angemessen, das Parkplatzproblem in
der gewünschten Weise zu lösen. Sie entwickelte
zusammen mit einem Bonner Immobilienunter-
nehmen in langwierigen Verhandlungen eine
interessante, auch ökonomisch tragfähige Nut-
zungskombination, bei der ein größeres Büro-
gebäude über dem Pkw-Parkplatz und ein
Parkhaus am bisherigen Busparkplatz errichtet
wird, der seinerseits zur Bahn hin verschoben wird.
Mit dieser Kombilösung – nur dadurch – kann das
bestehende Stellplatzangebot zur Freude der An-
lieger sogar verdreifacht werden. Der Entwick-
lungsträger trat hierbei als Zwischenerwerber zwi-
schen dem Bund und dem Privatinvestor des
Projektes auf. 
Knapp 20 Jahre nach ihrem Start trägt die schwie-
rige Neuordnung der Umspannanlagen zu einer
kompakteren Anlage somit reichlich Früchte, et-
was mehr sogar als damals gedacht und von eini-
gen erwünscht. Das neue Büro-Parkhaus wird
nach den Plänen eines Kölner Architekturbüros
(Klaus Müller) errichtet, das im Jahre 2001 als
Sieger aus dem Hochbauwettbewerb hervorging.
Es gilt inzwischen als gelungenes Beispiel für die
Weiterentwicklung der früheren Konzeption. 

Auch das Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland wurde wenige Jahre vor jenem
Wendedatum ins Leben gerufen, das zur Zäsur für

Unterirdisches Entrée. Originelle Innenarchitektur und Lichteffekte sorgen dafür, dass trotz geringer
Deckenhöhe ein interessanter Raum entstand. (Architekturbüro Busmann/Haberer mit Vennes, Köln)

Grundriss der 1991 bis 1995 vollständig umgestalteten und erweiterten unterirdischen Eingangsebene des
U-Bahnhofes „Heussallee“. Sie dient als Ausstellungsentree für das Haus der Geschichte und attraktive
Querverbindung zwischen den westlichen Wohngebieten und dem Rhein. (Blau: Ausstellungsvitrinen)

GESCHICHTE UNTERIRDISCH 
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die Geschichte der Bundesrepublik werden sollte
wie für die Geschichte der Stadt Bonn. (8) 1987
hatte sich Bundeskanzler Helmut Kohl zum zwei-
ten Mal in einer Regierungserklärung dafür stark
gemacht. Nur wenige Monate vor dem Fall der
Berliner Mauer diskutierte man noch kontrovers
im Bundestag über das Projekt, für das schließlich
im Sommer des Jahres 1989 der Grundstein gelegt
wurde. Schon deshalb ist das Projekt ein ganz be-
sonderes Vermächtnis für die Stadt Bonn und ihre
50-jährige Geschichte als Bundeshauptstadt. Diese
ging bereits während der Rohbauphase des 1994
fertiggestellten Neubaus zu Ende. Wir beschränken
uns hier wieder einmal auf den Kontext mit der
Entwicklungsmaßnahme.
Im ironischen Planerjargon wurden die gegenüber
dem Presse- und Informationsamt der Bundes-
regierung und zwischen der seit 1950 am Rhein-
weg ansässigen Indischen Botschaft und den Büro-
villen an der Coburger Straße gelegenen Grund-
stücke einige Zeit lang als Standort für das Phanta-
sieprojekt „Hotel des Deutschen Geschichts-Ver-
bandes“ definiert. Womit die jahrelange Unsicher-
heit ausgedrückt wurde, ob hier denn nun ein
Hotel (für das es einen ernsthaften Interessenten

gab), die Zentrale des Deutschen Versicherungs-
verbandes oder das Haus der Geschichte Platz
nehmen sollte. Derartige Unsicherheiten waren ja
kennzeichnend im Entwicklungsbereich. Sie för-
derten nicht nur die Beweglichkeit der Planer, son-
dern regten auch ihre Phantasie an, wie man sieht.
Erste Klarheit brachte das Jahr 1984, als die Stif-
tung für das Museum gegründet worden war.
Seitdem konnte auch die Bodenordnung durch
den Entwicklungsträger forciert werden als
Vorbereitung für das spätere Bundesprojekt.
Wieder bot sich die typische Szene der Bonner
Nachkriegsjahre, diesmal in der Kombination
„Autohaus + Aral-Tankstelle + schöne Gründerzeit-
Villa.“ Auch die Beschaffung geeigneter Ersatz-
standorte war wieder einmal schwierig genug,
aber noch problematischer war der Zuschnitt und
die für das Haus der Geschichte viel zu eng bemes-
sene Fläche des freigeräumten Grundstückes. Jetzt
erwiesen sich die Beschlüsse zur vorzeitigen Ent-
lassung von Grundstücksflächen aus dem Entwick-
lungsbereich rund um den Museumsstandort
doch als etwas zu vorzeitig. Es blieb nur wenig
Raum für ein Museum mit mehr als 4.000 qm Aus-
stellungsfläche einschließlich einer Tiefgarage und

deren Erschließung. Der preisgekrönte Wett-
bewerbsentwurf des Architektenehepaares Inge-
borg und Hartmut Rüdiger (Braunschweig) aus
dem Jahre 1987 nutzt den Raum bis auf den letz-
ten Kubikzentimeter und die Grenze der bau-
rechtlich vorgeschriebenen Abstandsflächen intelli-
gent aus. (9) Er ragt auch deshalb deutlich in die
Gebäudeflucht der B 9 hinein, mehr als jedes ande-
re Gebäude an diesem langen Straßenzug. Für den
Besucherverkehr war nicht mehr viel Platz vorhan-
den. Man musste sich mit dem neugeplanten
Busparkplatz 500 Meter weiter südlich zufrieden
geben. Dem viel besuchten Museum hat das of-
fenbar nicht geschadet, denn es hat seit seiner
Eröffnung 1994 schon mehr als acht Million Be-
sucher angezogen.

Der Umgang mit dem knappen Raum war ent-
wurfsbestimmend. Das Eingangsfoyer des Mu-
seums wurde als „Straße“ konzipiert, die mit der
verbliebenen Bürgersteigfläche der B 9 einen inni-
gen Raumzusammenhang bildet. Überhaupt woll-
ten die Architekten ihren eigenen Worten zufolge
„umschlossene Außenräume bauen“ und damit
die „Idee der Offenheit“ unterstreichen. (7) Sie

KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM DES ENTWICKLUNGSBEREICHES
Das Anliegen, Kunst in den öffentlichen Raum hineinwirken zu lassen und nicht auf
„Kunst am Bau“ zu beschränken, entfaltete sich zusammen mit der städtebaulichen
Entwicklung und den vielen Hochbauprojekten. Im Entwicklungsbereich war wich-
tigster Initiator und Auftraggeber der Bund.

Vorschlag des Bonner Stadtplaners und Grafikers Adolf Fliege für sogenannte „Kunstgestaltungsbereiche“
am Rheinufer, der Ludwig-Erhard-Allee, der B 9 und innerhalb des engeren Bundesdistriktes (1994).

Eine Auswahl der Kunstobjekte:
„Der Jahrhundertschritt“ von Wolfgang Mattheuer vor dem Haus der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland (Eisenabguss)
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Stahlplastik „Meistdeutigkeit“ von Olaf Metzel vor dem ehema-
ligen Plenarsaal

„Durchbruch“ von Hermann Glöckner vor dem alten Bundeshaus an der Görresstraße
(Metallplastik)

„Integration“ von Hans Dieter Bohnet am Rheinufer in der
Gronau, vor dem früheren Abgeordnetenhochhaus
(Metallplastik)

„Konrad Adenauer“ von Hubertus von Pilgrim vor dem
Bundeskanzleramt an der Adenauerallee (Bronzeplastik)

„Large Two Forms“ von Henry Moore im Garten des früheren Bundeskanzleramtes (Bronzeplastik)
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standen damit in bemerkenswertem Kontrast zur
Entwurfsidee von Axel Schultes für Museum und
Kunsthalle. Diese Offenheit ist besonders an der
Hauptfront zur B 9 hin wahrnehmbar, im Übrigen
sorgten die besagten Nachbarschaftsprobleme für
Geschlossenheit. Hier, an der heutigen Willy-
Brandt-Allee, vereinigte sie sich mit der Idee der
Stadtplaner, eine möglichst großzügige Fußweg-
verbindung unter der B 9 hindurch zwischen dem
Haus der Geschichte und der Parlamentsvorzone
herzustellen. Dazu sollte die vorhandene unterirdi-
sche Verteilerebene der Stadtbahn genutzt wer-
den, zumal ohnehin vorgesehen war, die 1975 nur
provisorisch fertiggestellten U-Bahn-Ausgänge
dieser Haltestelle endgültig zu gestalten. Das Pro-
jekt war als weiterer Einstieg in das jüngst im Ge-
meinsamen Ausschuss diskutierte Stufenkonzept
für die Verwirklichung des Traumes von einer
„Grünen Mitte“ im Parlamentsumfeld werden.
Gleichzeitig diente es dazu, die durch Bahn und
B 9 unterbrochene Fußgängerverbindung zwi-
schen den westlichen Wohngebieten am Venus-
berg und dem Rhein attraktiver zu machen. 
Die Museumsleitung mit seinem Direktor
Hermann Schäfer und die Stadtplaner erkannten
die Chance, diese Idee buchstäblich auszuweiten,
indem die Unterführung auch als Raum für Aus-

stellungen des Museums genutzt und verbreitert
werden sollte. Ein Mehrfachgewinn: Für die Be-
sucher des Museums konnte dessen Entree nun
auch zur Stadtbahn hin geöffnet werden, oben-
drein erhielt es mehr Ausstellungsfläche. Die Fuß-
gänger bekamen endlich eine attraktive Ver-
bindung zwischen westlichen Wohngebieten und
Rhein. Und natürlich profitierten davon auch die
Stadtbahnfahrgäste. Die Stunde der Finanzierer
kam, als es galt, diese Vorteile verschiedenen Kos-
tenträgern zuzuordnen und damit die Entwick-
lungsmaßnahme, die das größte Paket der be-
achtlichen (weil „entwicklungsbedingten“) Kos-
tenlast zu schultern hatte, wenigstens teilweise zu
entlasten. Weitere Teile wurden von der städti-
schen Tiefbaumaßnahme des U-Bahnprojektes
und dem Bund als Träger der Hochbaumaßnahme
für das Haus der Geschichte übernommen. Mit
der Telekom – ansonsten Synonym für den Auf-
schwung im Bundesviertel – hatte der Entwick-
lungsträger in diesem Falle seine ganz besonderen
Probleme, weil die Kostenträgerschaft für die auf-
wändige Verlegung großer unterirdischer
Leitungspakete jahrelang strittig blieb. 
Das Architekturbüro Busmann und Haberer (Köln)
das auch die Stadtbahnhaltestelle Heussallee vor
zehn Jahren gestaltet hatte, lieferte den überzeu-

genden Entwurf für dieses einzigartige Gemein-
schaftsprojekt aus der Kombination verschiedener
öffentlicher Räume von Tiefbau und Innenarchi-
tektur. Geschickt eingesetzte Gestaltungselemen-
te nahmen dem niedrigen Raum den Eindruck der
Enge, unterstützt durch eine besondere Lichtinsze-
nierung. Der Brand- und Objektschutz des durch
eine Rolltreppe direkt angebundenen Museums-
foyers, die Absicherung der hohen Verkehrslast
der B 9 mit möglichst wenigen Säulen, der Eingriff
in die zahlreichen unterirdischen Hauptversor-
gungsleitungen und nicht zuletzt der Baubetrieb
„unter rollendem Rad“ waren nicht minder wichti-
ge Herausforderungen für die Ingenieure. Von ih-
nen wurden Höchstleistungen gefordert. Unver-
gesslich bleibt den Zuschauern, wie der Salon-
wagen der früheren Bundeskanzler als erstes Aus-
stellungsstück mittels eines riesigen Krans in die
noch offene Baugrube gesetzt wurde. Pünktlich
zur Eröffnung des Museums im Jahre 1994 konnte
der erste, westliche Teil des Projektes einweiht
werden. Der östliche zweite Teil folgte dann im
Jahre 2001, elf Jahre nach dem Umzugsbeschluss
des Deutschen Bundestages. 

Auch dieser Umzug ist jetzt Bestandteil der
Ausstellung.

Gestaltung des Robert-Schuman-Platzes in Godesberg-Nord von Kornbrust und
Lechner (Plastiken aus Granit und Stahl)

„L’ Illume“ von Mark di Suvero am Rheinufer, vor dem früheren Plenarsaal des Deutschen
Bundestages (Eisenplastik)
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Dass viel freier Raum gelegentlich verführerisch
sein kann, zeigt das „Experimentierfeld für
Bürobauten“ in Godesberg-Nord. Aber entge-
gen vielen Befürchtungen kann das Experiment
heute als geglückt bezeichnet werden. Es ver-
kraftet, wie man sieht, sogar noch weitere
Experimente und wird zu einem wichtigen
Baustein für die neue Vorstellung von „Central
Park und Neustadt“.

Das große Gebiet zwischen den nördlichsten
Siedlungsausläufern von Bad Godesberg und der
Autobahn, der Godesberger Allee (B 9) und dem
Rheinauenpark war 1975 tatsächlich eine grüne
Wiese. Insofern konnten hier eigentlich alle Ver-
antwortlichen beweisen, wie sie diesen Normafall
einer Entwicklungsmaßnahme bewältigen wür-
den, im Gegensatz zu den komplizierten, bebau-
ten Gebieten des Entwicklungsbereiches, die
dem äußeren Anschein nach eher Sanierungs-
maßnahmen glichen. Abgesehen von der Ver-
lagerung einer großen Autowerkstatt an der B 9,
die zu den aller ersten Ordnungsmaßnahmen
nach 1975 gehörte, störten eigentlich nur die
Stadtbahnrampe und die provisorische oberirdi-
sche Gestaltung eines U-Bahnhofes die große
Gestaltungsfreiheit. Die aufwändige Verlagerung
der weiter südlich gelegenen Lehr- und Versuchs-
anstalt der Landwirtschaftskammer Rheinland
war zwar noch nicht erfolgt, aber zumindest vor-
bereitet. Fast alles befand sich im Eigentum des

Bundes und sollte für diesen verfügbar gemacht
werden.
Wie verführerisch und gefährlich so viel Freiheit
sein kann, bewies der erste, völlig überzogene und
schließlich dann gestoppte Versuch der Bundes-
baudirektion mit Joachim Schürmann Ende der
sechziger Jahre. Die zwei sogenannten Kreuz-
bauten, die von den ursprünglichen geplanten sie-
ben übrig blieben, galten seitdem als der stehende
Beweis für eine falsche städtebauliche Strategie,
die auch nicht durch gute Architektur (Planungs-
gruppe Stieldorf, Königswinter) wettgemacht
werden konnte. Die erste Dokumentation zur Ent-
wicklungsmaßnahme aus dem Jahre 1985 (1) zeigt
anschaulich die vielen weiteren Versuche für die
Gestaltung des großen freien Raumes, die von nun
an unter dem neuen Vorzeichen einer relativ nie-
drigen und weniger dichten Bauweise standen.
Mal wurde sie als Abrundung der vorhandenen
Siedlungsstruktur verstanden, mal als selbständige
neue Bürostadt. Die Idee eines durch dichte
Umbauung akzentuierten Central Park lag noch
fern, und man leistete sich viel freie Landschaft zu
dem entstehenden Rheinauenpark und zur
Autobahn hin. Geschlossene Baufronten sollte es
nur zur B 9 und den Kreuzbauten hin geben, nicht
aber zum Park. 
Konkrete Bauprogramme lieferte ab 1978 zu-
nächst nur der Bund, dessen Standortkonzept für
Godesberg-Nord den Bau zweier weiterer Minis-
terien vorsah (für „Post und Telekommunikation“

und „Verkehr“) als Relikt der ursprünglich viel grö-
ßeren Massierung von Bundesnutzungen in Go-
desberg-Nord. Alles Weitere war vorerst mehr
Wunsch nach Belebung der Bürostadt als Wirklich-
keit. Man wünschte sich eine Eissporthalle, eine
große Konferenzhalle, ein großes Hotel und mög-
lichst auch Wohnungsbau in guter Lage. Einiges
davon erwies sich später sogar als realistisch. Dazu
gehörte als Erstes die Festlegung der Ministerien-
standorte im Inneren des Gebietes, weil die Rand-
zone entlang der B 9 den belebenden Komple-
mentärbauten vorbehalten bleiben sollte nach
dem Motto: „Abends Licht an der B 9!“ Und zehn
Jahre später kam dann tatsächlich auch das große
Hotel samt Konferenzzentrum.

Auf Godesberg-Nord lastete mehr als in anderen
Räumen des Entwicklungsbereiches ein doppelter
Anspruch: eine ganz neue und natürlich möglichst
schöne Stadt aus großen Solitärbauten zu errich-
ten und die nicht minder großen und mächtigen
Bauherren in dieses Konzept einzubinden. Wenn
man das Gesamtprodukt nach einem Vierteljahr-
hundert Entwicklungsprozess beurteilt, sollte man
es an diesem Anspruch und den darin liegenden
objektiven Schwierigkeiten messen, nicht an
irgendwelchen noch so schönen Idealkonzepten.
Man wird Godesberg-Nord dann eher mit ande-
ren mehr oder weniger gelungenen Bürostädten
und Entlastungszentren am Rande der Großstädte
von Hamburg über Düsseldorf bis München ver-

XV. GODESBERG-NORD
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gleichen als mit traditionellem Siedlungsbau. Dann
wird das jahrelange Ringen begreifbarer, einen an-
sprechenden Kompromiss zwischen dem Wunsch
nach städtebaulicher Geschlossenheit auf der ei-
nen Seite und der Eigenständigkeit der Bauten, ih-
rer Bauherren und Architekten auf der anderen
Seite herzustellen. Das Ergebnis kann als Mittel-
weg bezeichnet werden zwischen einer allzu idea-
listischen Gestaltvorstellung des preisgekrönten
Städtebaukonzeptes von 1978, dessen barocker
Gestaltungsansatz mit den unvermeidbaren Soli-
tären kollidierte, und allzu liberaler Anpassungs-
bereitschaft. Zwischen beiden Extremen pflegen
sich die Stadtplaner im marktwirtschaftlichen Pla-
nungsalltag irgendwo einzupendeln – je nach per-
sönlicher Grundeinstellung, Konfliktbereitschaft
und politisch-ökonomischer Wetterlage.
Diese Positionsbestimmung kann erleichtert wer-
den, wenn man es nur mit einem oder zwei
Bauherren zu tun hat. Oder wenn eine hervorra-
gende Architektur den Städtebau sozusagen
gleich mit besorgt, ohne dass beide zwanghaft zu-
einander gebracht werden müssen. So war es bei
den Bundestagsneubauten nach langem Vorlauf,
bei den Museumsbauten bereits im ersten Anlauf.
Später auch in Beuel-Süd bei den T-Mobile-Bauten
am Landgrabenweg – dort im zweiten Anlauf –
oder auch beim „PostTower“ in der Gronau.
In Godesberg-Nord erschwerten einige Anforde-
rungen solche Annäherungen. Zum Beispiel die
unverrückbare Forderung der Bauherren, gänzlich
auf Innenhöfe zu verzichten und die großen
Tiefgaragen aus Sicherheitsgründen außerhalb der
Gebäude unterzubringen. Daraus entstanden
zwangsläufig die offenen Gebäudetypen der bei-
den Ministerien für Post und Telekommunikation
(Architekturbüro Heinle/Wischer, Stuttgart) und
für Verkehr (Architekturbüro Deiss/Bargou,
Rottach/Egern). Solche Gebäudetypen widersetz-
ten sich einer geschlossenen Raumgestaltung, und
es war schon schwierig genug, geschlossene
Raumfronten allein zur neuen Erschließungsstraße
und zum großen Platz zwischen den Ministerien
hin zu bilden. Auf die Gestaltung der öffentlichen
Räume und der Freiflächen zwischen den Solitären
konzentrierte man sich auch deshalb umso mehr. 
Insgesamt sechs Städtebau- und Hochbauwett-
bewerbe sind Ausdruck des Bemühens um best-
mögliche Gestaltung und des Annäherungspro-
zesses zwischen städtebaulichem Konzept und im-
mer wieder neuen programmatischen Anforde-

rungen in Godesberg-Nord. Darunter ein Kunst-
wettbewerb für die Gestaltung des später nach
dem französischen Europapolitker Robert
Schuman benannten Platzes. Zur Alternative stand
die Gestaltung eines „Hopfengartens“ und das
schließlich realisierte Konzept eines mit geometri-
schen Kunstobjekten gestalteten steinernen
Platzes.
Einmal sah es fast so aus, als würde das Ergebnis
dieser vielen Gestaltungsbemühungen in einem
Eklat enden. Wider Erwarten überholte 1984 die
posteigene Bauabteilung die Planungsinitiativen
für das Verkehrsministerium, dessen Termin-
planung bedenklich schwankte. Die Stadtplaner,
noch nicht von Bauboom verwöhnt, befürchteten
das Schlimmste: Ein einsam auf „grüner Wiese“ ste-
hendes Postministerium bei völlig ungewisser
städtebaulicher Weiterentwicklung. Sie setzten alle
Hebel in Bewegung, um den fast fertig geplanten
Großsolitär ohne kosten- und zeitaufwändige Än-
derung des Entwurfs, allerdings gedreht um 90
Grad an die B 9 zu verlagern. Mit Mühe und Not
sollte mit diesem Husarenstreich vermieden wer-
den, was der Bonner Stadtplaner Thomas Sieverts
im Jahre 1981 in einer erregten öffentlichen
Kontroverse in dem von Klaus Borchard geleiteten
Städtebauseminar der Bonner Universität die
„splendid isolation“ des Postministeriums nannte.
Im Nachhinein muss man dem obersten Bauchef
der Post, Hans-Joachim Orth, für seine Stand-
haftigkeit dankbar sein. Es stimmt nachdenklich,
wenn man bedenkt, dass eigentlich die gesamte
interessierte Architekten- und Planerzunft gegen
ihn stand. Schon einmal hatte dergleichen
Einhelligkeit die Bonner irritiert, als das neue
Bonner Stadthaus nach einem klarem Votum der
Wettbewerbs-Jury gebaut wurde – übrigens
ebenfalls von dem Architekturbüro des späteren
Postministeriums. Aber schon 1985 war an der
„Entwicklungsfront“ wieder Ruhe und Zuversicht
eingekehrt, niedergelegt in einem gründlich über-
arbeiteten Rahmenplan des Bonner Stadtplaners
und engagierten langjährigen Betreuers der
Regierungsviertelplanungen, Adolf Fliege. Und
schon drei Jahre nach der Fertigstellung des
Ministeriums zahlte sich die Standhaftigkeit des
Post-Bauchefs aus: der Weg war frei für das große
Hotel samt Konferenzzentrum an der B 9. 

Auf der Grundlage dieses Konzeptes wurde um-
gehend die Gesamterschließung des Standortes

vom Entwicklungsträger in Angriff genommen.
Einigen erschien es wie ein Verrat am städtebau-
lichen Konzept von 1978, als man an Stelle der
zentralen Allee eine Platzfolge baute. Weder bilde-
te die Vorhangfassade eines an der B 9 stehenden
Bürogebäudes einen geeigneten Point de Vue,
noch korrespondierte die Barockachse mit der
Realität von Bauherren und Funktionen.
Außerdem vertrugen sich wieder einmal Verkehr
und Städtebau nicht, weil es keine realistischen
Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen dieser
Achse und der B 9 gab. Als das große Hotelprojekt
ab 1986 näher rückte – die Projekte einer
Eissporthalle und einer eigenständigen großen
Kongresshalle blieben nur kurze Planungsepisoden
– schob man dieser Achse buchstäblich einen lan-
gen Riegel vor. Das jahrelange Hin und Her um die
Fortführung der Heinemannstraße, die schon in
den sechziger Jahren als Haupterschließung für
den Bürostandort konzipiert worden war, wurde
beendet, indem sie weitergebaut und mit der B 9
verknüpft wurde. Wer sich heute über das großzü-
gige Querprofil dieser Straße wundert, sei darin
erinnert, dass man eine spätere Fortführung unter
der B9 hindurch zur Bahn hin mit den dafür erfor-
derlichen Rampenbauwerken offen halten wollte.
Schließlich hatte man Erfahrung im Umgang mit
ungeklärten Verkehrsproblemen. Und wer weiß,
ob dieses Angebot nicht eines fernen Tages noch
angenommen wird? Gibt es doch zwischen der
Reuterstraße im Norden und der Annaberger
Straße im Süden auf drei Kilometer Länge der B 9
keine einzige störungsfreie Querung der Eisen-
bahn im Entwicklungsbereich.
Ebenso pragmatisch, wenn auch nicht für alle Be-
teiligten befriedigend, ging man mit der Stadt-
bahnrampe um, die sich von der B 9 in das Gebiet
hinein schwingt. Eigentlich sollte sie eines Tages im
Zuge einer durchgehenden Stadtbahntieflage in
der „Regierungsallee“ beseitigt werden. Aber das
wurde von Jahr zu Jahr unrealistischer, bis schließ-
lich nur noch die Tiefbauer daran glaubten. Die
Rampe verhinderte ausgerechnet in dem wichti-
gen Gestaltungsbereich an der B 9 eine zusam-
menhängende Raumgestaltung. Dem konnte
allerdings durch eine Überbauung der Rampe ab-
geholfen werden. Die verständliche Abneigung
der U-Bahn-Planer gegen eine derartig nachhalti-
ge Bestätigung der Rampe und die Forderung ei-
ner weltbekannten Hotelkette, an dieser Stelle
entweder einen hohen Hotelturm neben der
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Torsos
Bürgerproteste des Bonner „City
Forums“ – die erste wichtige Bür-
gerinitiative in Bonn nach der kom-
munalen Neuordnung – veranlas-
sten Willy-Brandt 1972, den
Weiterbau der beiden 15 und 17
Geschosse hohen Kreuzbauten zu
stoppen. Es blieb vorerst bei (2000
Arbeitsplätzen für drei Ministerien).

Drittes Experiment 1984
Der Versuch, aus riesigen Ministerien-Solitären für Post und
Verkehr mit Hilfe von Platz und Allee einen städtischen Raum
zu gestalten – und die B 9 gleich dazu. Diesmal nicht hoch, son-
dern lang und breit entsprechend den Ergebnissen der
Hochbauwettbewerbe des Bundes für das BMV (am Platz
rechts) und das BMP (links), jeweils 1978 und 1981. Dazu ein
weiteres Ministerium am Platz und ein Hotel an der B 9.
Konzept der Stadt. (Büro Adolf Fliege, Bonn)

EXPERIMENTIERFELD GODESBERG-NORD

Erstes Experiment 1967,
festgelegt in einem Bebauungsplan der damals noch selb-
ständigen Stadt Bad Godesberg: Sieben kreuzförmige
Hochhaussolitäre für Bundesministerien, bis zu 20
Geschosse hoch, frei über den Raum verteilt. Der „Plan voi-
sin“ für Paris von le Corbusier als Vorbild. Modellfoto vom
Konzept der Bundesbaudirektion in Kooperation mit
Joachim Schürmann.

Zweites Experiment 1978
Eine eigenständige kleine Stadt mit Platz und Allee, zwei weiteren
Ministerien und vielen Komplementäreinrichtungen. Alles in mäßi-
ger Höhe, mit viel Landschaft drum herum. Konzept des 1.
Preisträgers vom städtebaulichen Wettbewerb 1978 (Architekten
Jann, Klose, Uelner, Bonn).
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Blick von Süden über die Südtangente
Richtung Johanniterviertel.
In der Bildmitte ist der Robert-Schuman-
Platz zu sehen. An ihm liegen die
Eingangsbereiche dreier großer Bürokom-
plexe: Die früheren Ministerien für Tele-
kommunikation und Post (oben rechts,
Baujahr 1987, Architekturbüro Heinle/
Wischer), und für Verkehr (unten, Baujahr
1989, Architekturbüro Eller/Moser/Walter).
Jetzt befinden sich dort die Ministerien für
Gesundheit, für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, der Zweitsitz des Ministe-
riums für Verkehr, Bau und Wohnungs-
wesen, das Bundesinstitut für Berufliche
Bildung, die Zentrale des Eisenbahnbun-
desamtes und die Hauptverwaltung des
Bundeseisenbahnvermögens. Links dane-
ben das weiße Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte (Baujahr
2002, Architekturbüro Heinle/ Wischer).

Das Ergebnis heute
Blick von Westen Richtung Rheinauenpark:
Der Raum ist gefüllt, der Kranz um
Kreuzbauten und zentralen, begrünten
Parkplatz weitgehend geschlossen. Die B 9
ist durch Hotel und Konferenzzentrum ge-
staltet und die U-Bahnrampe zu diesem
Zwecke überbaut.

Das 2002 fertiggestellte Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte schließt
den inneren Freiraum. Es trat 2002 als
„Ausgleichprojekt“ an die Stelle des ur-
sprünglich dort vorgesehenen Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung. Zur Rheinaue
hin (Bildrand oben) haben neue Büro-
bauten die Heinemannstraße übersprun-
gen. Diese Straße ist vollständig ausgebaut
als wichtige Querspange zwischen
Rheinaue und B 9.
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Rampe zu bauen oder gar nichts, löste einen der
wenigen heftigen Planungsdispute im Bonner
Stadthaus aus. In diesem Fall zwischen den beiden
Verfechtern von „Turm“ und „Riegel“, der zunächst
ein Streit für oder gegen ein Hotel war, da es bis-
lang nur diesen einen Hotelinvestor gab. Die erste
große Komplementäreinrichtung des Entwick-
lungsbereiches schien ausgerechnet durch jene
Stadtplaner aufs Spiel gesetzt zu werden, die sich
doch seit Jahren nichts sehnlicher als das ge-
wünscht hatten – allerdings galt das auch für die
Gestaltung der Bundesstraße B 9. So wurde hoch
gepokert. Der Disput endete nicht nur mit dem
„Riegel“ und einem neuen Hotelbetreiber, sondern
auch einer engen, jahrelangen Kooperation der
beiden Hauptkontrahenten. Ohne die Bereitwillig-
keit der „Maritim“-Hotelgesellschaft, von der groß-
zügigen Form des Hotels und Konferenzzentrums
bis zu den Fassadendetails den Wünschen der
Planer und des begleitenden Architektenteams zu
folgen (Architekturbüro HPP, Düsseldorf), hätte
der Versuch schief gehen können, die Stadtbahn
sozusagen durch das Hotel hindurch fahren zu las-
sen.

Vor allem aber sollte in Erinnerung gerufen wer-
den, dass etwa ein Drittel des Gebietes für
Wohnungsbau reserviert war im Übergang zum
südlich anschließenden Berliner- Ring- Viertel. Dort
stehen bis heute jene Pavillon-Provisorien, die der
Bund ursprünglich für Teile der Bundestagsver-
waltung als Zwischenunterkunft während der
Neubaumaßnahmen der Parlamentsbauten in der
Gronau errichten ließ. Was sollte dagegen spre-
chen, wenigstens dieses Wohnungsbauprojekt in
Godesberg-Nord noch zu verwirklichen?
Die geplante Ansiedlung mehr oder weniger gro-
ßer Botschaftskanzlei-Villen unterschiedlichster
Baustile kam an dieser Stelle durchaus dem tradi-
tionellen Siedlungstypus einer Stadt-Landschaft
am Rheinstrom entgegen. Da die Zuständigkeiten
zwischen Bund, Stadt und Botschaften klar gere-
gelt und die Ansiedlungsbedingungen günstig
waren, ließ die Nachfrage nicht lange auf sich war-
ten: Von der Syrischen Botschaft, die als erste und
einzige ihren Bau noch von 1991 vollenden konnte,
bis zur Indischen Botschaft, die als älteste in Bonn
ansässige Botschaft das größte Neubauprojekt im
Eckbereich Heinemannstraße/Mittelstraße errich-
ten wollte. Auch dieser Botschaftsbau kam über
die Planung nicht mehr hinaus.

Die Eingangsseite des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte am
Robert-Schumann-Platz

Das 400-Zimmer Hotel „Maritim“ mit Konferenzzentrum ( Baujahr 1990,Konzeption und Außengestaltung
Architekturbüro HPP, Düsseldorf). Die Stadtbahnrampe konnte integriert werden, um eine geschlossene
Randbebauung an der B 9 zu ermöglichen. Aber sie verhinderte eine eigentlich wünschenswerte Ausrichtung des
Haupteinganges zur B 9 hin. Links das Konferenzzentrum mit seiner Hauptfront zur B 9. Der öffentliche Parkplatz
gleicht einem Park.
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Denn natürlich stoppte der Umzugsbeschluss
die gesamte Entwicklung. Die wunderbare
Lage der bestens erschlossenen Bauflächen
machte aber den Übergang in den Struk-
turwandel viel leichter als erwartet. Noch be-
vor die neue Standortkonzeption des Bundes
auf dem Tisch lag und geklärt worden war, auf
welcher der „fünf Säulen“ der Standort nun
ruhen sollte, wurden die ersten Grundstücke
neu zugeteilt. Diesmal an private Kanzleien
und sogar für Anlageprojekte ohne vorbe-
stimmte Nutzer. Einigen ging es fast zu schnell.
Bei den Baugenehmigungen brauchte lediglich
von der im Bebauungsplan festgesetzten
„Sondernutzung für Botschaften“ befreit zu
werden, alles andere behielt seine formale
Gültigkeit. 
Im Übrigen galt, was zu dieser Zeit für den ge-
samten Bereich Godesberg-Nord zutraf und ei-
gentlich auch für fast alle anderen Standorte des
Entwicklungsgbereiches: Der Boden war geord-

net, die Erschließungsstruktur vorgegeben, die
Bebauungsmöglichkeiten klar definiert. 
Die Architekturdebatte beschäftigte nach lang-
jähriger Abstinenz auch die Kommunalpolitik,
vor allem wegen des erheblichen Investitionszu-
schusses der Stadt für den Bau des Konferenz-
zentrums (13,5 Millionen DM). Einzigartig blieb
die Schnelligkeit, mit der das 400-Zimmer-Hotel
bis zur KSZE- Folgekonferenz im Jahre 1989
fristgerecht fertiggestellt wurde, nämlich inner-
halb von nur elf Monaten. Auf diese Weise ge-
langte zumindest eines der vielen Projekte des
Entwicklungsbereiches nachweislich in das
„Guinessbuch der Rekorde“. Andere Projekte
hätten es vielleicht auch verdient – allerdings
aus ganz anderen Gründen. Was den
Aussenstehenden weitgehend verborgen blieb,
war der schwierige Vorlauf vor diesem rasanten
Finish. Die technischen und städtebaulichen
Dispute waren dabei nur ein Teil der zu über-
windenden Hürden, die so hoch waren, dass das

Projekt mehrmals vor dem Scheitern stand.
Wenigstens hatte der damalige Stadtdirektor
Klaus Rauen alle Hände voll zu tun, um die
Grunderwerbsverhandlungen mit dem Bund
und dem Investor erfolgreich abzuschließen,
kommunalpolitisch die Bezuschussung des Kon-
ferenzzentrums durchzubekommen (an der sich
der Bund aus Mitteln des Bonn-Vertrages kräftig
beteiligte) und schließlich – Voraussetzung für
alles – die verbindliche Zusage vom Bund zu er-
halten, dass die KSZE-Folgekonferenz auch tat-
sächlich in Bonn und damit im neuen
Konferenzzentrum stattfinden würde. 

Bis auf den Ausbau des in der Regie des Bundes
ausgeführten großen Platzes über der Tiefgara-
ge vor den Ministerien lag der gesamte Ausbau
der öffentlichen Flächen in der Verantwortung
des Entwicklungsträgers, ergänzt um die städti-
sche Hochbaumaßnahme für den Eingang zum
U-Bahnhof am Robert-Schuman-Platz. 

Klaus Rauen
erinnert sich

Dr. Klaus P. Rauen war
von 1973 bis 1986 Schul-
und Jugenddezernent
und von 1986 bis 1991
Stadtdirektor der Stadt
Bonn.

„Hotel und Konferenzzentrum!
Schnell bestand Einvernehmen zwischen allen Beteilig-
ten von Bund , Land und Stadt, dass die Beethovenhalle
dem ständig wachsenden Konferenz- und Tagungs-
betrieb der Bundeshauptstadt nicht genügt, also eine
neue Tagungsstätte her müsse. Schnell war auch Einig-
keit erzielt, dass ein Standort an der „Diplomatenrenn-
bahn“ (B 9) zwischen ehemals britischer Botschaft und
den Kreuzbauten in Godesberg-Nord ein geeigneter
Standort sei, an dem auch verfügbare Grundstücke vor-
handen waren. Da die Stadt nach den negativen finan-
ziellen Erfahrungen mit der Beethovenhalle (hoher Zu-
schussbedarf!) möglichst nicht als Bauherr und schon
gar nicht als Betreiber des Konferenzzentrums auftreten
wollte, wurde nach einer privaten Lösung gesucht.
Bei der ersten KSZE-Konferenz hatte die deutsche
Delegation die Durchführung der Nachfolgekonferenz
in Bonn angeboten. Zuständig für die Vorbereitung

war unter anderem der spätere Staatssekretär Dr.
Schomerus. Er bekam von mir die verbindliche Zusage,
die Konferenz könne im neuen Konferenzzentrum statt-
finden, obwohl weder die Grundstücksfrage zwischen
Stadt und Bund geklärt war noch der Stand der Bau-
planung einen aktuellen Beginn der Baumaßnahme
nach Klärung der Grundstücksfrage zuließ.
Im Hinblick auf die wichtige internationale Veranstal-
tung, an der die Bundesregierung hohes Interesse hatte,
versuchte ich, die Finanzministerialbürokratie auf Trab zu
bringen. Interventionen beim Abteilungsleiter und beim
Staatssekretär blieben trotz wohlwollender Zusagen
zunächst erfolglos. Erst als ich dem zuständigen Staats-
sekretär ankündigte, dass ich nach einer Information der
Bundespressekonferenz einen Hungerstreik auf der
Fußmatte vor seinem Büro machen wollte, wurde end-
lich innerhalb einer Woche ein Notartermin anberaumt
und auch durchgeführt.
Nun waren es noch 20 Monate bis zur Durchführung der
KSZE-Folgekonferenz, und es war noch nicht einmal eine
Baustelle eingerichtet. Als dann nach endlosen gestalte-
rischen Debatten (Gesamtkonzeption, Fassade) und
technischen Problemen (Durchführung der Stadtbahn
unter dem Hoteltrakt) endlich der Bau begonnen wer-
den konnte, war der Winter eingebrochen, und da die
Baugrube im Februar „absoff“, glaubte niemand mehr,
dass der Fertigstellungstermin zum Jahresende gehalten
werden könnte. Jetzt zeigte sich die Qualität der Bau-
firmen und des Bauherrn, die ab März mit einem nicht

für möglich gehaltenen Kraftakt den Rohbau innerhalb
weniger Monate hochzogen. Dabei verdienen auch die
auf Seiten der Stadt beteiligten Fachleute hohes Lob!
Als ich dann im Sommer zum ersten Mal auf dem ober-
sten Stockwerk des Rohbaus stand, stellte ich erleich-
tert und mit Genugtuung fest, dass die städtebauliche
Entscheidung goldrichtig gewesen war, mit dem lang-
gestreckten Baukörper entlang der B 9 zur Straße hin
raumbildend zu wirken und gleichzeitig dem inzwi-
schen erweiterten Regierungsviertel in Godesberg-
Nord eine Form zu geben. Trotz der noch vorhandenen
Lücken war erkennbar, dass der zuvor vorhandene
Torso zu einem fertigen Ganzen werden könnte. Erst in
diesem Moment war mir bewusst: alle bis dahin vorhan-
denen Zweifel waren unbegründet, aus einer unorgani-
schen Vielfalt begann eine städtebauliche Einheit zu
werden.
Wenige Stunden vor Jahresende wurde die Gebrauchs-
abnahme für den größten Teil des Gebäudes durchge-
führt. Am Silvesterabend fand die erste Feier statt. Und
wenige Monate später konnte die KSZE-Folgekon-
ferenz erfolgreich durchgeführt werden.
Nichts Menschliches ist vollkommen. Aber aus bruch-
stückhaften, provisorischen Anfängen ist doch noch ein
Ganzes geworden. Wieder einmal – auch an dieser
Stelle – hat Bonn mit Improvisationsgabe, Bescheiden-
heit und Ausdauer Lösungen mit Bestand entwickelt.
Sie werden bis zum nächsten Umbruch halten, der hof-
fentlich nicht so bald kommt.“
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10 Jahre später
Ein neues Bürogebiet ist an die Stelle von Botschaftskanzleien getreten –
Büroarchitektur in bunter Mischung bleibt es allemal. Insgesamt wächst die bauli-
che Dichte, insbesondere zu beiden Seiten der Heinemannstraße. Dort schließen
die jüngsten Büroneubauten die letzten Baulücken in Godesberg-Nord.

VON DER BOTSCHAFTSMEILE ZUR ZUKUNFTSMEILE

1991: Auf dem früheren Gelände der Lehr- und Versuchsanstalt der Landwirtschaftskammer Rheinland
steht zum Zeitpunkt des Umzugsbeschlusses lediglich die neue Syrische Botschaft. Die Erschließung für
fünf weitere Botschaften ist fast fertig gestellt. Zum Berliner Ring-Viertel hin (Bild links) wird
Wohnnutzung vorbereitet. Noch verbindet die Holzbrücke der Bundesgartenschau Park und
Botschaftsgelände. Im Hintergrund die beiden Ministerienneubauten, noch isoliert.

1 Atriumbau für diverse Büronutzungen (Architekturbüro ABG).
2 Volksbank Bonn/Rhein-Sieg (Architekturbüro Pollich und Türler, Königswinter)
3 Bürobau für „Aktion Mensch“ am wieder hergestellten kleinen Park der früheren Lehr-

und Versuchsanstalt (Architekturbüro Völzgen, Bonn) 
4 Roter Klinkerbau des „Rheinauen-Karree“ (Architekturbüro Coersmeier, Köln)
5 Bürobau für „Autobahn/Tank und Rast“ (Architekturbüro Jann, Bonn)
6 Bürobau für Anwaltskanzleien (Architekturbüro Piotrowski, Bonn) 
7 Auch Provisorien sind wieder dabei: Verfügungszentrum des Bundes zwischen der

Wohnsiedlung „Berliner Ring Viertel“ und der „Zukunftsmeile“ 
8 Zwischenunterkunft der Deutschen Telekom auf einer ehemaligen Kiesgrube
9 Das neue europäische Forschungszentrum „Caesar (Architekturbüro Bachmann/Marx/

Brechenbauer, München)

1

2
3

4 5
6 8

9

7
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Der Boom vor der Bonner Zeitenwende erfasste
auch den Entwicklungsträger. Auch er hatte alle
Hände voll zu tun, weil gleichzeitig mit der
Räumung des großen Geländes der ehemaligen
Lehr- und Versuchsanstalt begonnen werden mus-
ste. Jahrelange Verlagerungs-Verhandlungen, die
schon 1974 mit der Suche nach Ersatzstandorten
einsetzten, waren erfolgreich zum Abschluss ge-
kommen. Das etwa zwölf Hektar große Gebiet
wechselte die Besitzer. Der Bund erhielt die zum
Rheinauenpark gelegenen Flächen für Botschafts-
neubauten, der Entwicklungsträger alle übrigen
Bau- und Erschließungsflächen. Auch ein kleiner
Park gehörte dazu, dessen Herrichtung als grüne
Oase inmitten der Bürostadt man sich Jahre später
einiges kosten ließ. 

Aus einer nie so bezeichneten, aber tatsächlich ge-
planten Botschaftsmeile entstand die später so ge-
nannte „Zukunftsmeile“ am Rheinauenpark mit
verschiedenen Wirtschaftsverbänden, Konzernver-
tretungen und Beratungsunternehmen. Sie ähnelt
dem vertrauten, früheren Nutzungsgemisch an
der B 9, wo die knapp gewordenen Grundstücke
den Nachfragestrom in Richtung Rhein und über
den Rhein hinweg nach Beuel, ja sogar bis zu den
Gewerbestandorten im Bonner Norden lenkten.
Auch jene Randzonen des Ministerienstandortes in
Godesberg-Nord werden vom neuen Büroboom
erfasst, die einst bewusst der Landschaft vorbehal-
ten waren. Jetzt gibt es kaum noch eine Grund-
stücksfläche beiderseits der Heinemannstraße, die
nicht bebaut oder zumindest fest verplant ist: Für
einen Tank- und Raststättenverband, die Lotterie-
einrichtung „Aktion Mensch“, Anwaltskanzleien,
Versorgungsunternehmen und Baubetreuungs-
gesellschaften, das sogenannte „Rheinauen-
Karree“ – mit 12.000 qm das größte der neuen
Bürokomplexe (Architekturbüro Ulrich Coersmeier,
Köln) –  den mit 10.000 qm Bürofläche nur wenig
kleineren Hauptsitz der Volksbank Bonn/Rhein-
Sieg (Architekturbüro Georg Pollich, Peter Türler,
Königswinter) und sogar ein „Haus der Philatelie“.
Nur der kleine Park behauptet an der Heine-
mannstraße wacker seine Position als grüne Oase.
Und entlang der Südtangenten-Autobahn bildet
die schöne Grün- und Landschaftsgestaltung in-
zwischen eine willkommene natürliche Grenze ge-
gen die Büroexpansion. Sie entstand parallel zu
den ersten Hochbaumaßnahmen und teilweise
auch als ökologischer Ausgleich für diese. Eine

Bronzeplastik des Exilrumänen Ladiz Schwarz war
das erste Kunstwerk, das „entwicklungsbedingt“
plaziert werden konnte. Die Mulde für den Anna-
berger Bach, der hier eines Tages wieder sprudeln
soll, ist jetzt schon ein Eldorado für seltene Vögel.
Vermutlich hätte auch Karl Ganser seine Freude an
diesem Biotop, obwohl es dann etwas kostspieli-
ger wurde als eine Spontanvegetation wie an
Bahndämmen, die er seinerzeit in seiner Funktion
als oberster Baubeamter des Landes NRW als ko-
stensparende, pflegearme Alternative für diesen
Raum vorschlug. 
Die neue Vielfalt des Bauens lässt die großen
Solitäre und die ganze Not, die viele mit ihnen hat-
ten vergessen. Langsam aber sicher erscheinen sie
in einem anderen Licht: Sie geben Rückhalt.

Veränderte Sichtweisen sind allemal angezeigt. An
der neuen Entwicklung in Godesberg-Nord mit ih-
rer Tendenz zur baulichen Verdichtung wird die
vom Bonner Stadtbaurat Sigurd Trommer formu-
lierte Metapher von der „Neustadt“, die dem
„Central Park“ gegenüber steht, besonders deut-
lich. Dass dieses Leitbild als eine notwendige Inter-
pretation vorgegebener und zugleich weiterge-
führter Strukturen definiert wird, eher als Konti-
nuum denn als Neubeginn, haben wir im Kapitel
„Städtebauliche Leitlinien“ (siehe Kap.VI) dar-
gestellt. Insofern werden unter neuen Vorzeichen
manchmal auch frühere Planungsideen fortge-
führt oder mit verändertem Programm zu neuem
Leben erweckt. Das erstere trifft für die
Fortsetzung des Projektes „T-Mobile“ in Beuel-Süd
zu, dessen straffe Baukanten bereits Bestandteil
des vor mehr als zehn Jahren formulierten
Konzeptes aus dem Architekturbüro Otto Steidle
(München) waren. Das letztere gilt für das Projekt
„Caesar“ im Rheinauenpark, wo Anfang der acht-
ziger Jahre die trügerische Aussicht auf wirtschaft-
lich erschließbares Thermalwasser vorübergehend
die Begeisterung der Bonner für ein Terrassen-
Thermalbad entfachte. Von der großen Politik bis
zur Badekultur der alten Römer war es damals
nicht mehr weit. Insofern war es auch kein
Tabubruch, als Ende 1998 der Bonner Stadtrat
dem vom Stiftungsrat vorgeschlagenen Standort
zustimmte und damit die lange Standortreise von
„Caesar“ durch die Stadt beendete. 
Davor war einiges geschehen. Noch 1995 schrieb
der bereits erwähnte Gerhard Konow (siehe Kap.
XI): „Es wird noch eine Menge Wasser am

Zementwerkgelände vorbeifließen, bevor sich
Caesar zu einer ersten Adresse für die nationale
und internationale Forschung und für die Wirt-
schaft entwickelt hat“. (2) So sicher erschien da-
mals noch der Standort Zementfabrik, aber 1999
wurde er wieder aufgegeben. Daneben war eine
Zeit lang die Gronau in unmittelbarer Nähe des
„Schürmann-Baus“ und bis 1995 sogar ein Stand-
ort im westlichen Bonner Stadtteil Endenich im
Gespräch, weil man damals noch die Nähe zum
dortigen Max-Planck-Institut für bedeutsam hielt
und sogar eine eigene Entwicklungsmaßnahme
ins Auge fasste. Von noch abgelegeneren Vor-
schlägen zu schweigen. Ausschlaggebend für den
Standort in der Rheinaue waren schließlich aber
nicht städtebauliche Kriterien, sondern die Tat-
sache, dass hier die hohen physikalischen Anforde-
rungen weit besser berücksichtigt werden konn-
ten als in der Nähe von Bahnanlagen, Stromtrassen
und sogar der Rheinschifffahrt. 
Zweck der Stiftung ist u.a. die Gründung und der
Betrieb eines natur- und ingenieurwissenschaftlich
orientierten Forschungszentrums, Qualifizierung
von Wissenschaftlichen Nachwuchskräften, Trans-
fer der Forschungsergebnisse in Wissenschaft und
Praxis. (3) Gegenstand der Forschung ist die
Hochtechnologie des 21. Jahrhunderts mit europä-
ischer Ausrichtung und in enger Zusammenarbeit
mit den Universitäten und Forschungs-
einrichtungen im Raume Aachen-Bonn-Köln (neu-
erdings „ABC- Region“ genannt). 
Ein schönerer, nicht nur ein zweckmäßigerer Ort
für die Experten der Nanotechnologie und ande-
rer hochspezialisierter Wissenschaften ist in Bonn
kaum vorstellbar. Die geschwungene und transpa-
rente Architektur des 1999 preisgekrönten Wett-
bewerbsentwurfs der Architekten Bachmann/
Marx/Brechenbauer (München) wirkt zum Glück
nicht als Eingriff in die Landschaft, sondern korre-
spondiert mit ihr und der gegenüberliegenden
Bebauung der „Zukunftsmeile“. Und die Beauf-
tragung des Rheinauen-Architekten Gottfried
Hansjakob sorgte ebenso für Kontinuität wie die
Begrenzung auf vier Geschosse. Soll man es tradi-
tionell nennen?

Unmittelbar an den Entwicklungsbereich in
Godesberg- Nord grenzt das Wissenschaftszen-
trum südlich der Kennedyallee an, wobei die
Nähe zum Standort von „Caesar“ – wie schon er-
wähnt – eher einem glücklichen Zufall zu verdan-
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ken ist. Im Verbund mit dem nahe gelegenen
Dienstsitz des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie in Godesberg-
Nord gewann der gleichnamige Politikbereich in-
nerhalb kurzer Zeit erheblich an Bedeutung. Zu
den insgesamt 26 Organisationen des Wissen-
schaftszentrums zählen die Dependancen nam-
hafter Institutionen wie die Max-Planck-Gesell-
schaft, Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Deut-
scher Akademischer Austauschdienst, Deutsche
Forschungsgemeinschaft und die Deutsche
Hochschul-Rektorenkonferenz. Man kann sagen,
dass die Wissenschaftsstadt Bonn in Godesberg-
Nord neben den traditionellen Universitäts-
schwerpunkten der Bonner Innenstadt erstmalig
ein weiteres Standbein bekommen hat. Die bishe-
rige Randlage an der Kennedyallee und der
Ahrstraße ist keine mehr. Zum erstenmal kann der
Besucher des Bundesviertels einen Spann-
ungsbogen erleben zwischen Nord und Süd:
Zwischen der einmaligen Museumslandschaft im
engeren Bundesdistrikt und dem neuen An-

ziehungspunkt im Süden. Durch mehr als 1000
Veranstaltungen im Jahr, darunter auch gut be-
suchte Kunstausstellungen und seit kurzem durch
eine Niederlassung des Deutschen Museums in
München, ist der Standort noch attraktiver ge-
worden. (Die Besucherzahl liegt hier nur unwe-
sentlich unter der des Städtischen Kunst-
museums.) Deshalb ist es auch nachvollziehbar,
dass eine räumliche Verbindung mit dem nördlich
gelegenen Schwerpunkt der Museumsmeile –
und nicht nur mit dem Begriff – für viele die inter-
essantere Alternative dargestellt hätte, ja immer
noch darstellt. 
Völlig nahtlos fügt sich der Neubau für das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (Architekturbüro Heinle/Wischer, Stutt-
gart) in Godesberg-Nord ein, zumal man die ur-
sprüngliche Konzeption für das BMZ bewusst
wieder aufgegriffen hat. Nach 15-jähriger
Bauentwicklung wurde in den Jahren 2001 und
2002 endlich der Schlussstein gesetzt, wo der
Umzugsbeschluss die Entwurfsplanungen für

den Neubau des BMZ gestoppt und einige Jahre
eine große Baulücke mit vielen Fragezeichen
hinterlassen hatte. Übrigens ist es der einzige
wirkliche Neubau, den der Bund nach 1991 in
Bonn realisiert hat.

Seit dem Jahre 2000 ist auch der durch den
Umzug in Gang gesetzte Umnutzungsprozess in
den vorhandenen Bundesbauten beidseitig der
Heinemannstraße abgeschlossen. Der Politikbe-
reich mit dem längsten Namen, „Bildung, Wissen-
schaft, Kultur, Forschung und Technologie“, und
jener für „Umwelt und Gesundheit“ haben sich
eingerichtet. Anlässlich des Richtfestes für das be-
sagte Bundesinstitut im Herbst 2000 konnte der
damalige Parlamentarische Staatssekretär Kurt
Bodewig feststellen, dass es ein Jahr nach Beginn
des Umzuges von Parlament und Regierung nach
Berlin in Godesberg-Nord 5.000 Arbeitsplätze
gab – mehr als vor dem Umzugsbeschluss. (4)

Inzwischen sind es sogar 6.000.

Eingangsseite an der Ludwig - Erhard-Allee .

„Caesar“ in der Rheinaue
25 Jahre nach Fertigstellung des Rheinauenparks zum ersten Male ein Neubau im Park: Das 2003 fertiggestellte
„Center of Advanced European Studies and Research”. Ein Ausnahmestandort für ein anspruchsvolles Zukunftsprojekt.

… der zum Park hin gelegene geschwungene Gebäudeteil mit dem separaten
Gewächshaus
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Der Rheinauenpark, der neue „Central Park“ des
Bundesviertels, verdankt seine Entstehung einer
klaren Strategie der Stadt und einem unbeirrba-
ren Willen. Ein ebenso beharrlicher Wille der
Stadt ist Voraussetzung, nun auch die schier
endlose Geschichte der „Bundesallee“ zu Ende
zu bringen, dem wichtigsten öffentlichen Er-
schließungsraum des Bundesviertels. Am Geld
liegt es eigentlich nicht mehr. 

Die Gestaltung der den Entwicklungsbereich auf
gut 3000 Meter Länge durchfahrenden Bundes-
straße B 9 ist wirklich eine lange Geschichte. Sie
verdient eigentlich ein eigenes Buch, weil buch-
stäblich soviel an ihr hängt: Soviel Geschichte, das
halbe Bundesviertel, Planungsprobleme, Hoff-
nungen und Enttäuschungen. Und sehr viel
Lehrreiches. Wagen wir eine Abkürzung.
Die B 9: Eine uralte rheinparallele Landstraße, die
schon die Römer als Heerstraße befuhren. Beim
Bau des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland stieß man auf bemerkenswerte Gra-
bungsfunde, die dann erfreulicherweise in situ in
das Ausstellungskonzept eingebunden wurden.
Später entwickelte sie sich zur wichtigsten links-
rheinischen Nord-Süd-Verbindung zwischen Köln,
Bonn und den südlichen Rheinregionen, parallel
zur ebenfalls hochbelasteten Schienenverbindung.
Die Raumplaner fassten später die Bündelung so
vieler nord-süd-ausgerichteter, hochkarätiger
Infrastruktur sinnigerweise unter dem Begriff

„Rheinschiene“ zusammen. Mit ihr bekommt jeder
zu tun, der er es wagt, diese Straße umzubauen
und dabei enorme Leitungspakete mit hohem
Kostenaufwand verlegen muss. Einst war diese
Straße eine herrliche Allee. Ohne sich großer
Planungsstäbe zu bedienen, ließ Max-Franz von
Östereich, letzter in Bonn residierender Erzbischof
und Kurfürst von Chur-Köln gegen Ende des 18.
Jahrhunderts hunderte schöner Lindenbäume
pflanzen. Offenbar wurde er zu Recht als einer der
weisesten Regenten seiner Zeit gerühmt. (1) Wenn
er geahnt hätte, wie viel Planerschweiß es kosten
sollte, hier eines fernen Tages eine „Regierungs-
allee“ unter demokratischen Vorzeichen zu bauen!
Dreißig Jahre ist es jetzt her, dass der Stadtrat von
Bonn dieses Planungsziel im Jahre 1974 beschloss,
und sieben kommunale Legislaturperioden sind
seitdem vergangen.
Mit Kurfürsten ließen sich wunderschöne Alleen
bauen, wovon Bonn reichhaltiges Zeugnis ablegt.
Die Poppelsdorfer Allee gehört zum Schönsten
der Stadt. In unseren modernen Zeiten überließ
man die Herrschaft über den Straßenraum be-
kanntlich dem Autoverkehr – nicht ohne ironi-
scherweise auf dessen dienende Funktion fort-
während hinzuweisen. Der schönen Raumge-
staltung diente er jedenfalls nicht. Vielmehr trat
auch auf diesem Felde der planungsideologische
Grundsatz form follows function seinen schnöden
Siegeszug an. Und so fielen die Godesberger
Alleebäume nach dem Krieg reihenweise dem

Ausbau der Straße zum Opfer. Vor allem auf der
Ostseite der B 9, der sogenannten Rheinseite, weil
dort zunächst die neue Straßenbahn zwischen
Bonn und dem noblen Kurort Bad Godesberg ne-
ben die Allee gelegt wurde, und bald darauf folg-
te eine Parallelstraße zum Rhein hin. So entstand
eine weitere wichtige „Verkehrsschiene“ in einem
Raumgemisch aus Vorstadtidylle, typischen Stadt-
randnutzungen und dem permanent expandie-
renden Hauptstadtprovisorium. Bald erinnerten
nur noch die Straßennamen an die schöne Allee-
Vergangenheit – von der Adenauerallee über die
Friedrich-Ebert-Allee bis zur Godesberger Allee.
Die Straße geriet zu einem Stückwerk, gestalte-
risch wie verkehrstechnisch, und der Raum drum
herum auch. Zumindest in diesem Sinne ist eine
Korrespondenz zwischen Straße und Architektur
unverkennbar, wenn auch sehr provozierend.

Dass sie als der Inbegriff des Provisorischen
schlechthin von den zig Tausenden begriffen wur-
de, die sie als Verkehrsteilnehmer (oder als „Fahr-
gastaufkommen“ in der Sprache der Stadtbahn-
experten) tagtäglich erleben durften, wurde
schon dargestellt. Und weil sie inzwischen die am
stärksten belastete Straße Bonns geworden war,
wurde sie gleichermaßen auch zum Inbegriff der
viel beschworenen ungelösten Verkehrsprobleme
der Stadt. Dieses in Verbindung mit der Eisenbahn,
die wegen ihrer „Gleichlage“ mit dem
Straßenniveau und der zahlreichen Schranken-

XVI. DIE BUNDESSTRASSE B 9
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probleme, die die rheinische Gelassenheit täglich
auf hohe Geduldsproben stellen, schon in grauer
Vorzeit die Forderung nach einer Tieflage der
Bahn laut werden ließen. Bis in die ersten Jahre der
Entwicklungsmaßnahme hielten sich die Pläne für
dieses gigantische Projekt, das mit einem Schlag
ein Jahrhundertproblem der Stadt lösen sollte.
Schließlich hatte angeblich schon der zweite Kaiser
Wilhelm den Bonnern die Tieflage versprochen –
vielleicht, weil auch seine in Bonn studierenden
Söhne vor den Schranken warten mussten. Bis auf
zahlreiche Grundstückskäufe im Bereich der Innen-
stadt – aber immerhin! – ist von diesem Projekt
des früheren Oberstadtdirektors Wolfgang Hesse
wenig Sichtbares übrig geblieben.

Etwas länger dauerte das Sterben des dazugehöri-
gen zweiten kapitalen Großprojektes, das eben-
falls ein typisches Kind dieser Zeit ist: Eine große
Entlastungs-Schnellstraße vom Autobahnanschluss
Poppelsdorf bis nach Bad Godesberg. Zweistreifig
nur sollte diese sogenannte Nord-Süd-Fahrt sein
und durch den Entwicklungsbereich als „bahnpa-
rallele Straße“ geführt werden, damals noch auf
der unbebauten Bergseite der Bahn, wegen dem
enormen Platzbedarf für insgesamt sieben auto-
bahnähnlich ausgebaute Knoten. Heute reibt man

sich verwundert die Augen, wenn man hört, dass
diese Stadtautobahn ursprünglich in Gleichlage
neben der Bahn mitten durch die schöne Bonner
Südstadt geführt werden sollte, während man die-
se gleichzeitig von den Belästigungen einer
Bahngleichlage befreien wollte. Wieder einmal
dürfen sich die Bonner glücklich schätzen, dass der
verheerende Stadtratsbeschluss vom 19.März 1970
schon bald „gekippt“ wurde, dank eines mutigen
Stadtbaurates, einer kritischen Öffentlichkeit und
eines renommierten Expertenkolloquiums. (2) Was
Bonn erspart blieb, verdeutlicht die in der gleichen
autogerechten Planungsepoche realisierte „Nord-
Süd-Fahrt“ in der Kölner Innenstadt. 

Angesichts dieser Großzügigkeiten wäre die Neu-
gestaltung der B 9 im Parlaments-und Regierungs-
viertel einschließlich einer U-Bahn auf ganzer
Länge nur noch ein Nebenprodukt gewesen. Trotz
einer U-Bahn – in Bonn Stadtbahntieflage ge-
nannt – deren offizielle Zweckbestimmung nicht
zuletzt die Entlastung der Straßen vom Auto-
verkehr war, wurde die B 9 damals sechsstreifig
geplant mit zusätzlichen Standspuren. U-Bahnbau
war nun einmal bundesweit im „Vortrieb“ und mit
ihm ironischerweise auch der Straßenausbau, für
den nun wieder Platz geschaffen worden war.

Eine bundesdeutsche Doppelstrategie, die im ge-
rade verabschiedeten Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (GVFG ) verankert war und nicht nur
in Bonn die Verkehrspolitik bestimmte. Von den
knapp 560 Millionen DM an Bundes- und
Landeszuschüssen für den Bonner Stadtbahnbau
bis 1986 floss der allergrößte Teil in Tunnelbau-
werke. Die Renaissance der Straßenbahnen sollte
noch Jahre auf sich warten lassen. (3)
Die Eisenbahn wurde noch am wenigsten von den
wachsenden Verkehrsproblemen behindert, aber
alle anderen Verkehre blieben mehr oder weniger
auf der Strecke bzw. im Stau. Der nahm ebenso zu
wie die beständig wachsende Zahl der Beschäftig-
ten im Regierungsviertel. Die im Volksmund
„Diplomatenrennbahn“ getaufte B 9 wurde in je-
der Hinsicht zur Belastung mit inzwischen mehr als
60.000 Autos täglich und lauter schwierigen
Knoten, von denen nur die Knoten am Bundes-
kanzlerplatz und am etwas weiter südlich gelege-
nen Trajekt durch Unterführungen entlastet sind.
Und jetzt erst kommt die Unterführung der
Südtangente unter der B 9 hinzu.
Probleme bereitete auch die Ost-West-Verbindung
zwischen dem Rhein und den am Venusberg gele-
genen Ortsteilen Kessenich, Dottendorf und
Friesdorf, den sogenannten Venusbergdörfern.

In der Nachkriegszeit: eine unansehnliche Ausfallstraße, mit schmalem
Rest-Bürgersteig und eisenbahnähnlicher Gleisanlage der Stadtbahn.
Blick nach Süden zu den Kreuzbauten in Godesberg-Nord. Erst jetzt
wird dieser Zustand verändert

Einst eine Lindenallee. 
Ausschnitt einer Karte aus napoleonischer Zeit
(Tranchot-Müffling) mit der als „Grande Route“
bezeichneten kurfürtlichen Lindenallee zwi-
schen der Residenzstadt Bonn und der Nachbar-
stadt Godesberg Das „Hochkreuz“ steht einsam
auf freiem Felde.
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Wichtige Querungen wurden hier durch die Bahn-
schranken und die B 9 gleich zweimal unterbro-
chen und trafen vor allem die Fußgänger und Rad-
fahrer empfindlich. Die Isolierung des Entwick-
lungsbereiches wurde dadurch erst richtig spürbar,
was sich bis heute nicht wesentlich geändert hat.
Ungestört konnte man das Gebiet nur am Rhein
durchlaufen, dort umso schöner. Großen Respekt
verdient die planungspolitische Leistung, konse-
quent über Jahrzehnte hinweg die beiden Rhein-
ufer auf mehr als 30 Kilometer Länge vom Auto-
verkehr freigehalten und gestaltet zu haben.
Die Straßenbahn schließlich, mit mehr als 20.000
Fahrgästen täglich eigentlich die beste Alternative
zum täglichen Stau auf der B 9, wurde durch die-
sen nachhaltig behindert, weil ihr separater Gleis-
körper von mehreren Straßenkreuzungen unter-
brochen wurde.
Nicht zuletzt belasteten die Verkehrsstränge die
Umwelt. Es ging laut zu im Entwicklungsbereich an
der B 9 und vor allem entlang der Eisenbahn-
strecke. Ein wichtiger Grund dafür, dass viele gut
gemeinten Belebungswünsche mit Hilfe von Woh-
nungsbau frommer Wunsch blieben, und das nicht
nur wegen der hohen Bodenpreise. Auch für die
vielen Büroangestellten blieb der Lärmschutz an
Bahn und B 9 ein außerordentlich wichtiges
Anliegen, dem in der Bauleitplanung und vor al-
lem bei den Neubauvorhaben im Zuge der neuen
Immissionsschutzverordnungen zunehmend Rech-
nung zu tragen war.
Das eigentliche Dilemma bestand für die Ent-
wicklungsmaßnahme darin, dass die Erschließung
nahezu aller wichtigen Standorte von diesem
Problemknäuel in irgendeiner Weise betroffen war,
wodurch deren Entwicklung erschwert oder gar
behindert wurde.

Womit wir im Schnellverfahren die zentralen Pro-
bleme benannt haben, die über Jahrzehnte Ver-
kehrspolitik und Planung im Entwicklungsbereich
und darüber hinaus in Atem gehalten haben. Wie
erreicht man statt der wechselseitigen Behinde-
rung ein „verträgliches Miteinander der Verkehrs-
teilnehmer“, wie es später im Düsseldorfer Ver-
kehrsministerium genannt wurde? Und wie macht
man aus der schnöden Ausfallstraße einen schö-
nen öffentlichen Raum, eine richtige „Regierungs-
allee“? Das blieb die Doppelaufgabe für die Ent-
wicklungsmaßnahme von Anbeginn bis zu Ihrem
Ende. Nicht mehr und nicht weniger.

Warum war die Lösung dieser Aufgabe so schwie-
rig und langwierig, dass wahrscheinlich erst ab
dem Jahre 2006 mit einem Abschluss gerechnet
werden kann?
Darauf gibt es mehrere teils einfache, teils schwie-
rigere Antworten, je nachdem, welches Problem-
feld wir betrachten. Ein übergreifendes Schlüssel-
wort ist „Unterschätzung“. Fast alle Beteiligten
unterschätzten die Schwierigkeiten, sich auf ein
tragfähiges Gestaltungskonzept zu einigen.
Ebenso wurden die sich nach und nach offenba-
renden technischen Probleme unterschätzt – von
den verkehrstechnischen über die bautechnischen
bis zu den finanzierungstechnischen Problemen.
Schließlich – und hier wird es schwieriger – über-
schätzten die Planungsexperten die wahren
Interessen jener, die im Grunde – trotz aller hehren
Beschlüsse – durchaus auch eine funktionstüchtige
Straße als „Regierungsallee“ oder „Bundesallee“
akzeptierten, die Gestaltungsansprüche zwar re-
spektierten, aber im Konfliktfall auch zu reduzie-
ren bereit waren. Auf die von ihnen selbst formu-
lierten Grundsatzbeschlüsse aber bauten die
Planer und unterschätzten, dass deren eigentliche
Bewährungsprobe erst mit den Durchführungs-
konflikten kam. Bis dahin waren sie gewisserma-
ßen unter sich, und die besondere Konstruktion
der Entwicklungsmaßnahme tat ihr Übriges, die
kommunalpolitische Tuchfühlung etwas außer
Acht zu lassen. Bei vielen Projekten der Entwick-
lungsmaßnahme ging das ausgesprochen gut;
aber ein Projekt dieser Art kann nur im engsten
Schulterschluss zwischen Experten, Verwaltungs-
spitze und Kommunalpolitik erfolgreich durchge-
bracht werden. 
Einfacher fällt die Antwort dann wieder aus, wenn
wir die großräumigen verkehrspolitischen Rah-
menbedingungen betrachten, unter denen das
Projekt viele Jahre zu leiden hatte. Hier wurde die
völlig unterschiedliche Interessenlage und Konflikt-
bereitschaft der Parteien – von den Stadtbezirken
bis zum Rhein-Sieg-Kreis – und auch der Verkehrs-
experten von Bund, Land und Stadt unterschätzt. 

An diesem verkehrspolitischen Punkte wollen wir
den Geschichtsfaden wieder aufgreifen und uns
die wichtigsten Etappen des Projektes näher an-
schauen. Der Dissens unter den Beteiligten von
Bund, Land und Stadt begann schon bei der
Problembeschreibung, von den Lösungen ganz zu
schweigen. Die Kontroversen gingen quer durch

die Fraktionen bei allen drei Partnern, und zwar
erst richtig ab 1982. Bis dahin gab es noch Über-
einstimmung, niedergelegt in einer Ende 1977 zwi-
schen Bund und Stadt abgeschlossenen „Verein-
barung über den Neu- und Ausbau der Ortsdurch-
fahrt B 9“. (3) Die beiden Hauptelemente bildeten
zwei jeweils zweistreifige Tunnel in der Reuter-
straße und im Zentrum von Bad Godesberg sowie
eine bahnparallele Entlastungsstraße. Bereits in ei-
ner seiner ersten Sitzungen, im Jahre 1976, hatte
der Gemeinsame Ausschuss dem auf 340 Millionen
DM kalkulierten Verkehrsprojekt zugestimmt, das
der Bund sogar vollständig bezahlen wollte. Und
das Regierungsviertel sollte beim stufenweisen
Ausbau Vorrang haben! Auch wenn in dieser
Summe die Finanzierung einer Stadtbahntieflage
und einer oberirdischen Gestaltung der alten B 9
noch nicht enthalten waren, so war die Verein-
barung doch ein weitreichendes Angebot, um
nicht zusagen ein Geschenk des Bundes mit erheb-
licher Anstoßwirkung. Fast möchte man in diesem
Falle ausrufen: Hätte es die Stadt doch angenom-
men! 

In der Dokumentation von 1985 ist die etappen-
weise Auflösung des ursprünglichen Konsenses
nachzulesen. Es war die Stadt, die ihn mit der
Forderung nach zwei vierstreifigen Tunneln auf-
kündigte und dadurch einen jahrelangen Tunnel-
streit in Bonn lostrat, der eigentlich bis heute nicht
ganz beendet ist. Mit Venusbergtunnel, Reuter-
tunnel, dem rechtrheinischen Ennerttunnel,
Godesberger Tunnel und schließlich einem soge-
nannten Mitteltunnel, den die städtebaulichen Be-
rater des Bundes, die „Drei Weisen“ als Alternative
einbrachten. Alles sollte vierstreifig sein, in unter-
schiedlichen Kombinationen, den unterschiedlich-
sten politischen und verkehrsideologischen Lagern
zugeordnet. 
Ähnlich dem Streit um die Neugestaltung des
Parlamentsumfeldes, bei dem die Anhänger von
Platzfolge und Freiraum unversöhnlich gegenüber-
standen, spalteten diesmal Tunnelvarianten die
politischen Lager. Die Lehre aus beidem ist: diese
Streitigkeiten haben der Stadt wenig genützt. 

Fürs Erste wurde der Tunnelstreit beigelegt mit ei-
nem Vertrag für den Bau des Godesberger Tun-
nels, der zustande kam, weil er die unstrittigste
Variante war; zufällig sollte er ebenfalls 340
Millionen DM kosten. Er schuf zwar die Voraus-
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Lauter Tunnel, 1984
Nicht mehr die Entlastung der B 9, sondern der „Netzschluss“ zwischen links- und
rechtsrheinischem Autobahnnetz beherrscht die Verkehrspolitik mit mehreren
Tunnelvarianten: Reutertunnel, Venusbergtunnel, Mitteltunnel. Dazu der
Ennerttunnel und der Godesberger Tunnel. Gebaut wird der Godesberger Tunnel -
obschon er keinen „Netzschluss“ herstellt.

ABSPECKUNG EINES ERSCHLIEßUNGSKONZEPTES

Konzept 1976: Große Entlastungsstraße
Bild links: Eine große kreuzungsfreie Nord-Süd-Entlastungsstraße soll bergseitig der Bahn
Reutertunnel (oben) und Godesberger Tunnel (unten)verbinden und die B 9 entlasten. Der
Venusbergtunnel (gestrichelt) wird ins Spiel gebracht. Fünf kreuzungsfreie Bahnquerungen (von
oben nach unten): Reuterbrücke, Trajekt, Verlängerung Südtangente, Annaberger Straße und
Hochkreuzallee. Eine U-Bahn unter vierstreifiger B 9, die als „Regierungsallee“ gestaltet werden soll.

Das heutige Konzept bestehend aus „Holmen und Sprossen“: Die B9 zwischen zweistreifi-
ger bahnparalleler Straße auf der Rheinseite und der Allee am Rheinauenpark, mit diesen
durch Querstraßen verbunden. Drei kreuzungsfreie Straßenknotes: zwei an der
Südtangente und einer am Trajekt. Nur noch drei kreuzungsfreie Bahnquerungen:
Reuterbrücke, Annaberger Straße, Hochkreuzallee. Straßenbahn in vierstreifiger B 9.

Ennert-
tunnel

Godesberger Tunnel
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setzung für eine durchgreifende Verkehrsent-
lastung im Stadtkern von Bad Godesberg (die
allerdings lange Zeit nicht gestalterisch genutzt
wurde), beseitigte aber nicht das Ursprungs-
problem, mit dem alles anfing: die Entlastung der
Reuterstraße und des Entwicklungsbereiches. Zur
Freude der Godesberger erhöhte das Tunnel-
projekt auch die Realisierungschancen für eine U-
Bahn in diesem Stadtbezirk. Denn die war die ver-
kehrstechnische Voraussetzung für den Bau des
hochkomplizierten Straßentunnels. Jahre später
sorgte dann wiederum dasselbe U- Bahnprojekt
dafür, dass mit der Umgestaltung der B 9 im
Süden des Entwicklungsbereiches begonnen wer-
den konnte. 

Auf diese Weise wurde der Umbau der B 9 lange
Zeit blockiert. Aber veränderte Sichtweisen kön-
nen bekanntlich im Laufe der Zeit Probleme ent-
schärfen, die man zuvor nur mit größtem techni-
schen und finanziellen Aufwand meinte lösen zu
können. Ob es nun die Ermüdungserscheinungen
durch den jahrelangen Tunnelstreit waren, die
aufziehende neue Ära der flächenhaften
Verkehrsberuhigung im Verbund mit der bundes-
weiten Abkehr von teuren U-Bahnprojekten und
überhaupt die Kostenproblematik: Eines Tages
war eine Neugestaltung der B 9 mit nur noch vier
statt sechs Spuren möglich und einer weitgehend
oberirdischen Stadtbahn, die irgendwann einmal
auch tief gelegt werden könnte, das Letztere

mehr zur Beruhigung der U-Bahnbauer. Beibe-
halten wurde die bahnparallele Entlastungs-
straße, die bis zur Autobahn aus dem Godes-
berger Tunnelvertrag finanziert werden sollte. Im
Übrigen sollte alles mehr oder weniger höhen-
gleich und also stadtverträglich gestaltet werden.
Und das, obwohl die Verkehrsbelastungen –
Grundlage aller bisherigen Planungen – alljährlich
weiter gestiegen waren. Diese merkwürdige
Widersprüchlichkeit erinnert an den erfolgreichen
Ausbau der Fußgängerzonen in der Bonner City
in den späten sechziger Jahren, der trotz der
Horrorprognosen der Verkehrsingenieure (und
gegen die anfänglichen Widerstände der Einzel-
händler) durchgesetzt wurde. Die Verkehrspolitik
emanzipierte sich gewissermaßen von den
Ingenieuren.
Die Änderung der Sichtweise ebnete den Weg für
die Umgestaltung der Straße, zunächst beschränkt
auf deren Randzonen, brachte aber die Verkehrs-
probleme nicht vom Tisch. Das belegen bis heute
alle Belastungsanalysen, insbesondere an den
wichtigsten Knoten der B 9: am Trajekt, am „Hoch-
kreuz“ und allzu lange auch an der Autobahn.
Man hoffte eben, dass ein eingeschränkter, sozu-
sagen nur an der städtebaulichen Aufnahmefähig-
keit orientierter Ausbau des Straßennetzes im
Entwicklungsbereich eine Selbstregulierung bewir-
ken würde, bis hin zur verstärkten Nutzung des öf-
fentlichen Nahverkehrs. Hatte es nicht auch in der
Bonner City so schön funktioniert?

Vielen Verkehrsplanern erschien das als eine
psychologische Art der Verkehrs-Verdrängung,
die sie als außerordentlich unbefriedigend emp-
fanden, wurde sie doch von ihren Zahlen in kei-
ner Weise bestätigt. Aber sie war die Vorausset-
zung dafür, dass die Straßenraumgestaltung der
B 9 nun endlich ein Projekt der Entwicklungs-
maßnahme werden konnte. Inzwischen schrei-
ben wir immerhin das Jahr 1985. Während sich
der Entwicklungsbereich ringsum kräftig zu ent-
wickeln beginnt, tut sich ausgerechnet am städ-
tebaulichen Rückgrat des Raumes noch gar
nichts – trotz der beschlossenen Entwicklungs-
ziele. Obwohl in allen relevanten Bebauungsplä-
nen der Ausbau der „Regierungsallee“ fest veran-
kert worden war, infolgedessen auch in zahllosen
Kaufverträgen, Baugenehmigungen und zuneh-
mend auch in Vereinbarungen über Ausgleichs-
beträge.
Ab 1986 begann man vorsichtig mit ersten Um-
gestaltungen auf der Bergseite, dem ältesten,
noch aus Kurfürstenzeiten stammenden Teil der
Straße. Denn dafür brauchte man noch nicht die
Fahrbahn anzufassen. Die Ungeduld des damali-
gen Stadtbaurates Gerd Nieke war so groß ge-
worden, dass vorübergehend sogar erwogen
wurde, überall und irgendwie Bäume zu pflan-
zen, wo immer Platz war. Aber die vielen
Versorgungsleitungen ließen nicht viel Platz für
derartige Experimente, man musste sie mühsam
und kostenaufwändig verlegen – so oder so.

Ein weiterer Beitrag 1985 des Planers Wolfram Becker (Büro Infra,Mainz): Ein präch-
tiges Gesamtkunstwerk aus öffentlichen Räumen, fantasievollen Bauten und
Wasserbassins. Der Trajekt-Kreisel könnte Realität werden.

Ein erster Gestaltungsbeitrag von Gottfried Hansjakob 1980. Barockalleen längs und quer,
grüne Plätze allerorten, Bebauung als Kulisse. Ausschnitt Bundeskanzlerplatz/ Heussallee.

AUSFALLSTRAßE – REGIERUNGSALLEE – BUNDESALLEE
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Mit den Planungen ging es jetzt zwar voran,
aber es war noch viel Lehrgeld zu zahlen, auch
von Meistern ihres Faches. Die Barockachse vom
Rheinauenpark-Architekten Gottfried Hansjakob
aus dem Jahre 1980 mit ihren vielen prächtigen
Platzanlagen war der erste Versuch, den alten
Grundsatzbeschluss des Stadtrates von 1974 um-
zusetzen. In zahlreichen Berichten zu den für die
Anpassungsgebiete geforderten „Vorbereiten-
den Untersuchungen“ des Bonner Planungs-
büros gruppe hardtberg ist die Forderung nach
Platzanlagen denn auch wieder zu finden. Die
„Drei Weisen“ kritisierten diese Planungen; sie
forderten klare Abschnittsbildungen auf der lan-
gen Straße und empfahlen – ein wenig zur
Irritation mancher Bonner – die große „Heer-
straße“ zwischen Potsdam und Berlin mit ihren
parallellaufenden separaten Vorfahrtsstraßen als
Modell. (4) Das Dortmunder Planungsbüro
Zlonicky half, den außerordentlich komplizierten
Knotenbereich im Süden der B 9 zu entwirren,
wo zwei Tunnelmünder auf die B 9 und die
bahnparallele Straße treffen sollten. Der große
Wurf des Planers Wolfram Becker aus Mainz,
ebenfalls aus barockem Geist genährt, erwies
sich als unrealistisch, wenngleich Straße und
Bebauung erstmalig als Einheit begriffen und
schwungvoll dargestellt wurden. Das sah auf
dem Plan alles sehr schön aus, hätte aber eines
zweiten Kurfürsten zu seiner Durchsetzung be-
durft. Wider Erwarten sollte sich hieraus den-
noch eine langjährige denkwürdige Zusammen-
arbeit ergeben, die reiche Früchte trug – aber
auch Nerven kostete. 
Wenn anfangs noch einige ungeduldig geworde-
ne Planer glaubten, es wäre doch so schwierig
nicht, zunächst einmal eine Allee zu pflanzen
und später einige Plätze hinzuzufügen, so wur-
den sie bald eines Besseren belehrt. Jetzt wurde
Verkehrs-Architektur par excellence praktiziert
mit einem fast alles erfassenden Gestaltungs-
anspruch, als ob es diesmal um function follows
form ginge. Tiefbauer mussten hinnehmen, dass
noch so eingefahrene tiefbautechnische Details
für die Aufhängung von Stadtbahnleitungen, für
Haltestellen-Mobiliar, Poller, Ampelformen und
dergleichen von diesem Gestaltungsanspruch
nicht verschont blieben. Ganz zu schweigen von
Beleuchtungsmasten, Pflastergestaltung und
weiteren angestammten Gestaltungsdomänen
der Stadtplaner. Zumindest war das im oberirdi-

Aber der Vergleich des bestehenden Querschnittes der B 9 mit dem geplanten zeigt: Die Verschiebung der Straßenbahngleise
ist Voraussetzung, damit ein funktionierender Querschnitt in dem knapp 40 Meter breiten öffentlichen Straßenraum unterge-
bracht werden kann. Nur so sind auch auf der Rheinseite angemessene Fuß- Radwege möglich – und eine schöne Allee.

Aktueller Planungsstand für die „Bundesallee“ im südlichenAbschnitt vor den Kreuzbauten: Mittige
Straßenbahnführung, vier Baumreihen im öffentlichen Straßenraum. Privatgrundstücke werden nur für ergänzende
Baumpflanzungen beansprucht. Abgesetzte Promenaden für Fußgänger und Radfahrer. Eigentlich simpel.
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Bergseite Rheinseite
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STATIONEN EINES LANGEN WEGES

Die Verkehrsplanungen im Raume Bonn und, ein-
gebettet darin, die Gestaltung der Bundesstraße B 9
haben hat den Gemeinsamen Ausschuss ausgiebi-
ger beschäftigt als die meisten anderen Probleme
und Projekte. Den Arbeitstitel „Regierungsallee“,
der bereits 1975 vom Bonner Stadtrat eingeführt
wurde, hat man dabei für die Neugestaltung der B9
nicht übernommen. Aber die Gestaltungsziele sind
die gleichen.

Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses vom
18. Mai 1976 (Auszüge)

„Verkehrsplanung für den Raum Bonn – Bericht und
erste Empfehlungen
Empfehlung an die Vertragsparteien:

Nach Auffassung des Gemeinsamen Ausschusses soll-
ten Bund, Land und Stadt beim weiteren Ausbau der
Verkehrswege im Bereich der Bundeshauptstadt Bonn
von Folgendem ausgehen:
1. Der Ausbau des Stadtbahnnetzes wird programm-

gemäß weitergeführt. Dabei wird der Anschluss an
die Städte Köln, Siegburg und Bad Honnef zügig
vorangetrieben. Die Stadtbahnverbindung über die
Adenauerbrücke wird bis 1979 hergestellt.( .....) 

2. Im Rahmen des Ausbaus des Straßennetzes soll die
Adenauerbrücke rechtsrheinisch an die Autobahn
Köln-Frankfurt wie geplant angebunden werden.
Die Anbindung an das linksrheinische Autobahn-
netz soll zunächst durch eine im wesentlichen zwei-
streifige Verbindungsstraße im Zuge der A 56 bis
zur B 56 alt, die im Venusbergbereich in Tunnellage
zu führen ist, geschaffen werden.
Für die Nord-Süd-Strecke soll eine zweistreifige Ent-
lastungsstraße zwischen dem Autobahnanschluss
Poppelsdorf und Bad Godesberg-Süd (Raum
Theodor-Heuss-Straße) gebaut werden. In der
Reuterstraße soll die Straße im Tunnel, südlich der
Reuterbrücke parallel zur Bundesbahn geführt wer-
den. Im Zentrum von Bad Godesberg ist eine
Tunnelführung notwendig.(.....)

3. Da aus der Sicht des Bundes aus finanziellen
Gründen in absehbarer Zeit mit einer Tieflage der
linksrheinischen Bundesbahnstrecke innerhalb der
Stadt Bonn nicht zu rechnen ist, soll die Verkehrs-
situation zwischen den durch die Bundesbahn ge-
trennten Stadtbereichen durch eine ausreichende

Zahl von Straßen- und Fußgängerunterführungen
bzw. –überführungen verbessert werden.“

Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses am
29.10.1985 mit der Empfehlung vom 01.07.83
(Auszüge)

Bericht über den Stand der Verkehrsplanungen im
Raum Bonn
„Der Gemeinsame Ausschuss hat in seiner Sitzung am
01.07.1983 den Bericht der Technischen Arbeitsgruppe
zur Kenntnis genommen und empfohlen, in weiteren
Verfahren von Folgendem auszugehen:

• „Es sind nur 4-streifige Tunnelquerschnitte vertret-
bar.

• Anstelle zweier Verbindungen ist linksrheinisch nur
eine Verbindung notwendig (Reuter- oder Venus-
bergtunnel, jeweils mit Godesberger Tunnel).

• Beide Alternativen (Reuter- oder Venusbergtunnel)
sind als Lösungen geeignet.

• Zusätzlich ist die Mitteltrasse von der Technischen
Arbeitsgruppe zu untersuchen.“

Nach Einbeziehung der Variante Mitteltunnel ergaben
die Untersuchungen der Technischen Arbeitsgruppe,
dass alle Varianten: Reutertunnel, Venusbergtunnel
und Mitteltunnel (jeweils mit Godesberger Tunnel,
bahnparalleler Straße) jeweils zur Aufnahme der
Verkehrsströme geeignet und ausreichend und in der
Summe ihrer Vor- und Nachteile nahezu gleichwertig
sind.
Inzwischen kamen die Verhandlungen der Vertrags-
partner zu folgendem Ergebnis:

1. Bund und Stadt Bonn schließen eine neue
Vereinbarung über den Bau von Verkehrswegen in
Bonn, die an die Stelle der Vereinbarung vom 1.
Dezember 1977 tritt.

Wesentlicher Inhalt:

• Die Ortsdurchfahrt der B 9 in der Baulast der Stadt
wird in Bad Godesberg als vierstreifige Straße im
Tunnel gebaut.

• In nördlicher Fortsetzung wird eine zweistreifige
bahnparallele Straße als Zubringerstraße zur A 562
(Südtangente) gebaut.

• Die Zuwendungen des Bundes für Bau- und
Grunderwerbskosten betragen 86 %.

(…..)“

Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses vom
26. Januar 1990 
zur Gestaltung der Bundesstraße B9 (Auszüge)
„(…..)
Regelprofil:
2-spurige Richtungsfahrbahnen mit jeweils 6,50 m
Breite, beidseitige Geh- und Radwege mit je zwei
Baumreihen, oberirdische Stadtbahngleisanlage
(Rasengleis) mit zwei begleitenden Baumreihen.

Sonderquerschnitte im Bereich der nördlichen und
südlichen Stadtbahnrampe und der 4 oberirdischen
Haltestellen, im Bereich der vorhandenen Stadtbahn-
tieflage zwischen Heussallee und Trajekt und der 4 zu-
künftigen Knoten (Trajekt, B 9/A 562, Heinemann-
straße, Hochkreuzallee/Kennedyallee).

Verkehrsablauf:
Der Betriebsablauf der oberirdischen Stadtbahn wird
verbessert, indem die 5 vorhandenen Kreuzungen mit
dem Individualverkehr zukünftig auf zwei verringert
werden (Heinemannstraße, Kennedyallee/Hochkreuz-
allee). Die abschließenden Belastungsuntersuchungen
zeigen, dass das neu verknüpfte Straßensystem auch
zukünftig funktionsfähig bleibt, gemessen an den
alternativen Belastungszuständen:
a) mit Godesberger Straßentunnel, ohne Netzschluss
b) mit Godesberger Straßentunnel und Netzschluss
Ausschlaggebend ist hierfür die Leistungsfähigkeit der
Knoten und die Entlastungswirkung durch die mit der
B 9 verknüpfte bahnparallele Straße.
Realisierungsabschnitte:
Die Ausführungsplanung für das vom Rheinischen
Straßenbauamt zu erstellende Brückenbauwerk im
Knotenbereich B 9/A 562 soll 1990 abgeschlossen
werden als Voraussetzung für den Brückenbau und
die anschließende Neugestaltung der B 9 in diesem
Abschnitt. Desgleichen soll die Entwurfsplanung für
den nördlichen und südlichen Abschnitt 1990 abge-
schlossen werden. Das Planfeststellungsverfahren für
den Straßenbahnumbau soll unmittelbar anschließend
eingeleitet werden.
Als Realisierungszeitraum wird von etwa 5 Jahren aus-
gegangen.

Finanzierung:
Die auf der Grundlage der Vorentwurfsplanung
ermittelten vorläufigen Kosten betragen für den
Gesamtausbau ca. 81 Mio. DM.
Es ist eine Finanzierung aus Straßenbau-, ÖPNV- und
aus Städtebaumitteln vorgesehen.“
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schen Bereich des Straßenbahnbaus Tiefbau-
Neuland. Welcher Kontrast zum unterirdischen
Stadtbahnbau, wo man jahrelang nichts unver-
sucht ließ, die Bahnhöfe optimal zu gestalten,
vom Stadtbahnknotenpunkt am Hauptbahnhof
bis zur Heussallee. Dafür wurden sogar Gestal-
tungswettbewerbe durchgeführt und renom-
mierte Architekturbüros wie die von Busmann
und Haberer aus Köln und von Branca aus Mün-
chen beauftragt, während man sich oberirdisch
mit unansehnlichen Provisorien jahrzehntelang
begnügte. Aber die Renaissance der Straßen-
bahnen setzte sich inzwischen bundesweit durch
und damit auch die gestalterische Fürsorge für
die gute alte Straßenbahn. In Bonn war die B 9
das erste große Erprobungsfeld.
Die Gestaltungsprinzipien wurden nun endlich
klarer und schließlich auch umgesetzt.
Besondere Akzente sollten sich auf drei wichtige
Verkehrsplätze beschränken: den Trajektknoten
südlich der Heussallee, den Platz am „Hochkreuz“
im Süden des Entwicklungsbereiches und den
großen Platz in der Mitte, wo Autobahn („Süd-
tangente“) und B 9 in einem großen Knoten-
bauwerk aufeinander treffen. Als „Europaplatz“
sollte er den gestalterischen Höhepunkt der ge-
samten „Regierungsallee“ bilden. Ein Anspruch,
der kurze Zeit später zur Beauftragung des israe-
lischen Künstlers Dani Karavan und noch später
zum „Platz der Vereinten Nationen“ führte. Die
von den „Drei Weisen“ geforderten Abschnitts-
bildungen ergaben sich hieraus ganz zwanglos.
Hinzu kamen die Übergangsbereiche der beiden
U-Bahnrampen, das heißt die Verlängerung der
bestehenden nördlichen Rampe in Richtung
„Ollenhauer-Haus“ und die im Süden gelegene
neue Rampe am „Hochkreuz“ für die U-Bahn in
Bad Godesberg. Dazwischen gab es drei ge-
radlinige Achsenabschnitte mit vier völlig neu
gestalteten Stadtbahn-Haltestellen und einer
insgesamt sechsreihigen Allee: Sowohl die be-
gleitenden Fuß- Radwegzonen als auch die mit-
tig gelegene Stadtbahn sollten von Baumreihen
mit insgesamt mehr als 450 Platanen gefasst
werden.
Alles war exakt durchgeplant auf der Basis einer
unausweichlich gewordenen, zeitaufwändigen
Totalvermessung der gesamten Straße. Kurfürst
Max-Franz hätte zweifellos seine Freude gehabt,
als der Bonner Stadtrat dazu am 21. September
1989 einen bis heute gültigen Grundsatzbe-

Die alte provisorische Haltestelle „Hochkreuz“
vor der Neugestaltung. Blick nach Süden.

Umgebauter Kreuzungsbereich Wurzer-
straße/B 9 mit Tunnelmund des 1999/2000
fertiggestellten Godesberger Straßentunnels:
Südlicher Beginn der neuen Bundesallee. Sie
teilt sich hier in eine Tunneltrasse und in die
bisherige oberirdische Fortführung unter der
Bahn hindurch nach Bad Godesberg-Mitte.

DIE NEUE GESTALTUNG DER B 9
BEGINNT IM SÜDEN

Blick Richtung Süden: Neue U-Bahn und
Straßentunnel in Bad Godesberg sorgen da-
für, dass auch die B 9 im Süden total umge-
staltet werden muss. Das nach Norden ver-
setzte „Hochkreuz“ mit dem neuen Stadt-
bahn-Haltepunkt, Prototyp für die Neuge-
staltung der vier anderen provisorischen
Straßenbahn-Haltestellen in der B 9. Fertig-
stellung 1996.
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schluss fasste. In dem so beschlossenen neuen
Straßenquerschnitt steckte die Philosophie des
gesamten Entwurfes – und leider auch ein gro-
ßes Konfliktpotential, wie sich bald herausstellte. 

Zunächst wurde allgemein begrüßt, dass man im
Gegensatz zu den allzu barocken Vorläufern, von
einigen Baumpflanzungen abgesehen, kaum noch
in private Grundstücksflächen eingreifen musste.
Denn das hätte Baulandpreise als Entschädigungs-
leistung für jeden Quadratmeter Grund und
Boden gekostet – ein Mehrfaches der reinen Bau-
kosten der neuen Straße. Problematisch blieb aber,
dass eben aus diesem Grunde die gesamte Rhein-
seite der neuen Straße nur durch eine Verschie-
bung der beiden Stadtbahngleise in die Mitte des
Straßenraumes in Richtung Bergseite herzustellen
war. Dieser Kostenpunkt blieb achtzehn Jahre lang
das ungelöste Kernproblem der Neugestaltung. Es
war gravierender als manche anderen finanziellen
Herausforderungen, wie etwa die Totalerneu-
erung der gesamten Fahrbahnen oder die Not-
wendigkeit, große Leitungspakete zu verlegen,
um die Alleen pflanzen zu können. Auch die
Widerstände gegen eine aufwändigere Gestaltung
der Stadtbahn-Haltestellen konnten immer wieder
überwunden werden. Denn so etwas konnte
letztlich als entwicklungsbedingt begründet und
insofern auch durch die Entwicklungsmaßnahme

Die Bahnparallele Straße
Sparsamer Ersatz für die große Nord-Süd-Entlastungsstraße, mit mehreren Bauab-
schnitten in mehr als zwei Jahrzehnten fertiggestellt. Überwiegend zweistreifig entlastet
sie zwischen Museumsmeile und Hochkreuzallee die B 9, erschließt die an der Bahn gele-
genen Standorte des Bundesviertels und ist – zusätzlich zur B 9 – mit dem Godesberger
Straßentunnel verknüpft. Bild: Der vierte Bauabschnitt zwischen Annabergerstraße und
Hochkreuzallee. Blick nach Norden.

NÖRDLICHER ABSCHLUSS DER
„BUNDESALLEE“

Der Trajektknoten scheint noch widerspen-
stiger zu sein als der Autobahnknoten. Das
seit Jahren fertige Konzept: Fortführung
der U-Bahn nach Süden in der „Minus 2-
Ebene“ unter dem Knoten hindurch, da-
durch Beseitigung der störenden Rampen
von Stadtbahn und Straße vor der
Bundeskunsthalle. Gestaltung des Knotens
als Kreisel mit Anschlüssen für alle
Richtungen. Die alte Trajektstraße und heu-
tige Marie-Kahle-Allee wird in der „Minus
1-Ebene“ unter dem Kreisel zum Rhein
fortgeführt.

Heutige Situation

Planung

B 9

Bahn
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finanziert werden. Ebenso gelang es, weitere
Projektbestandteile im südlichen Bereich aus den
beiden Godesberger Tunnelprojekten zu finanzie-
ren, soweit es die Übergangsbauwerke zur „Regie-
rungsallee“ betraf. Aber alles Verhandlungsge-
schick scheiterte an den Kosten für die Stadtbahn-
gleisverlegung. Die sollten aus dem besonderen
Topf des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes
(GVFG) finanziert werden, der vom Land verwaltet
wird und sich damit der regulären Finanzierung
durch die Entwicklungsmaßnahme entzog.
Der Gemeinsame Ausschuss befasste sich ein drit-
tes und letztes Mal mit dem Thema „Regierungs-
allee“. Er stimmte dem vorentwurfsreifen Gesamt-
konzept im Oktober 1990 zu, wenige Monate vor
dem Umzugsbeschluss, sogar unter Mitwirkung
des Bundeskanzlers Helmut Kohl. Aber natürlich
mit der Maßgabe, die noch strittigen Kosten-
punkte des damals noch auf mehr als 100
Millionen DM kalkulierten Projektes zu klären.
Dabei erkannte man einmal mehr – auch dies eine
Parallele zum Parlamentsumfeld – dass eine
Einigung nur abschnittsweise erreichbar sein wür-
de und der Südteil des Projektes Vorrang haben
müsste. Die dort gelegenen großen Tunnel-
münder für U-Bahn und Straßentunnel, die keinen
Planungsaufschub mehr duldeten, bildeten nicht
nur technische, sondern auch willkommene finan-
zielle Anknüpfungspunkte – nämlich zu anderen
Finanzierungstöpfen.
Es gelang, in den Südabschnitt auch das große
Autobahn-Knotenbauwerk einzubeziehen, das
ebenfalls nicht nur in gestalterischer, sondern auch
in finanzieller Hinsicht einen hochkarätigen Son-
derfall darstellte, weil hier gleich vier „Töpfe“ zu-
sammenwirkten: Bundesmittel für den Fern-
straßenneubau des Autobahnanschlusses, die den
Löwenanteil bildeten. Städtebaumittel aus der
Entwicklungsmaßnahme für den sogenannten
„gestalterischen Mehraufwand“, GVFG-Mittel des
Landes für den Neubau der Haltestelle am Landes-
behördenhaus. Und schließlich städtische Tief-
baumittel aus dem Topf des Godesberger Tunnel-
vertrages samt bahnparalleler Entlastungsstraße. 
Die B 9 war somit nicht nur ein gestalterisch an-
spruchsvolles Werk. Sie forderte von der Stadt und
ihrem Entwicklungsträger ein hohes Maß an finan-
zierungstechnischem, gestalterischem und tief-
bautechnischem Koordinierungsgeschick. Die
weitere Entwicklung des Projektes bestätigte
den alten Erfahrungsgrundsatz, dass es manch-

mal geschickter ist, selbst kleine Schritte noch wei-
ter zu verkürzen als auf dem alten Schrittmaß zu
beharren – auch wenn im Beisein eines Bun-
deskanzlers das Gesamtkonzept bestätigt wurde.

Bevor wir uns dem großen zentralen Knoten-
bauwerk abschließend zuwenden, werden wir
den nunmehr in viele Einzeletappen zerlegten
Weg des Projektes abermals abkürzen. Die damals
kalkulierten, unbestreitbar hohen Kosten für eine
Gleisverlegung – bis heute die conditio sine qua
non der Alleegestaltung – waren nur der eine Teil
des Problems. Dass es lösbar war, wurde Jahre spä-
ter unter Beweis gestellt. Schwieriger war eine
neue, eigentlich ideologische Belastung der ge-
samten Diskussion nach dem Motto: Wenn man al-
les weniger aufwendig plant und für jede
Fahrtrichtung nur noch eine sogenannte überbrei-
te Fahrspur baut (statt zwei normaler Spuren),
könnte man sich die gesamte Gleisverschiebung
und somit viel Geld sparen. Damit wurde das
Gedankengut der Verkehrsberuhigung auf die am
stärksten belastete Straße der Stadt übertragen
mit ihren vielen Vorfahrten, dem starken Durch-
gangsverkehr und zahllosen Touristenbussen. In
ähnlicher Weise wurde dieses Prinzip schon Jahre
zuvor beim Streit um die Gestaltung der Bonner
Reuterstraße vorexerziert, dem nördlich an den
Entwicklungsbereich anschließenden Abschnitt
der B 9. Sie hat sich dort zwar nicht durchgesetzt,
aber immerhin zu einer anständigen Gestaltung
der Straße beigetragen – ganz ohne Reutertunnel.
Es fiel den städtischen Planern eigentlich nicht
schwer, die Undurchführbarkeit dieses Ansinnens
bis ins Detail hinein technisch zu belegen, ganz zu
schweigen von dem daraus resultierenden gestal-
terischen Wirrwarr. Eine Verkehrsberuhigung der
B 9 hätte darüber hinaus auch im Widerspruch zur
Verpflichtung der Stadt aus dem Godesberger
Tunnelvertrag gestanden, die unliebsamen
Schleichverkehre durch die „Dörfer“ weitmöglichst
auf die B 9 zurückzuverlagern. 

Die hohe Belastung der B 9 geriet deshalb ab
1993 – zum Glück aber nur vorübergehend –
auch zu einer Belastung des im Übrigen außeror-
dentlich guten Verhältnisses der Stadt und dem
Land, in dessen Verkehrsressort diese Alternative
entwickelt worden war. Man führe sich hierbei
nur die konstruktive Haltung des Landes bei der
Bewältigung des Strukturwandels vor Augen. Der

Jahrzehnte praktizierte Geist der Kooperation
kehrte bald wieder an die Verhandlungstische zu-
rück. Vielleicht verhalf dazu die finanzielle, um
nicht zu sagen städtebaurechtliche Argumenta-
tion der Stadt. Sie verwies auf den engen Zusam-
menhang zwischen dem als offizielles Ent-
wicklungsziel vielfach deklarierten Ausbau der B 9
zu einer „Regierungsallee“ – inzwischen hieß sie
„Bundesallee“– und der Entwicklung der angren-
zenden Grundstücke, auf Vertrauensschutz der
Grundstückseigentümer und entwicklungsbeding-
te Grundstückswertsteigerungen. Die wurden
immerhin auf einige zig Millionen veranschlagt.
Wenn man als Stadt auf der einen Seite nimmt
(nämlich Ausgleichsbeträge), muss man auf der an-
deren Seite auch etwas dafür geben. Dies um so
mehr, als sich die drei Vertragspartner 1993 aus-
drücklich zur Aufrechterhaltung der Entwicklungs-
ziele bekannt hatten als wichtige Basis für den
Strukturwandel. (5) Und die „Bundesallee“ war
ausdrücklich als letztes großes Projekt der Entwick-
lungsmaßnahme in die Gesamtkosten- und Finan-
zierungsrechnung der Maßnahme einkalkuliert
worden. Nicht zuletzt: Man konnte aus den nun
stärker fließenden und besser kalkulierbaren Ver-
kaufserlösen das Projekt finanzieren oder zumin-
dest vorfinanzieren. Allerdings musste man sich
beeilen. Denn der Umzugstermin 1999 nahte und
damit auch die Gefahr, dass ein offenkundiges
Zögern den befürchteten „Rutschbahneffekt“
noch verstärken und die Verkaufserlöse wieder
schmälern könnte. Ein Kreislauf, dessen Gefahr
nicht von der Hand zu weisen war, aber leider
nicht von allen so gesehen wurde. Auch nahte der
Abschluss der Entwicklungsmaßnahme und damit
der Druck auf die Partner, die noch offenen
Finanzierungsfragen bald zu lösen. Denn was im
Jahre 2003 nicht mehr begonnen wurde, sollte
nicht mehr in den Genuss der besonderen Finan-
zierungsregelung der Entwicklungsmaßnahme
kommen (siehe dazu auch Kap. XVIII). 

Das Ergebnis sieht nun so aus: Das beschlossene
Konzept bleibt Handlungsgrundlage und wird
Stück für Stück umgesetzt, und zwar ohne Ge-
samtfinanzierungsbeschluss. Außerordentlich
mühselige Ausführungsplanungen für die einzel-
nen Ausbauabschnitte liegen hinter den Ak-
teuren. Fast die gesamte Bergseite der B 9, die ja
schon immer am unproblematischsten war, ist
fertiggestellt. Dazu auch der gesamte Südab-
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schnitt mit dem Knotenbereich am „Hochkreuz“,
einer neuen Stadtbahnhaltestelle als Prototyp für
alle weiteren Haltestellen der B 9, einer Rampe
bis zum Straßentunnel und sämtlichen wichtigen
Gestaltungsdetails der Allee. So kann bald die
ganze Allee aussehen. Das schwierigste Problem
blieb die Finanzierung der Gleisverlegung als
Voraussetzung für den Umbau der Rheinseite.
Nach jahrelangem Tauziehen zwischen den vom
Land bewirtschafteten GVFG-Mitteln, den
Städtebaumitteln der Entwicklungsmaßnahme
und einer Kombination aus beidem einigte man
sich in letzter Minute darauf, dass beide „Töpfe“
hierfür im Prinzip geeignet sind und entspre-
chend eingesetzt werden sollen: Die GVFG-
Mittel, weil mit „stadtbildverträglichem“ Gleisum-
bau, Verschiebung von Stadtbahnrampen, „publi-
kumsfreundlichen“ Haltestellen und nicht zuletzt
der Fahrzeitverkürzung eine Erhöhung der
Attraktivität der Stadtbahn verbunden ist. Das
waren schließlich Auflagen des Landes im Be-
willigungsbescheid zum Bau der Godesberger U-
Bahn. Die Städtebaumittel, weil ohne die Gleis-
verschiebung der gesamte Restausbau behindert
und eine funktionsgerechte Erschließung einzel-
ner Standorte – zum Beispiel der Telekom-
Zentrale – nicht gesichert ist. 
Von diesem Konsens gibt es allerdings eine wich-
tige Ausnahme: Der Schlussstein des immerhin 12
Millionen Euro teuren Kreisels am Trajektknoten
gegenüber der Kunsthalle ist immer noch nicht
gesetzt. Obwohl der Stadtrat speziell zur „Ver-
vollständigung des Verkehrserschließungssystems
des Bundesviertels im Bereich des Trajektknotens“
noch im Juni 1999 alle erforderlichen „Bausteine“
beschlossen hatte: (6) Die Verschiebung der vor
der Kunsthalle gelegenen unschönen Stadtbahn-
rampe nach Süden, den Bau einer neuen Halte-
stelle und den Umbau zweier weiterer Straßen-
knoten. Tief unter dem Trajekt liegt seit nunmehr
30 Jahren ein 270 Meter langer, bislang noch un-
genutzter Tunnelstutzen der U-Bahn, der für die-
sen Zweck vorgehalten wurde. Da die Ver-
schiebung der Rampe auch der Beschleunigung
der Stadtbahn dient, sollte sie aus GVFG-Mitteln
finanziert werden. Leider scheint die Tatsache,
dass die aktualisierten Gesamtkosten der
„Bundesallee“ die ursprünglich ermittelten Auf-
wendungen beträchtlich unterschreiten, nicht
viel zur Lösung dieses letzten verbliebenen
Finanzierungsproblems beizutragen. Spätestens

Seit 1987 beibehalten: Das Prinzip einer kreuzungsfreien Verknüpfung für die Verkehrsbeziehungen B 9/
Südtangente mit vier Rampen. Westlich der neuen Brücke zweistreifige Fortführung bis zur bahnparallelen
Straße. Eine Verlängerung nach Westen unter der Bahn hindurch wird planerisch und bautechnisch offen
gehalten.

ENTWIRRUNG EINES KNOTENS

Gestaltungskonzept 1989
Erster Gestaltungsvorschlag von Dani Karavan (Blick von der Rheinseite auf das Plastillin-
Modell): Skulptur auf streng geometrischer Grundlage für Böschungen, Brückenplatte mit
spitz auslaufenden Beton-Brückenportalen „aus einem Guss“, zwölf durchlaufende
Betonsäulen (davon 4 tragende), zentrale Haltestelle und den Ort markierende hohe Zeichen.
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im Jahre 2006 soll eigentlich alles fertig gestellt
sein nach dem Willen der drei Vertragspartner,
einschließlich der 450 Platanen. Drücken wir die
Daumen.

Damit wäre die lange Geschichte der B 9 fast er-
zählt, wäre nicht das schwierige Extrakapitel des
Autobahnknotens, das wir für den Schluss aufge-
spart haben. Wir sprechen über den signifikante-
sten Ausdruck des Provisoriums der B 9 aus den
sechziger Jahren. Es sollte Mitte der achtziger
Jahre zunächst einem der üblichen verkehrs-
gerechten Knotenbauwerke weichen, wurde bis
in die Mitte der neunziger Jahre als Gesamtkunst-
werk für einen „Europaplatz“ konzipiert und wird
in Kürze als anspruchsvoll gestalteter „Platz der
Vereinten Nationen“ in die Geschichte von Stadt
und Bundesviertel eingehen. Kein Gesamtkunst-
werk mehr, aber immer noch weit über den ur-
sprünglich geplanten Zweckbau hinausreichend. 
Eines steht fest: Alles wäre wesentlich einfacher
und schneller gegangen, hätte man damals die
Bundesstraßenbauverwaltung ihre schlichte Be-
tonbrücke mit zwei Rampen und zwei „Ohren“
nur bauen lassen. Aber die Stadtplaner hatten
mit der Gestaltung dieses zentralen öffentlichen
Verkehrsplatzes – wieder einmal – Höheres im
Sinn. Und so verwickelte sich der Autobahn-
knoten vorübergehend zu einem „Gordischen
Knoten“, allerdings ohne einen Alexander, der
ihn zu guter Letzt hätte durchhauen können.
Andererseits gilt auch, dass ohne den hohen
Anspruch mit ziemlicher Sicherheit der heute
sichtbare Kompromiss nicht zustande gekommen
wäre. Vielleicht liegt ja in diesen beiden
Erkenntnissen die eigentliche Lehre dieses
sonderbaren Lehrstückes.
Alles was wir zuvor in diesem Kapitel an Kompli-
kationen skizziert haben zum Thema Verkehr,
verknotete sich hier schier unlösbar – politisch,
verkehrstechnisch, gestalterisch, juristisch und
menschlich. In einer 1994 veröffentlichten Bro-
schüre (7) sind die Stränge, des Knotens und des-
sen kunstvolle Entflechtung ausführlich von dem
damals noch hoffnungsfrohen Planungsteam be-
schrieben, das sich um das damalige Rheinische
Straßenbauamt (als sogenannte Auftragsver-
waltung des Bundesverkehrsministeriums) gebil-
det hatte, um ein technisch-künstlerisches Ge-
samtwerk herzustellen: Ein Künstler, zwei Inge-
nieurbüros, ein Raumtragwerkspezialist, ein

Platz der Vereinten Nationen, 2003

Modell der überarbeiteten Konzeption
für den „Platz der Vereinten Natio-
nen“: Berücksichtigung von verkehrs-
technischen Zwangspunkten bei der
Rampen-Geometrie, Freihaltung eines
Mittelstreifens bis zur bahnparallelen
Straße, veränderte Rampengestaltung
(mit Fahnenarrangement zur Bahn
hin), Beibehaltung der Haltestellen-
konzeption mit Glaszylindern. (Bild-
rand links: Landesbehördenhaus).

Zentrale angeordnete Haltestelle, mit zwei Glaszylindern überdacht. Trennung von
Tragkonstruktion (für Brückenplatte und Pfeiler) und Gestaltungselementen für Portale. Etwa
acht Meter hohe Lichtstelen auf und vor der Brücke (Atelier Dinnebier, Bild links). Weitere
Beleuchtungseffekte unterhalb der Brücke.
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Architekt, der Entwicklungsträger und der städti-
sche Koordinator, der mehrere Jahre der Motor
des Projektes war.
Der Weg für das Gesamtwerk wurde frei, als sich
der Bauherr im Jahre 1987 der Planerkritik beug-
te und die bereits laufende Ausschreibung für
den Bau einer ersten Röhre unter der B 9 stopp-
te. Dieser Akt – sowohl die entschiedene Ab-
lehnung schon laufender Planungen seitens der
Stadt als auch das Nachgeben des Bauherrn –
war umso erstaunlicher, als er zu einer Zeit er-
folgte, in der eigentlich nichts näher gelegen hät-
te, als umgehend mit dem Bau zu beginnen.
Denn jahrelang hatte man sich mit schwierigen
Grundsatzfragen abgeplagt, die erst 1985 halb-
wegs beantwortet werden konnten. Wo sollte
der Autobahnanschluss überhaupt liegen: unter
der Bahn im Bereich der Nord-Süd Fahrt (wo
einst ein Riesenkreisel vorgesehen war), an der
B 9, oder gar verteilt auf beide Standorte?
Welche Verkehrsverbindungen sollte er ermög-
lichen? Sollte die Autobahn zweispurig oder vier-
spurig an der Bahn enden? Welche Rolle sollte
der Knoten für den großräumigen „Netzschluss“
übernehmen mit den vielen Tunnelvarianten?
Sollte eine Stadtbahn unter oder auf dem Bau-
werk samt Haltestelle gebaut werden? Wie sollte

er in das Gesamtverkehrsnetz des Entwicklungs-
bereiches eingebunden werden und wie sollte
die Aufgabenteilung zwischen allen Knoten und
Hauptstraßenzügen aussehen? Nicht zu reden
von den immer wichtiger werdenden Fragen der
Aufteilung der Unterhaltungslasten zwischen
Stadt und Bund bzw. zwischen U-Bahn und
Straße, den Problemen des Grunderwerbs und
des Planungsrechtes. Auch sollten wir nicht ver-
gessen, dass lange Zeit der Bau einer U-Bahn un-
ter dem Brückenbauwerk vorgehalten werden
sollte und der Fortfall dieser erschwerenden
Planungsvorgabe letztlich dem gegenüber lie-
genden „Maritim“- Projekt zu verdanken war.
Während aber die einen von diesem Marathon
erschöpft waren, nahmen die anderen die er-
reichte Klärung zum Anlass, jetzt erst richtig Luft
zu holen, um sich endlich der Gestaltungsaufga-
be zu widmen.
Der bekannte israelische Künstler Dani Karavan
wurde von der Stadt 1987 gewonnen, weil man
mehr als nur “Kunst am Bau“ wollte – vielleicht
zuviel. Mit zahlreichen Projekten an verschiede-
nen Orten der Welt stand er für den Anspruch,
seine Kunst in den Kontext von Stadt und
Landschaft, Politik und Geschichte zu stellen. Erst
1987 war der von ihm mitgestaltete Platz über

dem Saal der neuen Kölner Philharmonie fertig-
gestellt worden. Noch gab es weit und breit kei-
nen als Environment gestalteten Autobahnkno-
ten – und genau das war der Anspruch. Er nann-
te es „land art“. (7) Sein Konzept war formal so
bestechend klar und großzügig, dass einige nicht
mehr verstanden, warum vorher alles so kompli-
ziert schien. Die Großskulptur aus Beton und
Glasröhren, Säulenkolonnen und Lichtinszenie-
rungen forderte die Ingenieure heraus. Sie stell-
ten einmal mehr fest, dass sich einfache Formen
keineswegs immer einfach konstruieren lassen. In
diesem Falle wurden Höchstleistungen gefordert.
Erst 1993 näherte man sich der Lösung, indem
das zunächst als gewaltige monolithische Beton-
platte konzipierte Brückenbauwerk in drei kon-
struktiv getrennte Einzelbrücken zerlegt wurde.
Einerseits minderte das die Großzügigkeit der
Brücke, andererseits war es die entscheidende
Voraussetzung dafür, dass die kritischen Experten
des Bundesverkehrsminsteriums diesem immer
noch außergewöhnlichen Entwurf schließlich
1995 (als auch das Planungsrecht vorlag) zustim-
men konnten. Die Detailplanung produzierte
weitere Probleme: Die Ausführung und Wartung
der von innen bekriechbaren Betonhohlkörper
und der Widerlager, die Gestaltung von

2000: Beginn des Brückenbaus auf der
Ostseite. Provisorische Verschwenkung
der Fahrbahnen und der Straßenbahn-
gleise auf der Westseite. 

BAUPHASEN

2001: Vervollständigung des Brückenbaus auf der Westseite, endgülti-
ge Ausrichtung des Straßenbahngleiskörpers.
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Böschungen und Säulen samt Anprallschutz,
möglichst symmetrische Rampenanordnung, ge-
stalterisch integrierte Verkehrszeichen für Bun-
desfernstraßen, Wasserflächen auf der Brücke,
möglichst glatte, von Konstruktionen unbeein-
trächtigte Glaszylinder für die Stadtbahn-Halte-
stelle und dergleichen mehr. Und wen verwun-
dert es, dass der Gestaltungsanspruch bis in die
Details hinein mit einer wahren Flut an Richtlinien
und technischen Regelwerken abzugleichen war.

Wir sind genötigt, an dieser Stelle eine weitere
Abkürzung zu nehmen und uns auf das nüchter-
ne Eingeständnis zu beschränken, dass der hohe
Gestaltungsanspruch leider nicht durchgehalten
werden konnte. Künstler und Stadt trennten sich.
Es gab einen neuen Anlauf, als unübersehbar
wurde, dass der Strukturwandel im
Bundesviertel eine zügige Fertigstellung des Pro-
jektes erforderte. Der Zusammenhang zwischen
privaten und öffentlichen Investitionen wurde
vor allem an der Konzernzentrale der Telekom
deutlich, dem größten Anlieger der B 9. Die
Stadt kurbelte ihr Engagement wieder an und
trat sogar in Vorleistungen für die Straßen-
bauverwaltung, u.a. für Grunderwerb und
Leitungsverlegungen. Dem 1996 zwischen Bund

und Stadt abgeschlossenen Finanzierungsvertrag
lag ein sogenannter Fiktiventwurf zugrunde für
eine normale, also ausschließlich technisch-funk-
tionale Autobahnbrücke. Die dafür erforder-
lichen Millionen wollte der Bund übernehmen,
während die Stadt die Kosten für die Brückener-
weiterung zugunsten der Stadtbahn und die
Entwicklungsmaßnahme die Kosten für die
künstlerische Gestaltung („Applikationen“) zu
bezahlen hatte, die insgesamt noch deutlich
über den Kosten der „Fiktivbrücke“ liegen. So
sorgte die Kameralistik der Finanzierungs-
experten schließlich wieder für eine säuberliche
Aufteilung des Gesamtwerkes. Man bedenke,
dass insgesamt vier Entwürfe diese Brücke be-
gleiteten: Der erste unausgeführte Entwurf des
Rheinischen Straßenbauamtes, der nur für die
Kostenvereinbarung benötigte Fiktiventwurf,
der zur Ausführung bestimmte Entwurf in seiner
ersten und schließlich in seiner überarbeiteten
Fassung. Es verwundert nicht, dass auch der
Bebauungsplanentwurf während dieser Pla-
nungs-Odyssee viermal geändert werden mus-
ste. Er musste sich – wie so oft – darauf be-
schränken, den jeweils letzten Stand der Planung
nachzuvollziehen, um vor allem Rechtssicherheit
für die immer noch nicht abgeschlossene Boden-

ordnung zu schaffen. Mehr konnte man von die-
sem Planungsinstrument nicht erwarten. 

Die Ausführung des genehmigten Entwurfes
übernahm dann, zehn Jahre nach Beginn der
Planungen, der Bund als eigentlicher Knoten-
Bauherr wieder in eigener Verantwortung, inzwi-
schen vertreten durch den Landesbetrieb für
Straßenbau des Landschaftsverbandes Rheinland.
Der Entwicklungsträger behielt allerdings die
Planungsverantwortung noch bis zur Ge-
nehmigung des Straßenbauentwurfes, die sich
bis 1998 hinziehen sollte. 
Im Jahre 2000 veranlasste die erfreuliche
Entwicklung Bonns zur UNO-Stadt den Stadtrat,
dem von Grund auf neu gestalteten Ort den
Namen „ Platz der Vereinten Nationen“ zu geben.
Werfen wir noch einen Blick darauf: 
Die konstruktiven Entwurfsprinzipien wurden
beibehalten, ansonsten aber gestalterische Kon-
sequenzen aus den zu kompliziert geratenen
Durchführungsproblemen gezogen. Völlig neu ist
die vom Atelier Dinnebier (Wuppertal) entwickel-
te Lichtinszenierung. Nicht mehr Säulen, sondern
verschiedenartige Lichtstelen und Lichtlamellen
durchlaufen jetzt das Brückenbauwerk. So wer-
den ursprüngliche Gestaltungsprinzipien auf

2003: Beginn des Ausbaus von Rampen und Böschungen
2004: Brücke und Knoten sind fast fertiggestellt. Verlängerung des Bahnsteigs für
spätere S-Bahnhaltestelle. Das zylindrische Haltestellendach fehlt noch.
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neue Art ausformuliert. Unverändert ist die
Geometrie des Brückenbauwerkes mit seinen
charakteristischen skulpturalen Elementen, den
Flügelwänden und den spitz zulaufenden, über-
kragenden Brückenportalen. Auf eine aufwendi-
ge Gestaltung der Böschungen wird aber ebenso
verzichtet wie auf die Wasserflächen am gläser-
nen Dach des Stadtbahn-Haltepunktes auf der
Brücke. Dafür soll ein Arrangement aus Licht und
200 die UNO-Mitgliedsstaaten symbolisierenden
Fahnen das Entree der jungen UNO-Stadt
schmücken. Seit 2003 werden auch die erforder-
lichen Genehmigungen für diese und weitere
„Applikationen“ erteilt.
Wie gut, dass man immerhin soweit gekommen
war. Denn die S-Bahn-Planungen sorgen inzwi-
schen für neue Komplikationen, müssen sich jetzt
aber nach dem Knotenprojekt richten und nicht
umgekehrt. Man stellt sich darauf ein, den mit ei-
ner Glasröhre überdachten Mittelbahnsteig der
Stadtbahn von bisher 56 Meter auf 86 Meter zu
verlängern, damit ein späterer S-Bahn-Halte-
punkt problemlos untergebracht werden kann.
Die nächsten Etappen einer langen Geschichte
kündigen sich an.

Der große Verkehrsknoten wird also in Kürze ge-
löst sein. Das wird man für die Lösung der Ver-
kehrsprobleme im Bundesviertel, mit denen ja al-
les anfing, so schnell nicht sagen können. Es
wächst und wächst. Inzwischen sind es 36.000
Arbeitsplätze, demnächst sollen es 43.000 oder
noch mehr sein. Und dies nicht zuletzt, weil das
Gebiet so gut erschlossen ist. Die verantwort-
lichen Planungsspitzen der Stadt haben die End-
los-Spirale aus Straßenbau-Wachstum-Straßen-
bau nicht nur am „Platz der Vereinten Nationen“
durchbrochen und setzen auf Vernunft. Ein we-
sentliches Element ist der schon erwähnte Selbst-
regulierungseffekt, der ab einem bestimmten
Staudruck erfahrungsgemäß zu anderen Ver-
haltensweisen und Verkehrsmitteln führt. Die
Angebote des öffentlichen Nahverkehrs sind vor-
handen. Sie werden in Kürze noch verbessert
durch „publikumsfreundliche Haltestellen“ und
Beschleunigungsmaßnahmen. Und in etwa zehn
Jahren kommt mit der S-Bahn eine weitere Er-
schließungsdimension und damit auch eine neue
Wachstumsdimension hinzu. Dann wird die einzi-
ge problematische Netzlücke im Bonner Ver-
kehrsnetz geschlossen werden durch die Anbin-

dung der westlichen Gebiete von Stadt und
Region mit durchgehenden Schienenanbindun-
gen (S-Bahn und sogenannte Hardtberglinie) an
die Arbeitsplatzschwerpunkte im Bundesviertel
und weiter zum Flughafen, worauf wir schon im
Kapitel XI hingewiesen haben.
Es gehört zu den Merkwürdigkeiten dieser insge-
samt top-erschlossenen, prosperierenden Agglo-
meration, dass ausgerechnet die größten neuen
Wohnsiedlungen im Westen der Stadtregion, in
Medinghoven, Brüser Berg, Duisdorf und Mecken-
heim-Merl, in denen der Großteil der Bundes-
bediensteten wohnte und immer noch wohnt, als
letztes in den großen Schienen-Nahverkehrsver-
bund eingebunden werden. Weit mehr als dieser
wichtige Schienen-Netzschluss bestimmten jahre-
lang die Diskussionen um einen Autobahn-Netz-
schluss zwischen linksrheinischem und rechts-
rheinischem Autobahnnetz die verkehrspolitischen
Kontroversen, mit dem Entwicklungsbereich mit-
ten drin. Jetzt flackern sie gelegentlich noch auf,
sind aber in der Bedarfsplanung des Bundes ziem-
lich weit nach hinten gerückt. Wie wir sehen, wur-
de der Ausbau der B 9 viele Jahre dadurch bela-
stet, wird aber diese Diskussionen hoffentlich bald
erfolgreich überstanden haben, von einigen
Blessuren abgesehen. 

Wer die neuen Verkehrsgutachten zum Bundes-
viertel studiert, wird Punkt für Punkt an alte Zeiten
erinnert. Nur dass inzwischen nicht mehr allein der
Bund, sondern die Global Player Telekom, Post,
Deutsche Welle und T-Mobile die großen
Verkehrserzeuger sind. Wie früher heißt es (8): Das
gesamte Straßennetz sei in den Spitzenstunden
extrem belastet, auf einzelnen Streckenab-
schnitten wie der B 9 und der Südtangente sogar
überlastet. Einzelne Knoten wie der „Platz der
Vereinten Nationen“ und das Trajekt seien kritisch,
störungsfreie Zu- und Abfahrten zu einzelnen
Anliegern nicht mehr zu gewährleisten. Eigentlich
müsste die B 9 sechsspurig und die bahnparallele
Straße durchgehend vierspurig sein. Eigentlich sei
die Besetzung der Autos viel zu gering und es wä-
ren Fahrgemeinschaften in weit größerem Um-
fange nötig. Überhaupt würde das Auto bevor-
zugt, während die Stadtbahn noch erhebliche Ka-
pazitätsreserven hätte. Eigentlich wären soge-
nannte Stellplatzbeschränkungszonen nötig, aber
wo immer möglich, würden weiterhin große Tief-
garagen gebaut. In der Tat: Sagenhafte 20.000

Stellplätze gibt es im linksrheinischen Bundes-
viertel, davon allein 1.400 in der Super-Garage un-
ter dem „Schürmann-Bau“ und dem „PostTower“.
Tausende kommen im rechtrheinischen Teil hinzu
für die zahllosen jung-dynamischen und vor allem
autofahrenden Arbeitskräfte der „Tele-Stadt“.
Dort machen sie den großzügigen Ausbau mehre-
rer Verkehrskreisel an Landgrabenweg und
Königswinterer Straße unumgänglich. Eigentlich
müsste auch die Arbeitszeit der Betriebe wesent-
lich mehr flexibilisiert werden, um die Pendler-
ströme zu entzerren, aber noch würde dies be-
dauerlicher Weise immer noch viel zu wenig prakti-
ziert. Es stimmt: Selbst der Bund hatte dies seiner-
zeit nur in sehr begrenztem Umfange durchge-
setzt, obschon er als Super-Arbeitgeber über opti-
male organisatorische Möglichkeiten dazu verfügt
hätte. Wie wahr.
Neu ist, dass man sich jetzt trotz allem mit dem
Straßennetz begnügt, das man hat und dieses
trotz der unablässigen Prognose-Warnungen so
gebaut hat wie es jetzt ist. Eine „Leiter mit drei
Holmen“ wird es jetzt genannt, deren mittlerer die
B 9 ist, die damit zugleich um einen Titel reicher
geworden ist. Dazu die verschiedenen „Quer-
sprossen“ mit der Autobahn in der Mitte. (9) Jetzt
sollte es doch gelingen, so möchte man meinen,
auch die Gestaltung der „Bundesallee“ als den
wichtigsten Holmen in wenigen Jahren abzuschlie-
ßen, nachdem die bahnparallele Entlastungsstraße
als seitlicher Holmen fast fertiggestellt wurde. Am
Geld liegt es eigentlich nicht mehr, an mangelnden
Plänen erst recht nicht. 

Und irgendwann werden die Nachfolger der
Verkehrs- und Stadtplaner des Bundesviertels viel-
leicht auch noch den Bundeskanzlerplatz umbau-
en, wenn er bis dahin nicht ebenfalls einen neuen
Namen haben sollte. Dann wäre die alte Straße
wirklich auf ganzer Länge schön gestaltet Zusam-
men mit der schon vor mehr als dreißig Jahren ver-
schönerten Adenauerallee würde sie dann von der
Godesberger Allee bis zum Koblenzer Tor, der ehe-
maligen Barockresidenz und heutigen Universität,
reichen. Ein wenig wie zu Kurfürstens Zeiten, ver-
mutlich ohne neue Tunnel und erst recht ohne ei-
ne Tieflage der Eisenbahn. 
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Schon vor dem Umzugsbeschluss kam in
Beuel – Süd vieles anders als geplant, und
erst recht danach. Die große Zementfabrik,
Projekte für Wohnsiedlungen und für Minis-
terien verschwanden für immer. An ihre Stelle
traten T- Mobile und weitere zukunftsträchti-
ge Projekte. Dennoch: Bei allem Wandel blie-
ben die städtebaulichen Oberziele über
Jahrzehnte unverändert.

Der bekannte Spruch von Ernst-Moritz Arndt am
Alten Zoll, hoch über dem Bonner Rheinufer, dass
der Rhein „Deutschlands Strom, nicht Deut-
schlands Grenze“ sei, ist auf den Entwicklungs-
bereich mühelos übertragbar. Spätestens nach der
Eingemeindung der Stadt Beuel und einiger selb-
ständiger Gemeinden, zu denen auch Oberkassel
gehörte, erhielt der Anspruch für die Stadt Bonn,
und wenige Jahre später auch für die Abgrenzung
des Entwicklungsbereiches, schärfere Konturen. In
einem Jahrzehnte währenden Prozess wurde er
über alle Höhen und Tiefen hinweg eingelöst.
Diese Kontinuität ist abermals ein Beispiel für den
Erfolg einfacher, klarer Strategien und den langen
Atem, den sie für ihre Durchsetzung benötigen.
Ein erster konkreter Sprung über den Rheinstrom
war der Bau der mächtigen Konrad-Adenauer-
Brücke, die Ende der sechziger Jahre in das
Niemandsland der Rheinauenlandschaft gesetzt
wurde. Sie erhielt damals schon einen eigenen
Gleiskörper für die Stadtbahn, die erst ab 1981

über die Brücke rollte. Großzügige Autobahnan-
schlüsse an den Landgrabenweg in Beuel-Süd ver-
hießen eine zügige Fortsetzung. Aber erst etwa
20 Jahre später erfolgte die Verknüpfung mit der
neuen rechtsrheinischen Bundesfernstraße B 42n,
die ihrerseits eines der schwierigsten und langwie-
rigsten Straßenbauprojekte der Region war. Die
ursprünglich geplante Verknüpfung mit dem
rechtrheinischem Autobahnnetz samt sogenann-
tem Ennert-Aufstieg ist, wie im vorherigen Kapitel
„Bundesstraße B 9“ dargestellt, nach wie vor unge-
wiss. 

Der städtebauliche Ideenwettbewerb „Bauten des
Bundes und ihre Integration in die Stadt Bonn“
(1971) setzte nur für kurze Zeit nördlich dieser zeit-
weise kürzesten Autobahn der Republik einen
großen städtebaulichen Akzent für Ministerien-
komplexe, vergleichbar mit Godesberg-Nord. Mit
dem schräg gegenüber liegenden Bundesdistrikt
sollte er durch eine Fußgängerbrücke verbunden
werden. Einzige konkrete Überbleibsel jener Zeit
sind die Grundstücke, die der Bund dort für seine
Ministerienprojekte erwarb, abgesehen von der
Einbeziehung des Planungsgebietes in den Ent-
wicklungsbereich 1975. Südlich der Autobahn-
brücke dominierte die große Bonner Zementfabrik
das gesamte Rheinpanorama vor dem Siebenge-
birge und blockierte auf Dauer – so schien es zu-
mindest – jegliche weitere Neugestaltung zwi-
schen rechtsrheinischer Eisenbahntrasse und

Rheinstrom. Aber auch das Umfeld der Königswin-
terer Straße war durch die großen Verkehrs-
schneisen belastet. Sie blockierten auch die städte-
bauliche Verknüpfung des Ortsteils Oberkassel mit
dem Entwicklungsbereich und dem Rheinufer. 
Man war gezwungen, Stückwerke um die
Zementfabrik herum zu planen und zu bauen. Nur
mit einer schmalen grünen „Halskrause“ konnte
sich der rechtsrheinische Teil des Rheinauenparks
um das Fabrikgelände schmiegen, sodass gerade
noch Platz für eine Erschließungsstraße blieb. Aber
das Parkprojekt war ein wichtiges Signal und löste
weitere Neuordnungsmaßnahmen aus. Zum
Beispiel wurde die Schiffswerft am Trajekt aufge-
kauft, dem rechtsrheinischen Brückenkopf, der bis
zu Beginn des ersten Weltkrieges betriebenen
Eisenbahn-Fährverbindung über den Rhein. Ihren
Überresten im linksrheinischen Teil sind wir in die-
sem Buch bereits mehrfach begegnet. Die unwirt-
lichen Restflächen des Autobahnbauwerkes im
Bereich der Rampen wurden – als erste Baumaß-
nahme des Entwicklungsträgers in Bonn über-
haupt – zum sogenannten „Grünzug Ennert –
Rhein“ umgestaltet. Und im Übergang zu den be-
liebten Wohnlagen des Beueler Südens entstand
1979 das attraktive Wohnungsbauprojekt
„Wohnen und Garten“.
1982 konnte die Stadtbahnverbindung zwischen
Beuel und dem Regierungsviertel mit dem neuen
unterirdischen Haltepunkt Ramersdorf an der
Autobahnbrücke in Betrieb genommen werden –

XVII. BEUEL- SÜD
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ein weiterer Brückenschlag. Aber bis Ende der
achtziger Jahre blieb der 1979 im Rahmen der
Bundesgartenschau eingeweihte Beueler Teil des
Rheinauenparkes das einzige große Projekt in
Beuel-Süd. 

Im Übrigen wurde auch hier viel geplant. Die bei-
den Neubauten für die Deutsche Agentur für
Raumfahrt (DARA) am Nordrand von Oberkassel
und kurz darauf für die Deutsche Tele Consult
(Detecon) waren erste Impulse, bewirkten aber
noch keine grundlegende Änderung der insge-
samt etwas schwierigen städtebaulichen Situation. 
Das änderte sich erst in Verbindung mit zwei sehr
unterschiedlichen, unverhofften Verlagerungsent-
scheidungen, die beide in keinerlei Zusammen-
hang standen, aber ungeahnte Entwicklungs-
schübe frei setzten: Als Erstes die Aufgabe des
Zementwerkes im Jahre 1988 und bald darauf der
Umzugsbeschluss aus dem Jahre 1991. Seitdem
könnte man von einem „Aufschwung Ost“ in der
Stadtregion sprechen, der einen wichtigen Anfang
in Beuel-Süd hatte und immer weitere Kreise zie-
hen sollte: im Wohnungsbau, bei der Entwicklung
neuer Gewerbestandorte am Stadtrand von Bonn
und der Nachbargemeinde Sankt Augustin und
nicht zuletzt beim Ausbau des rechtsrheinischen
S-Bahnnetzes. 

Die Mischung von „Wohnen und Arbeiten am
Rhein“ bestimmte seit Anfang der achtziger Jahre
die Planungsleitlinien für diesen Raum. Wäre es
nach den Plänen der Bonner Architekten
Ferdinand Stracke und Goffried Zantke gegangen,
dann hätten am Landgrabenweg 2.000 Einwohner
und 3.000 Bundesarbeitsplätze ihre Bleibe gefun-
den.
Lange Zeit wurden auch die ehemals bundesei-
genen Flächen des Rheinauenparks „verplant“,
die der Bund als wertvolles Bauland bestätigt
wissen wollte. Als die Zementfabrik aufgegeben
wurde, bekam die Wohnungsbauidee vorüber-
gehend wieder Auftrieb. Warum konzentrierte
man nicht alle Bürobauten auf dem früheren
Zementwerkstandort, um am Landgrabenweg
Platz für eine abgrundete kleine Wohnstadt zu
schaffen? Aber auch hier blieb der gut gemeinte
Versuch – ähnlich wie in Godesberg-Nord –, dem
Wohnungsbau im Entwicklungsbereich eine
Chance zu geben, in den Anfängen stecken. Der
damalige Oberstadtdirektor Dieter Diekmann

VON DER AUENLANDSCHAFT 
ZUM ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKT

1968. Zementfabrik und Sackfabrik in Ober-
kassel, zwischen rechtrheinischer Bahntrasse,
Trajekteinschnitt und Rheinstrom. Noch
durchquert die Südtangente nicht die große
Auenlandschaft.

1990. Kurz vor dem Umzugsbeschluss: Die
Zementfabrik ist abgerissen. Neue Bürobauten
am Ortsrand von Oberkassel. Geringfügige
Erweiterung der umgebenden Wohngebiete
Küdinghoven und Ramersdorf (links) sowie
Oberkassel (rechts). Der Rheinauenpark um-
hüllt Verkehrsbauwerke und Fabrikstandort.

2003. Standort „T-Mobile“ zwischen Land-
grabenweg und Bahn fast fertig gestellt.
Erschließung des Standortes Zementfabrik im
Bau, neue durchgehende Rheinuferpro-
menade. Vorbereitende Bautätigkeiten im
Südabschnitt des alten Fabrikgeländes, zum
Ankerbach hin. Wohnsiedlungen kaum ver-
ändert. Oben rechts im Bild: Autobahnkreuz
Südtangente/A 59 am Ennerthang.
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befürchtete wahrscheinlich zu Recht, dass dieser
radikale Kurswechsel seiner Planer das Ver-
trauensverhältnis mit dem Bund überstrapazie-
ren könnte. Denn der hatte die Weichen bereits
nachhaltig für zwei Ministerienneubauten am
Landgrabenweg gestellt. Und so gesellten sich
zu den Planungen für das BMU die Vorplanun-
gen für das Ministerium für Jugend, Frauen,
Familie und Gesundheit (BMJFFG), beides auf der
Basis des städtebaulichen Konzeptes, das aus ei-
nem 1988 vom Bund ausgelobten Ideenwett-
bewerb hervorgegangen war: Zur Autobahn hin
das Projekt BMU (Architekturbüro von
Gerkan/Marg, Hamburg), nach Norden hin das
BMJFFG (Architekturbüro Deilmann, Münster).
Der Lärm der Bahnlinie und die pragmatische
Entscheidung, die benachbarte Gärtnerei nicht
gänzlich zu verlagern, sorgten schließlich für ein
reines Bürostadt-Konzept. Mit dem großen
Grundstückstauschvertrag zwischen Stadt, Ent-
wicklungsträger LEG und Bund aus dem Jahre
1989 (siehe Kapitel III) wurden für den Bund
sämtliche Freiflächen zwischen Gärtnerei und
Autobahn verfügbar. Die Planungen für Wohn-
ungsbau zogen sich gänzlich an die Ränder von
Beuel-Süd zurück, wo sie sich bis zum heutigen
Tage wacker gehalten haben, aber bislang noch

nicht verwirklicht werden konnten: Als Wohn-
idylle am Rhein am Standort der ehemaligen
Sackfabrik und am „Sonnenhang“ in Küding-
hoven, der nach der Entlassung der vielen priva-
ten Grundstücke aus dem Entwicklungsbereich
in jüngster Zeit wieder zu neuem Leben er-
wacht. 

Dagegen stoppte der Umzugsbeschluss natürlich
auch in Beuel-Süd alle bisherigen Initiativen für
Bundesneubauten und sorgte dort alsbald für
Überraschungen. In die Übergangszeit zwischen
1992 und 1994, als noch so vieles unklar war und
dennoch schnelle Entscheidungen benötigt wur-
den, fiel die Geburtsstunde von „T-Mobile“.
Schon das unterscheidet es von allen anderen
großen Projekten im Entwicklungsbereich. (3)
Die Situation war merkwürdig widersprüchlich.
Der Bund konnte und wollte sich trotz des
Umzugsbeschlusses noch nicht gänzlich vom
Standort Beuel-Süd lösen. Einerseits bereitete er
für Bonn Standortkonzepte vor, in denen
Tausende von Bundesarbeitsplätzen einzusparen
waren und selbstverständlich auch Beuel-Süd zur
Disposition stand. Andererseits ergriffen eben
deshalb die beiden Bundesressorts BMU und
BMJFFG in eigener Regie spontane Initiativen,

um noch schnell die aus ihrer Sicht bestmögliche
Unterbringung ihrer Mitarbeiter in Bonn zu si-
chern. Das erforderte große Mietobjekte, und
zwar neue, weil alle vorhandenen Bundesmiet-
objekte noch voll belegt waren. So kam es, dass
man im engen Schulterschluss mit Privatin-
vestoren unverändert auf die großen unbebau-
ten Bundesflächen am Landgrabenweg drängte.
Dorthin drängte aber auch „T-Mobile“, oder bes-
ser gesagt sein Bauherr, der sich vertraglich ver-
pflichtet hatte, sein großes Büroprojekt in einer
atemberaubend kurzen Zeit bis 1995 fertig zu
stellen. Seine fast abenteuerliche Entwicklungs-
geschichte verdient eine kurze Betrachtung, weil
der tatsächlich fristgerecht fertiggestellte Neu-
bau bald zum ersten sichtbaren Beweis für den
gelungenen Vorzeichenwechsel in Bonn wurde,
zusammen mit der etwa zeitgleich fertig gestell-
ten Telekom-Zentrale an der B 9 – der „Mutter“
von T-Mobile und Detecon. Darüber hinaus ist
sie das Ergebnis einer bemerkenswerten konzer-
tierten Aktion von Bund, Stadt, Mieter und
Investor, deren Erfolg nicht unwesentlich damit
zusammenhing, dass sie auf einen kleinen Kreis
beschränkt blieb. 
Mit T-Mobile begann die Expansion der Mobil-
funkbrache in Bonn – ein Produkt der Postre-

EINE STADT IN DER STADT 

1988 bis 1991. Alles wieder anders und recht locker: Ergebnis eines vom Bund
ausgelobten Ideenwettbewerbes für den Neubau zweier Ministerien für
Jugend, Frauen, Familie, Gesundheit (BMJFFG) sowie Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU). Als erstes soll das BMU am Autobahnknoten errichtet
werden (Architekturbüro von Gerkan/Marg). Grundlage für den Bebauungs-
plan, der dann aber einem völlig anderen Projekt dient: T-Mobile. 

1981. Eine von vielen Varianten des Bonner Planungsbüros Stracke/Zantke für das
Gebiet zwischen Gärtnerei und Autobahnknoten, Bahn und Landgrabenweg:
Achtgeschossige Bundesministerien für 3000 Beschäftigte (blau) und ein neues
Wohngebiet (rot). Auch die Randzone des Rheinauenparks wird noch beansprucht, um
Wohnen und Büros kombinieren zu können.
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form – unübersehbare Wirkung zu zeigen. Dazu
gehörte als erstes die Feststellung, dass keiner
der weit und breit angebotenen Alternativ-
standorte außerhalb des Landgrabenweges,
auch nicht das benachbarte Dahlienfeld, für das
damals 1.200 Arbeitsplätze umfassende Vor-
haben groß genug war. Da auch dem Bund nicht
daran gelegen war, ausgerechnet ein Projekt zu
gefährden, dessen Bedeutung für den Struk-
turwandel immer deutlicher wurde, gab das
Bauministerium den Bundesstandort für T-
Mobile frei. Allerdings musste die Stadt im
Gegenzug garantieren, dass sie am Land-
grabenweg „bei Bedarf“ die Voraussetzungen
für den Bau zweier Ministerien schaffen würde,
zusätzlich zu T-Mobile, und im Extremfall mit
zwei weiteren Investoren und allen damit ver-
bundenen Risiken. Wie auch immer sie das be-
werkstelligen wollte.
Die Einhaltung dieser Garantie wurde umso
schwieriger, als T-Mobile schon während der
Planungsphase auf 2.000 Arbeitsplätze anwuchs.
Die Demarkationslinie an dem das Gebiet que-
renden Schießbergweg, hinter dem „bei Bedarf“
die Ministerien gebaut werden sollten, begann
zu wackeln. Das Projekt wurde immer dichter

und rückte bedenklich nahe an Bahn und Auto-
bahn heran. Dem Planungskonzept des Architek-
turbüros Steidle/Schmitz (München/ Köln) tat
dies zum Glück keinen Abbruch, denn es war auf
Dichte angelegt. In einem zügig durchgeführten
Hochbauwettbewerb (an dem u.a. auch die
Architekten der später nicht mehr realisierten
Ministerien teilnahmen) hatte das Konzept die
gesamte Jury überzeugt. Die zentrale Entwurfs-
idee, die neuen Bürogebäude eigenständig als
blockartiges Stadtquartier zu begreifen, in dem
jeder Nutzer seinen Block hat und letztlich jeder
Arbeitsplatz wie eine Wohnung konzipiert ist,
ließ jedoch hoffen. Diese robuste Struktur konn-
te gut weiter wachsen (sie wuchs!), war anpas-
sungsfähig gegenüber Programmänderungen
(sie kamen!) und überhaupt ein geeigneter
Umgang mit der städtebaulich insgesamt etwas
schwierigen Lage auf der „grünen Wiese“. Die
Architektur des Gebäudes war originell und an-
sprechend, seine introvertierten Höfe ermöglich-
ten ein reiches Innenleben und waren eine pas-
sende Antwort auf den umgebenden Verkehrs-
lärm ringsum. 
Dem mit hohem Einsatz spielenden Investor aus
Köln kam vor allem die schnelle technische Um-

setzbarkeit dieses Entwurfes entgegen. Aber vor-
her waren eine ganze Reihe planungs- und ord-
nungsrechtlicher Probleme fast alle gleichzeitig zu
lösen: 
Die Baugenehmigung auf der Basis des eigentlich
überholten Bebauungsplanes für das BMU.
Desgleichen die komplizierte Ermittlung und
Vereinbarung der Bodenwerte und Ausgleichs-
beträge. Ein Dreiecksvertrag zwischen Bund, Inves-
tor und Stadt. Die Änderung des Planungsrechtes,
einmal wieder baubegleitend. Ebenso die Planung
für einen neuen Schießbergweg samt Bahnunter-
führung und vor allem der Bau eines großen Ent-
wässerungskanals, was insgesamt die Aufgabe des
Entwicklungsträgers war. Hinzu kamen die vorbe-
reitenden Planungen für eine spätere Neugestal-
tung des Landgrabenweges und die Erschließung
für eine große Tiefgarage.

Das Ergebnis kann sich weithin sehen lassen. Und
nur vorübergehend erschien T-Mobile wie ein
einsames vor Anker gegangenes großes Schiff.
Die weitere Entwicklung am Landgrabenweg be-
stätigt im Nachhinein die Richtigkeit der
Planungsstrategie. Was bei Planungsbeginn zu er-
warten, aber noch nicht sicher war, trat nun ein.

1992 bis 1995. Nach dem Umzugsbeschluss drängt T-Mobile (zunächst
als „DeTeMobil“) auf den Standort, weil nur hier in kürzester Zeit ein
Bürogebäude für 2000 Arbeitsplätze realisiert werden kann. Schon vor
seiner Fertigstellung 1995 wird ein zweiter Bau für weitere 3000
Arbeitsplätze benötigt. 

Ende 2003. Die neue Stadt in der Stadt ist fertig. Sie bildet eine klare Raumbegrenzung für den
Rheinauenpark. Bildhintergrund: Wohngebiete Küdinghoven/Ramersdorf und Autobahn A 59 am
Ennerthang.
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T-Mobile I. Blick vom Landgrabenweg über den Eingangshof zu einem der beiden Türme
über der Hauptachse des 1995 fertiggestellten Gebäudes. (Architekturbüro
Steidle/Schmitz)

T-Mobile II. Fest eingefügt in die städtebauliche Struktur der Gesamtanlage, aber mit ei-
gener Architektursprache: Eingangsbereich von T-Mobile II am Landgrabenweg.
Fertigstellung 2003. (Architekturbüro Peter Schmitz, Köln)

AUF DER SUCHE NACH DEM BAU-
HERRN. DAS BEISPIEL DETEMOBIL IN
BEUEL- SÜD
Auszüge aus dem Artikel von Benedikt Hotze „Wir
zahlen für Substanz, nicht für Ängste“. Wider den
Verlust des Bauherrn: Zwei Fallbeispiele aus Bonn
und Kassel.

(Quelle: Bauwelt Heft 21, Mai 1996)

„Nun weiß aber jedermann, dass die großen Bauherren
sich heutzutage meistens in anonymen Gruppen und
Gremien darstellen. Der Bauherr in Person wird immer
seltener, der Bauherr in Gestalt einer ständig um die
Absicherung seiner Entscheidung besorgten Kom-
mission immer häufiger.“ So beschreibt es Manfred Sack
in seinem kleinen, großen Büchlein „Von der Utopie,
dem guten Geschmack und der Kultur des Bauherrn
oder: Wie entsteht gute Architektur?“
Das Bauen, zumal das der öffentlichen Hand, scheint
immer teurer, die Architekten materiell wie kulturell-
vielerorts immer schlechter zu werden. Was klassischer-
weise aus einem Dialog zwischen dem Architekten und
seiner mutigen oder verzagten, jedoch potentiell begei-
sterungsfähigen und immer personifizierbaren Bau-
herrenschaft entwickelt wurde, verkommt heute zur
gremienkompatiblen Bauerei.

Kurz: wir beklagen den schon sprichwörtlichen „Verlust
des Bauherrn“ – des Bauherrn, der mit Kompetenz aus-
gestattet ist, für seine Entscheidungen gerade zu stehen
und Verantwortung dort zu übernehmen, wo es nicht
nur um eine ordnungsgemäße wirtschaftliche Abwick-
lung eines Bauprojektes geht, sondern um die öffentli-
che Angelegenheit Bauen schlechthin- um die kulturelle
Dimension eines weithin sichtbaren Neubaus also.
Grund genug, die letzten echten Bauherren zu suchen.
Bonn. Fündig wurden wir zunächst in Bonn – nicht ganz
zufällig, herrscht doch am Noch-Regierungssitz ein
ungebrochener Bauboom gerade der öffentlichen Hand
und vieler der neuerdings privatisierten Ex-
Behörden.(…..)
Einer davon ist ein vor wenigen Monaten bezogener
Neubau in Bonn-Oberkassel, der an die DeTeMobil, eine
Tochter der (noch) bundeseigenen Telekom, vermietet
wurde. Die Planung stammt aus dem Kölner Büro von
Otto Steidle unter der Leitung des jungen Architekten
Peter Schmitz.
Hier treffen wir ihn nun unseren Bauherrn: Carl Montag
(…..)
Eine sogenannte Investorenlösung also, und damit ein
Vorgehen, das die Architektenkammern derzeit immer
wieder kritisieren – mit guten Gründen. Warum kann
dieses Beispiel dennoch als gelungen gelten?
Zunächst einmal machte der damalige, inzwischen in

Halle tätige Bonner Stadtplaner Friedrich Busmann
städtebauliche Vorgaben und war überdies nicht damit
einverstanden, dass die Planung an Montags Haus-
architekten direkt vergeben werden sollte. Er setzte ein
wettbewerbsähnliches, allerdings nicht-anonymes
Gutachterverfahren unter mehreren, eingeladenen
Büros, darunter auch Montags Planungsabteilung,
durch, das schließlich Steidle und Partner gewannen.
Montag akzeptierte die Zusammenarbeit mit dem Büro
Steidle.
Er hatte das Potential des Siegerentwurfs erkannt und
dessen „kompromisslose“ Umsetzung und Weiterent-
wicklung zu seiner persönlichen Sache gemacht. „Der
Bauherr hat begeistert mitgezogen“, bestätigt Archi-
tekt Schmitz. Genau darin liegt das durch keine forma-
le Regelung zu erzwingende „mäzenatische“ Moment,
das hier hauptsächlich zu dem hervorragenden
Ergebnis beitrug.
Im Einklang mit der eher „weichen“ Philosophie des
Architekturbüros Steidle war für Bauherr und
Architekt vielmehr der Nutzer die zentrale Instanz,
nach dessen Vorstellungen das Gebäude konzipiert
werden sollte. Obwohl die DeTeMobil ja formal nur
Mieter war, wurde ihr während der gesamten
Planungs- und Bauphase das Gefühl vermittelt, Herr im
Hause zu sein – eine diplomatisch-strategische Leistung
des Bauherrn. (…..)“
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Der Bund verabschiedete sich nach 1995 endgül-
tig von Beuel-Süd, und der Boom des Mobilfunk-
Marktes forderte bereits ab 1996 eine großzügi-
ge Erweiterung bis an die Grenzen des Bau-
gebietes am Landgrabenweg. T-Mobile II wurde
in Angriff genommen und sollte sogar 3.000
Arbeitsplätze aufnehmen. Abermals stand alles
unter hohem Zeitdruck. Zunächst mit einer eige-
nen Immobilientochter der Telekom, dann wie-
der mit demselben Investor, mit neuen und noch
moderneren Anforderungen an Raumprogramm
und Raumgestaltung. Wieder der Start mit einem
hauseigenen Entwurf und die schließlich doch er-
rungene Bereitschaft des mächtigen Mieters zu
einem beschränkten Hochbauwettbewerb, des-
sen Sieger wiederum der Architekt von T-Mobile
I war. Das klingt recht gut, bedurfte aber großer
Überzeugungskunst seitens der Stadt und des
Investors. Den Ausschlag gaben letztlich dessen
überzeugendes Angebot, der Erfolg des unter
seiner Regie verwirklichten Projektes T-Mobile I
und die engen technisch-funktionalen Verknüpf-
ungen zwischen beiden Häusern, die bis zur
Tiefgarage hinunter reichten.
So konnte im Herbst 2003 tatsächlich eine origi-
nelle Bürostadt am Rhein unter günstigen
Rahmenbedingungen zu Ende gebaut werden,
wo sie einmal vor mehr als 30 Jahren unter ganz
anderen Vorzeichen erdacht worden war.
Einiges Kopfzerbrechen bereitet den Planern die
Bewältigung des Verkehrsaufkommens für inzwi-
schen mehr als 5.000 Arbeitsplätze mit 2.500 Stell-
plätzen in zwei großen Tiefgaragen, dem größten
zusammenhängenden Garagenkomplex der
Region. Der Landgrabenweg musste vom Entwick-
lungsträger zwischen Gärtnerei und Autobahn
umgebaut werden, weil nur auf diese Weise das
Rampenbauwerk mit den Ein- und Ausfädelungs-
spuren funktionsgerecht untergebracht werden
konnte. Eine neue Stadtbahnhaltestelle ist zwar in
unmittelbarer Nähe fertiggestellt und über den
Schießbergweg mit der neuen Bahnunterführung
gut erreichbar. Aber das mindert keineswegs den
enormen Stellplatzbedarf der automobilen Mitar-
beiterschaft von T-Mobile. Dass diese Verkehrspro-
bleme noch wachsen werden und wie die Stadt
damit umzugehen gedenkt, haben wir bereits im
vorherigen Kapitel beleuchtet. 

Parallel zum Geschehen am Landgrabenweg und
im Großen und Ganzen auch unabhängig davon,

sorgte die Entwicklung des Zementfabrik-Stand-
ortes für kräftige Entwicklungsschübe auch süd-
lich der Autobahn. Noch 1978 amüsierte die Äu-
ßerung von Rudolf Hillebrecht einige Stadträte,
dass ein Aufsichtsratsbeschluss das Schicksal ei-
ner so großen Zementfabrik von einem Tag auf
den anderen besiegeln könnte. Mochte er noch
so erfahren sein als langjähriger Stadtbaurat und
einer der drei „weisen“ städtebaulichen Berater
des Bundes: das schien dann doch zu naiv. Aber
kaum dass die Fabrik von einem großen Wiesba-
dener Zementwerk im Jahre 1985 erworben und
zur Irritation der Hauptstadtplaner sogar noch
großzügig erweitert worden war, kam dieser
Tag. Eine neue Firmenstrategie in Verbindung
mit gestiegenen Anforderungen an den Um-
weltschutz sorgte 1988 für den Gesamtverkauf
des gesamten Geländes an eine bayerische
Immobiliengesellschaft. 
Auch die benachbarte Sackfabrik wechselte ih-
ren Besitzer in der gleichen Zeit. Sie wurde Ende
1992, als die Erweiterung des Entwicklungsbe-

reiches anstand, vom Entwicklungsträger erwor-
ben. Bis 1995 stand dann alles im Zeichen einer
gänzlich privaten Verwertungsstrategie, die noch
vor dem Umzugsbeschluss geboren und nach
1991 mit dem Strukturwandel kombiniert wur-
de: das große Bonner Technologieunternehmen
„Klöckner/Möller“ wollte seinen beengten
Standort in der Bonner Weststadt aufgeben und
einen großen Hochtechnologie-Komplex errich-
ten, der die süd-östliche Hälfte des alten
Zementwerkgeländes beanspruchte. Die nord-
westliche Hälfte stand zur Disposition für alle
möglichen Nutzungen, insbesondere für Haupt-
stadtnutzungen, und wurde auch der Stadt zum
Kauf angeboten.
Eine neue große Entwicklungschance tat sich auf,
die bald in einem städtebaulichen Ideenwett-
bewerb, dem letzten vor dem Umzugsbeschluss,
ausgelotet wurde. Die städtischen Interessen wa-
ren schnell definiert. Großes Gewicht hatte dabei
der Bau einer großzügigen Rheinuferpromenade
auf dem ehemaligen Fabrikgelände, die den alten

EINE KONVERSIONSMASSNAHME BESONDERER ART
Als die hundertjährige Geschichte der ältesten deutschen Portlandzementfabrik in Oberkassel 1988 zu Ende ging, dauerte
es noch einmal elf Jahre, bis die zukünftige Entwicklungsstrategie geklärt war.

Ideenwettbewerb 1990. Preisgekröntes Konzept des Architekturbüros van Dorp/Hansjakob: Nutzungskombination mit
Gewerbe und Büros, maximal 4 Geschosse. . Eine große Allee verbindet das Rheinufer mit dem Ortsteil Oberkassel, unter
der Bahn hindurch. Im Süden (rechts im Bild) der Standort für das Bonner Unternehmen Klöckner-Möller , im Norden
„Hauptstadteinrichtungen“. Die Erhaltung der Baudenkmale (Rohmühle, Direktorenvilla, Wasserturm) und die
Rheinuferpromenade flossen in die spätere Entwicklung ein.
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„Bonn- Visio“
Ein zukunftsweisendes Motto für die Entwicklung des ehemali-
gen Zementfabrikstandortes: Abschnittsweise Vermarktung der
ehemaligen Industriebrache statt unrealistischer großer Würfe.
Nach 1999 konkretisieren sich die Investitionsabsichten mehre-
rer moderner Wirtschaftunternehmen, wieder im Südosten des
Standortes beginnend. Gestaltungsgrundlage sind Architektur-
wettbewerbe .

Bilder unten links:
Ein erster Gebäudekomplex (GWI) zwischen Direktorenvilla am
Rhein und Wasserturm. Modellfoto und Baumaßnahme, kurz
nach der Fertigstellung, 2004 (Architekturbüro Schommer, Bonn).

„Rheinwerk“
Ein 2004 begonnener weiterer
Komplex „Rheinwerk“ vom selben
Architekturbüro im Bereich der al-
ten Rohmühle, die geschickt in die
neue Glasarchitektur eingebunden
wird. Umbau der Rohmühle und
Modellaufnahme.

Grundsteinlegung für das
„Rheinwerk“ am 30.01.2004.
V.l.n.r.: Oberbürgermeisterin
Bärbel Dieckmann, die Inves-
toren Rainer Schulz (Düssel-
dorf), Hans-Jürgen Rodehüser
(Köln), Architekt Karl-Heinz
Schommer (Bonn), Investor
Herlmut Laufer (Bonn).
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Traum von durchgehenden Fuß- und Radwegen
auch auf der rechten Rheinseite wahrmachen
sollte, möglichst in Verbindung mit einer Schiffs-
anlegestelle vor den Kaianlagen des früheren
Werkes. Nicht weniger bedeutend war die seit
Jahrzehnten gewünschte Abrundung des Rhein-
auenparks und die bestmögliche Anbindung des
Standortes an den Ortsteil Oberkassel einschließ-
lich einer Bahnunterführung. Und natürlich sollte
der große Standort nutzungsgerecht erschlossen
und sowohl mit dem übergeordneten Straßen-
netz als auch mit dem etwas isolierten Bahnhof
Oberkassel gut verknüpft werden. Ein S- Bahn
Haltepunkt war noch nicht aktuell.
Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten hatte man
sich mit dem Bonner Planungsbüro Sieverts auch
wieder vorsichtig an die „Hochhausfrage“ heran-
getastet, trotz der Vorbelastung durch die pro-
vozierenden, mächtigen Zementfabriktürme.
Aber es fehlte für die Weiterverfolgung dieser
Ideen sowohl eine räumliche Notwendigkeit als
auch ein engagierter Bauherr, im Gegensatz et-
wa zum „PostTower“ einige Jahre später. Von
dessen Schöpfer Helmut Jahn und dem Post-
Vorstand weiß man, dass sie ihr Hochhaus zu
Beginn der Standortsuche auch gerne an dieser
Stelle errichtet hätten. Aber noch standen
Hochhausüberlegungen nicht zur Debatte, son-
dern ein schönes, von prächtigen Alleen gepräg-
tes Preisträger-Konzept (van Dorp, Bonn und
Hansjakob, München). Seine Umsetzung sollte
sich Jahre später (1996) erübrigen, weil eine
Kursänderung der Firmenentwicklung das Neu-
bauprojekt schlagartig beendete. Wieder einmal.
Im Übrigen wäre es auch nicht leicht gewesen,
den Hochbauentwurf (Niels Torp, Oslo) und die
strengen Standortanforderungen des Hightech
– Projektes mit dem prämierten städtebaulichen
Konzept in Einklang zu bringen. Vor allem die ei-
gentlich nahe liegende, inzwischen auch realisier-
te Erschließung des großen Geländes in Form ei-
ner Mittelachse zwischen Bahn und Rhein wäre
dadurch verbaut worden. So blieb als nachhalti-
ges konkretes Ergebnis dieser Episode aus der
Zeit vor und nach dem Umzugsbeschluss wieder
einmal der Einstieg in den Grundstückserwerb
im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme, gefolgt
vom anschließenden Bau der Rheinuferprome-
nade. Damit gingen die Aktivitäten zur Neuge-
staltung dieses Standortes für die kommenden
Jahre auf den Entwicklungsträger über.

Die tiefere und weitere Bedeutung des Wortes
Bodenordnung wurde am Standort der Zement-
fabrik in Beuel-Süd auf ganz besondere Weise
deutlich. Es ist nichts Kleines, eines der ältesten
und größten Portland-Zementwerke Europas in
relativ kurzer Zeit dem Erdboden gleich zu ma-
chen. Riesige Mengen an Beton galt es zu beseiti-
gen mit tief in den Boden gebauten Silos und vie-
len bekannten, leider aber auch unbekannten
Altlasten. Monatelang trugen Lastkähne den
Betonschutt rheinabwärts nach Holland, wo er für
den Deichbau verwendet wurde. Zum Abbruch
hatte sich der Vorbesitzer gegenüber dem Immo-
bilienunternehmen verpflichtet, allerdings nicht
vollständig: die sogenannte Tiefenenttrümmerung
blieb dem neuen Eigentümer überlassen. Noch
nicht entschieden war die Zuständigkeit für die er-
neuerungsbedürftigen Kaianlagen, was die Ent-
wicklungsmaßnahme später noch einiges kosten
sollte. Weitere Fragen warf der Umgang mit dem
alten Klinkergebäude der denkmalgeschützten
Rohmühle auf, die zusammen mit dem alten
Wasserturm und einer Direktorenvilla eines der
letzten Zeugnisse der Anfänge vor mehr als 100
Jahren ist. Auch die nach Maßgabe der Boden-
denkmalpflege sicher zu stellende Bergung der
Frankengräber, die man zur Bahn hin vermutete
(und später auch fand), entwickelte sich zu einem
ganz besonderen Problem der Bodenordnung. 

Diese Fragen bestimmten die vielen Verhand-
lungsrunden zwischen Stadt und neuem Eigen-
tümer. Sie beeinflussten natürlich auch maßgeb-
lich die Bodenwerte und die Abschnittsbildung
beim Grunderwerb, der sich schon aus diesem
Grunde länger hinzog. Etwa das halbe Fabrikge-
lände einschließlich der Flächen für eine kom-
plette Uferpromenade sollten aus Mitteln der
Entwicklungsmaßnahme finanziert werden, und
zwar interessanterweise im Vorgriff auf eine spä-
tere Einbeziehung des gesamten Geländes in
den Entwicklungsbereich. Auch deshalb behielt
die Zielsetzung „Hauptstadteinrichtungen mit
Bundesnutzung“ ein großes Gewicht. Unermüd-
lich spielte man im Bonner Stadthaus unter
Leitung des Beigeordneten Bernhard Wimmer
die verschiedenen Varianten durch.

Dass diese Strategie auch nach dem Umzugsbe-
schluss fortgesetzt werden konnte, gehört zu
den aufschlussreichsten Kapiteln der Koopera-

tion der Vertragspartner Bund, Land und Stadt.
Für den neuen Eigentümer bedeutete dies, dass
er mit Ausgleichsbeträgen zu kalkulieren hatte,
bedingt durch die Wertsteigerungen aus neuer
Nutzung und Erschließungsmaßnahmen des
Entwicklungsträgers. Zur Logik dieser Wertab-
schöpfung (der Leser wird sich erinnern, siehe
Kap. III) gehört es, dass der Eigentümer selbst
mit seinem Bauvorhaben zu deren Erhöhung
beiträgt. Denn je intensiver er das Grundstück
ausnutzen will, desto größer wird die Differenz
zwischen Anfangswert und Endwert. 
Aber auf der anderen Seite wollte die Stadt im
Einvernehmen mit den Partnern auch keine
Widerstände gegen die bereits vorbereitete Än-
derung der Rechtsverordnung provozieren und
war deshalb kompromissbereit. Eine ausschließ-
lich private Lösung für die Steuerung dieses
Standortes war zwar eine der sorgfältig analy-
sierten Varianten, schien aber nicht die richtige
Alternative für den Strukturwandel und ge-
wann damals auch keine großen Fürsprecher.
Die besondere Konstruktion zur Finanzierung
der erweiterten Entwicklungsmaßnahme (sie
wurde im Kapitel X dargestellt) kam zum
Tragen, und der erste Kaufvertrag konnte Ende
1993 mit dem Entwicklungsträger abgeschlos-
sen werden, während zeitgleich große Teile der
Fabrikanlage beseitigt wurden.
Ein zweiter Vertrag war eigentlich gar nicht
vorgesehen, wurde dann aber aktuell, als sich
1995 das Hightech-Projekt aufzulösen begann
und eine Vermarktung des Standortes durch
den Privateigentümer nicht mehr weiter ver-
folgt wurde. Der dritte Szenenwechsel inner-
halb weniger Jahre. Zwar lag es nun nahe, der
gesetzlichen Grunderwerbsverpflichtung im
Entwicklungsbereich nachzukommen und das
Kaufangebot anzunehmen, aber die Gesamt-
ausgaben für die Neuordnung des Standortes
wurden dadurch beträchtlich erhöht. Deshalb
war es entscheidend, dass dieser Grunderwerb
als Ausgleichsmaßnahme im Sinne der 1995 ab-
geschlossenen Ausgleichsvereinbarung (4) vom
dafür zuständigen Koordinierungsausschuss an-
erkannt wurde. Unter Anrechnung auf diese
Ausgleichsmittel erbrachte der Bund seinen
Förderanteil in Höhe von insgesamt 36
Millionen DM und finanzierte damit zwei
Drittel der gesamten Neuordnungskosten des
Standortes.
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ERSCHLIESSUNGSMASSNAHMEN

Für die neue Erschließung und die Ertüchtigung vorhandener
Erschließung im rechtsrheinischen Entwicklungsbereich benö-
tigt der Entwicklungsträger erhebliche Mittel, nicht nur für
Straßen und Kanäle. Die wichtigsten Maßnahmen sollen bis
2006 abgeschlossen sein.

Rheinuferpromenade. Im Jahre 2000 wurde die letzte, 400 Meter lange Lücke der rechtsrheinischen Bonner
Uferpromenade zwischen Südtangente und Ankerbach geschlossen. Die störenden Kaianlagen sind entfernt, die
Uferbefestigung saniert. Blick nach Süden Richtung Siebengebirge.

Umbau Landgrabenweg. Neue Rampen am Landgrabenweg
sichern die Erschließung der großen, 2.500 Stellplätze umfassen-
den Tiefgarage von T-Mobile.

Unterführung des Schießbergweges unter der rechtsrheinischen Eisen-
bahnstrecke. Sie sorgt für eine gute Fußwegverbindung zwischen
Rheinauenpark, „T-Mobile“, Stadtbahn-Haltepunkt und den Wohngebieten in
Küdinghoven und Ramersdorf.

Unterführung am Standort „Bonn-Visio“ in Höhe der Heinrich-Kohnen-Straße.
Die Straßenunterführung stellt die Verbindung zwischen Rheinufer, Neubau-
gebiet und Ortsteil Oberkassel wieder her – besser als je zuvor. Insbesondere der
bisher isolierte Standort der früheren Sackfabrik wird davon profitieren.
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Es blieb die größte Grunderwerbsaktion in der
gesamten Laufzeit der Entwicklungsmaßnahme
seit 1975 und auch eine der größten Einzel-
positionen, die aus dem insgesamt 210 Millionen
DM umfassenden Kontingent der sogenannten
Sofortmittel in allen Jahren gezahlt wurde. Die
einmalige Transaktion wurde dadurch erleich-
tert, dass Ende 1995, also vier Jahre nach dem
Umzugsbeschluss, erst knapp die Hälfte dieser
Sofortmittel aus dem Ausgleichstopf abgeflos-
sen war, und zwar überwiegend in die Region.
Nicht minder wichtig war, dass ab 1995 mit dem
Ausgleichsprojekt „Caesar“ ein hochkarätiger,
geradezu optimaler Nutzer bereit stand, der
über mehrere Jahre den Standort der Zement-
fabrik allen bisher untersuchten Alternativen
vorzog. Erst 1999 wurde der Standort wieder
aufgegeben, weil der südliche Rheinauenpark
den hohen Anforderungen an physikalische
Störungsfreiheit noch besser entsprach, worauf
wir im Kapitel „Godesberg-Nord“ (siehe Kap. XV)
hingewiesen haben. Bis dahin wirkte „Caesar“ als
willkommener Motor für die Bodenordnung des
Zementfabrikstandortes. Andererseits konnten
während dieser vier Jahre aber auch keine
Nutzungsalternativen entwickelt werden. Das
musste ab 1999 mit umso größeren An-
strengungen nachgeholt werden. 

Die letzte, noch andauernde Initiative zur Ver-
wertung des großen Standortes steht gänzlich
im Zeichen der Entwicklung Bonns als modernes
Wirtschaftszentrum unter dem schönen Motto
„Bonn Visio“. Vergleichbar mit Godesberg-Nord
und dem Museumsstandort gelang es in weni-
gen Jahren, aus einer Industrie-Randzone wieder
einmal einen richtigen „Ort“ mit hohen Entwick-
lungschancen zu schaffen. Diese Chancen wer-
den in wenigen Jahren durch den Anschluss an
den neuen S-Bahn-Haltepunkt Oberkassel weiter
steigen und dazu beitragen, dass die Umstellung
von den früheren Großnutzern auf eine normale,
abschnittsweise Vermarktung bald erfolgreich
abgeschlossen werden kann. 
Den neuen Vermarktungsstrategien folgten
neue Erschließungskonzepte, sie beschleunigten
aber auch die Verwirklichung alter Planungs-
ideen. Im Jahre 1998 gab es endlich den ersehn-
ten ersten Spatenstich für den Bau der 400 Me-
ter langen Rheinuferpromenade, die der in die-
sem Buch schon mehrfach erwähnte Rheinauen-

architekt Gottfried Hansjakob gestaltete. Er
konnte dabei auf seine mittlerweile zehn Jahre
zurückliegenden Wettbewerbsideen zurückgrei-
fen, hatte nun aber wesentlich mehr
Bewegungsfreiheit. Viel Mühe und fast die
Hälfte der insgesamt 3,5 Millionen DM umfas-
senden Investitionskosten beanspruchte die
Sicherung der baufälligen alten Kaimauern in
Abstimmung mit dem Wasser- und Schifffahrts-
amt. Eine Schiffsanlegestelle konnte noch nicht
gebaut werden. Aber ansonsten erfüllt das im
Jahre 2000 fertiggestellte Projekt alle langge-
hegten Wünsche der Bonner und insbesondere
der Oberkasseler. 
Natürlich verbesserte diese Gestaltung auch die
Attraktivität und somit die Vermarktungschan-
cen des gesamten Standortes. 1999 fruchteten
die neuen Initiativen der Wirtschaftsförderer.
Erste Grundstückszuschläge konnten 2002 an
ein aufstrebendes Software-Unternehmen und
eine weitere Investorengruppe erteilt werden
für die ersten beiden Bauabschnitte im Süden
des Gebietes. Der erste Gebäudeteil eines größe-
ren Komplexes ist bereits fertiggestellt, in dem
1.000 neue Arbeitsplätze geplant sind. Erfreu-
licherweise werden auch der alte Wasserturm
und die Rohmühle in die Gesamtkonzeption mit
originellen Vorstellungen für Nutzung und
Gestaltung einbezogen. (Architekt Karl-Heinz
Schommer, Bonn).
Für den Nordabschnitt liegen inzwischen Ent-
würfe vor, nachdem die Stadt in einem ihrer viel
praktizierten „Werkstattverfahren“ die beste
Lösung vom Projektentwickler ermitteln ließ. An
der schönen Rheinuferpromenade sollte es nicht
schwer fallen, auch für den Mittelabschnitt bald
einen passenden Nutzer zu finden. Dann wird
sich auch herausstellen, ob ernst damit gemacht
wird, die bis 2006/7 befristete provisorische Un-
terbringung von 800 Telekom-Mitarbeitern auch
tatsächlich aufzuheben. Schon wird darüber
nachgedacht, ob sich die Telekom-Zentrale nicht
auch an diesem Standort endgültig etablieren
könnte. 
Der umfassende neue Bebauungsplan hat alles
für die Entwicklung Notwendige festgelegt. Er
schließt übrigens Hochhäuser aus. 
Weitere Initiativen wurden auch für das südlich
anschließende Gelände der ehemaligen Sack-
fabrik eingeleitet. Eine Investorengruppe hat
die schon in den achtziger Jahren entwickelten

Vorstellungen einer kleinen Wohnstadt in Ver-
bindung mit Gewerbe zwischen Bahn und
Rheinufer aufgegriffen und verschiedene Ver-
suche unternommen, dies in ein konkretes
Projekt umzusetzen. Wahrscheinlich werden
diese Bemühungen erst richtigen Auftrieb er-
halten, wenn die Erschließung des gesamten
Standortes fertiggestellt ist und damit auch die
bisher etwas abgelegenen südlichen Bereiche
an das übergeordnete Straßennetz gut ange-
bunden werden. Das ist auf gutem Wege. Kurz
vor dem geplanten förmlichen Abschluss der
Entwicklungsmaßnahme erstellte der Entwick-
lungsträger die große neue Mittelerschließung
zwischen Landgrabenweg und Wasserturm,
teilweise noch als Baustraße. In diesem Zusam-
menhang musste das gesamte Entwässerungs-
system des rechtsrheinischen Entwicklungs-
bereiches im Rahmen eines umfassenden Kanal-
bauprogramms umgestellt werden. Groß-
zügiger als es Anfang der neunziger Jahre mög-
lich schien, wird jetzt auch eine neue Bahnun-
terführung die Verbindung mit der Königs-
winterer Straße herstellen und damit nach lan-
ger Zeit der Trennung Stadt und Strom wieder
zusammen bringen. Und in wenigen Jahren
werden auch die geplanten Lärmschutzanlagen
entlang der neuen S-Bahn S13 ihre Wirkung
entfalten.
Während die Kooperation mit der Deutschen
Bahn AG auf diesem Felde recht erfreulich ver-
lief, trug sie noch keine Früchte bei der Privati-
sierung der von der Bahn nicht mehr benötig-
ten alten Ladestraße und der Gleisanlagen im
Bereich der ehemaligen Sackfabrik. Hier konnte
man bereits den zehnten Jahrestag des Ver-
handlungsbeginns begehen. 
Dass sich die noch vorhandenen Entwicklungs-
spielräume in Beuel-Süd auch für den Ex-
pansionsbedarf linksrheinischer Institutionen an-
bieten, haben wir am Beispiel der Telekom ge-
zeigt. Während es sich dort aber erst um Vor-
überlegungen handelt, ist die Verlagerung des
Polizeipräsidiums von seinem bisherigen Standort
an der B 9 auf das Gelände des ehemaligen
Dahlienfeldes an der Königswinterer Straße schon
beschlossene Sache. Auch für dieses bestehende
Gebäude gilt, dass drei Jahrzehnte genügten, um
ein ehemals hochmodernes Bürogebäude als der-
art mangelhaft erscheinen zu lassen, dass der
Neubau einer Sanierung vorgezogen wird. 
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Wir sind am Ende unserer Reise durch die Ent-
wicklungsschwerpunkte angelangt – nicht der
Entwicklung. In Beuel-Süd verbleiben noch be-
achtliche Spielräume auf dem von Grund auf
neugeordneten Gelände der früheren Zement-
fabrik. Im rechtsrheinischen Teil des Bundes-
viertels gibt es kaum einen Quadratmeter
Grund und Boden, der nicht in die öffentliche
Hand genommen wurde. Vor allem im letzten
Jahrzehnt, im Zeichen des Strukturwandels, hat
dazu die Entwicklungsmaßnahme einen nach-
haltigen Beitrag geleistet. Obschon die städte-
bauliche Struktur im Wesentlichen schon vor
dem Umzugsbeschluss geprägt und danach nur
unwesentlich geändert worden ist, gleichsam ei-
nem Fachwerk, dessen Felder nach und nach ge-
füllt werden. Wenn wir die öffentlichen Räume
als die wichtigsten Bestandteile dieses Gerüstes
betrachten, die ja zugleich Kernaufgabe der
Entwicklungsmaßnahme waren, dann ist der
rechtsrheinische Raum geradezu ein Schwerge-
wicht innerhalb des gesamten Entwicklungsbe-
reiches: mit dem rechtsrheinischem Teil des
Rheinauenparks, den Promenaden, einem völlig
eingegrünten Autobahnbauwerk, Stadtbahnan-
lagen und den großen neuen Haupterschließ-
ungsanlagen.

Der Blick geht von hier auf das linksrheinische
Bundesviertel hinüber, zurück zu den schwieri-
gen Anfängen der Maßnahme vor 30 Jahren, zu
der Fülle des Erreichten und den neuen Entwick-
lungen. Dort beginnt der Raum langsam knapp
zu werden. Schon erfasst die Erneuerung auch
Projekte, die im Rahmen der Entwicklungsmaß-
nahme entstanden. Vorsichtig spricht man
schon von der zweiten Phase der Entwicklungs-
maßnahme, während „alte“ Ordnungsprojekte
noch auf ihren Abschluss warten.
Aus angemessener Distanz gewinnt man Über-
blick, kann Wichtiges von Unwichtigem besser
unterscheiden. Höhen und Tiefen fügen sich zu
einem Bild zusammen, Kontinuitäten und
Brüche schälen sich heraus, mal überraschend,
mal erwartet. 

Standort Sackfabrik
Noch viele Spielräume Das idyllisch gelegene Gelände der früheren Sackfabrik birgt interessante Entwicklungs-
möglichkeiten: unmittelbare Nähe zum Rhein, neuer S-Bahn-Haltepunkt Oberkassel, demnächst auch gute KFZ-
Anbindung. Das ist mit Hochwasserschutz, Lärmschutz zur Bahn hin und Landschaftsschutz zu verbinden. 

Bild oben: 
ein nicht realisiertes Projekt aus dem Jahre 2000 für eine „gehobene“ Wohnbebauung mit gewerblicher Nutzung
und Garagen zur Bahn hin und Terrassen zum Rhein (Architekturbüro Planquadrat, Darmstadt).

Bild unten: 
Blick von Norden auf das freigeräumte ehemalige Industriegelände der Sackfabrik

Bahnhof
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Mit fast 430 Millionen Euro (bzw. mehr als 840
Millionen DM) hat die „Maßnahme“ die Ent-
wicklung des Parlaments- und Regierungsvier-
tels und des nachfolgenden Bundesviertels
vorangetrieben. Etwa die Hälfte davon floss
bisher in Form verschiedener Erlöse wieder zu-
rück. Der größte Erlös ist ihr Erfolg.

Eine 30-jährige Geschichte ist zu Ende gegangen
Wir beginnen die Abschlussbetrachtung mit ei-
ner Bilanz des „kommunalen Unternehmens“
Entwicklungsmaßnahme für die Programme von
1975 bis 2003 und lassen die nüchternen Zahlen
für sich sprechen. Sie bringen die beachtlichen
Umsätze zum Ausdruck und die Investitionen,
die in diesen nach Größe und Aufgabe einzigar-
tige Entwicklungsbereich geflossen sind. (1) Bis
2003 wurden insgesamt 429 Millionen Euro ge-
zahlt. Davon floss mit 267 Millionen Euro der
allergrößte Teil in den Grundstückserwerb ein-
schließlich der Entschädigungen für Gebäude-
substanz, für Abbrüche, Altlastenbeseitigung
und Nutzungsverlagerungen. Größte Einzel-
posten betreffen den Freizeit- und Erholungs-
park Rheinaue, der zwar nicht durch die Maß-
nahme unmittelbar gesteuert, jedoch mit 34
Millionen Euro aus dem Entwicklungstopf geför-
dert wurde. Eine ähnlich hohe Summe kostete
der Erwerb der Zementfabrik, für den von 1993
bis 1996 fast 28 Millionen Euro ausgegeben wur-
den. Allein 20 Millionen Euro wurden für den

Erwerb zweier größerer Gewerbeflächen an der
nördlichen B 9 benötigt (in den Jahren 1993 und
2002).
In die Erschließungsmaßnahmen einschließlich
der dazugehörigen Ingenieurplanung wurden bis
2003 insgesamt 110 Millionen Euro investiert. Die
restlichen Ausgaben entfallen auf städtebauliche
Planungen und die Leistungen des Entwicklungs-
trägers. Betrachtet man den hohen Anteil der
Grunderwerbskosten, der nahezu zwei Drittel
der Gesamtkosten ausmacht (62%), während nur
ein Viertel auf die Erschließungskosten entfällt,
dann wird hieran noch einmal die zu Beginn die-
ses Buches beschriebene Aufgabenstruktur der
gesamten Maßnahme deutlich. Ordnung schaf-
fen bedeutete in diesem weitgehend erschlosse-
nen und bebauten Gebiet eben in erster Linie
Bodenordnung mit allen Problemen, die das
Thema „Grund und Boden“ zu bieten hat, und
dies wiederum besonders ausgeprägt in den er-
sten beiden Jahrzehnten. Da es sich nicht um we-
nige Grunderwerbsaktionen „auf der grünen
Wiese“ handelte, sondern um zahlreiche
Einzelaktionen auf meist hochkarätigen bebau-
ten Grundstücken, spiegeln diese Zahlen auch die
Kompliziertheit der Maßnahme und die hohen
Anforderungen an die Verantwortlichen bei der
Stadt und der LEG wider, was wir an vielen
Beispielen beschrieben haben. 
Unabhängig davon stellen aber auch die 110
Millionen Euro für Erschließungsmaßnahmen ein

beachtliches Investitionsvolumen dar. Der Groß-
teil dieser Summe (die nur die reinen In-
vestitionskosten und nicht die anteiligen Kosten
für Grunderwerb, Freimachung u.ä. enthält) kon-
zentrierte sich auf die fünf großen, in diesem
Buch beschriebenen Standortbereiche der Ent-
wicklungsmaßnahme. Die bisherigen Erschlie-
ßungsinvestitionen für die Standortschwer-
punkte (Stand Ende Dezember 2003) liegen na-
he beieinander: 
Knapp 14 Millionen Euro im engeren Bundes-
distrikt einschließlich der Umgestaltung des
Rheinufers, Straßenbaumaßnahmen in der nörd-
lichen Rheinaue und umfassenden Kanalbau-
maßnahmen im ehemaligen Parlamentsumfeld.
Fast die gleiche Summe für die gesamte Er-
schließung der Museumsmeile einschließlich der
Vorplatzgestaltung und der Unterführungsbau-
werke am U-Bahn Haltepunkt Heussallee. Mehr
als 12 Millionen Euro für die Erschließung und
den Grünzug von Godesberg-Nord einschließlich
der Erschließung der früheren Lehr- und Ver-
suchsanstalt. Knapp 16 Millionen Euro für die bis-
herige Neugestaltung der B 9 Und wiederum
mehr als zwölf Millionen Euro schließlich für den
Standort Beuel-Süd, vom Ausbau des Landgra-
benweges über die Kreuzungsbauwerke mit der
Bahn und die Grünanlagen bis zur Erschließung
des Zementwerkgeländes mitsamt neuer Ge-
samtentwässerung. Die Planung des Entwick-
lungsträgers sieht weitere 25 Millionen Euro für

XVIII. ABSCHLUSSBILANZ
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den Abschluss von Projekten bis 2006 vor, die
zum größten Teil in die B 9 fließen sollen. 
Wir erinnern daran, dass zur Deckung dieser be-
achtlichen Investitionen im Prinzip zwei Finan-
zierungsquellen zur Verfügung standen: Zum ei-
nen die Fördermittel, die von den drei Partnern
entsprechend dem Finanzierungsschlüssel bereit-
gestellt wurden. Zum anderen die Einnahmen
durch Erlöse bzw. Rückflüsse aus dem Verkauf
geordneter und erschlossener Grundstücke, in
deutlich geringerem Umfang auch Einnahmen in
Form von Ausgleichsbeträgen. Es leuchtet ein,
dass die Fördermittel in den ersten Jahren die
ausschließliche Finanzierungsquelle darstellten,
während später zunehmend die Rückflüsse an
ihre Stelle traten. Ab dem Planjahr 2000 konnten
die Ausgaben für die Entwicklungsmaßnahme
ausschließlich aus Verkaufserlösen finanziert
werden, die ab 1998 in zunehmendem Maße
flossen. 25 Jahre lang war man also auf Förder-
mittel angewiesen.
Interessant ist, dass die 229 Millionen Euro aus Er-
lösen die 200 Millionen Euro an Fördermitteln so-
gar noch leicht überschreiten. Diese 200 Millionen
Euro sind somit die sogenannten unrentierlichen
Kosten bzw. die Zuschüsse der Partner zur
Entwicklungsmaßnahme, wie sie sich zum jetzigen
Zeitpunkt darstellen. Eine beachtliche Summe.
Die abschließenden unrentierlichen Kosten wer-
den aber wahrscheinlich geringer sein. Denn es
sind noch weitere Rückflüsse zu erwarten aus
dem Verkauf zahlreicher im Treuhandbesitz be-
findlicher Grundstücke. Man denke beispiels-
weise an die vielen Hektar hochwertigen Bau-
landes auf den Standorten der ehemaligen
Zement- und Sackfabrik, wo ein zweistelliger
Millionenbetrag an Erlösen erwartet werden
darf, eine vernünftige Verkaufsstrategie und
normale Wertentwicklung unterstellt. In die glei-
che positive Richtung wirken auch die noch zu
erwartenden Ausgleichsbeträge, die zur Zeit
ebenfalls noch nicht abschließend kalkuliert wer-
den können. Auch hier dürfte es sich um einen
zweistelligen Millionen-Betrag handeln. Die
Überschüsse aus diesen noch ausstehenden
Einnahmen werden den drei Partnern entspre-
chend dem Finanzierungsschlüssel zugewiesen,
sicherlich zur Freude des Stadtkämmerers und
der Finanzminister.
Angesichts dieser Größenordnungen ist der Hin-
weis angebracht, dass die zu erwartende rechne-

rische Abschlussbilanz der Entwicklungsmaß-
nahme günstiger sein wird als das Ergebnis der
letzten umfassenden Schätzung im Jahre 1978.
Damals rechnete man mit etwa 220 Millionen
Euro an unrentierlichen Kosten (bzw. 438,6
Millionen DM). Wie das Endergebnis der außer-
ordentlich aufwändigen Gesamtbilanz einer 30-
jährigen Entwicklungsmaßnahme „auf Punkt
und Komma“ tatsächlich aussieht, wird man vor-
aussichtlich erst in zwei Jahren wissen, wenn die
zur Zeit noch laufenden Projekte abgeschlossen
und die bis dahin noch möglichen Erlöse erzielt
worden sind. Man hat sich unter den Partnern
darauf verständigt, dass die Stadt noch bis zum
Jahre 2006 Fortsetzungsprojekte aus Mitteln der
Entwicklungsmaßnahme finanzieren darf, wor-
aus ein heilsamer Druck zum beschleunigten Ab-
schluss derart wichtiger Maßnahmen erwächst.
Das gilt vor allem für die „Bundesallee“, deren
aus Mitteln der Maßnahme zu finanzierendes
Gesamtinvestitionsvolumen erst zur Hälfte ver-
ausgabt worden ist. Lediglich die Finanzierungs-
töpfe von Stadt und Land für z.B. neue
Haltepunkte sind nicht an diese Frist gebunden.
Auch in Beuel-Süd wird man sich sputen müssen,
wo noch etwa 40% der veranschlagten Investiti-
onen für Erschließungsmaßnahmen ausstehen.
Ergänzungsmaßnahmen sind schließlich auch
noch im Zusammenhang mit dem „IKBB“ zu er-
warten, um den UN-Campus fertig zu stellen.

Der betriebswirtschaftliche Begriff Unrentierlich-
keit verdient eine kurze Erläuterung, schon
wegen seines negativen Beigeschmacks. Im Prin-
zip bezeichnet er das, was Staat und Kommune
– also die drei Partner – im Rahmen der Entwick-
lungsmaßnahme als ihren bleibenden Beitrag
per Saldo draufgezahlt haben, damit der
Entwicklungsbereich überhaupt das heutige
Qualitätsniveau erreichen konnte. Es sind Aus-
gaben, denen nicht unmittelbar ein buchhalteri-
scher Gewinn gegenüber steht. Beispielsweise
zählen die beträchtlichen Ausgaben für die
Neuordnung aller Grundstücke dazu, die für die
großen Neubauten der Museumsmeile benötigt
wurden. Weil es sich dabei um sogenannte Ge-
meinbedarfseinrichtungen handelt, wurden die
neugeordneten Grundstücke entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen unentgeltlich be-
reitgestellt. Oder denken wir an den umfangrei-
chen Grunderwerb, der seinerzeit durch das

Vorhaben „Grüne Mitte“ ausgelöst wurde. Auch
dort können keine oder nur geringe Verkaufs-
erlöse erwartet werden. Denn die Stadt erhielt –
nebst anderen Grundstücken- die zu Lasten der
Entwicklungsmaßnahme erworbenen Grund-
stücke des WDR und des Landes Niedersachsen
ebenfalls unentgeltlich, und zwar im Rahmen
des „Bellevue-Vertrages“. Das alles belastet zwar
die Entwicklungsmaßnahme, entlastet aber die
Stadt Bonn erheblich. Zu den unrentierlichen
Ausgaben zählt ferner der gestalterische Mehr-
aufwand am „Platz der Vereinten Nationen“ und
weitere Maßnahmen für eine neue, schöne
Gestaltung der Bundesstraße B 9.
Wer wollte indessen bestreiten, das alle diese
Maßnahmen von unschätzbarem Gewinn für
Bonn, die Region und das Bundesviertel sind?

Eine Entwicklungsmaßnahme dieser Art kann
zwar de jure beendet werden, de facto aber
wird sie weiterwirken. Für die Fertigstellung der
beiden schwierigsten Neuordnungsprojekte des
Entwicklungsbereiches waren selbst drei Jahr-
zehnte zu kurz: Die Gestaltung der früheren
Parlamentsvorzone vor dem Bundeshaus zum
UN-Campus und die Neugestaltung des Straßen-
raumes der B9 werden noch einige Zeit in
Anspruch nehmen. Das liegt auf der Hand. Denn
an diesen beiden Orten haben sich die
Jahrzehnte des Provisoriums und die Kompli-
ziertheit der Planungs- und Durchführungs-
probleme immer extrem überlagert. Da es zu-
gleich die wichtigsten öffentlichen Räume des
Bundesviertels sind – neben dem Rheinauenpark
und den Rheinuferpromenaden – liegt hier die
Hauptaufgabe für die kommenden Jahre.
Trotz dieses Wehrmutstropfens ist nicht zu über-
sehen, dass aus der problematischen „Zwischen-
stadt“ in drei Jahrzehnten ein interessanter, ein-
zigartiger Ort entstanden ist, der kein Ver-
drängungsprodukt mehr ist, sondern ein eben-
bürtiger großer Pol im mehrpoligen Bonner
Stadtgefüge. Früher fielen die wenigen geordne-
ten Inseln in dem weitgehend ungeordneten
Entwicklungsbereich auf, jetzt ist es umgekehrt.
Die sporadischen Restbestände der provisori-
schen Jahre machen den enormen Wandel umso
deutlicher, soweit ihre Tage nicht schon durch
weitere neue Projekte gezählt sind. Nur noch we-
nige Gewerbebetriebe entlang der Bahn künden
von der alten Zeit: eine Holzhandlung im Norden,
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Die Karte zeigt in schematisierter Form alle Flächen des
Entwicklungsbereichs, auf denen der Entwicklungsträger im
Rahmen von Bodenordnungsmaßnahmen (blau) eingebun-
den war sowie die innerhalb der Entwicklungsmaßnahme fer-
tiggestellten Erschließungsmaßnahmen (orange) und
Grünanlagen (grün). Es handelt sich um jene Bereiche, in die
während der vergangenen drei Jahrzehnte das Geld der
Entwicklungsmaßnahme geflossen ist, gespeist aus
Fördermitteln und Einnahmen aus Veräußerungserlösen und
Ausgleichsbeträgen. Das sind insgesamt 430 Millionen Euro:
267 Mio Euro für Maßnahmen der Bodenordnung und 110
Mio Euro für Erschließungsmaßnahmen mit etwa 200
Einzelprojekten.
Hinzu kommen die Investitionen, die aus anderen „Töpfen“ fi-
nanziert wurden. Dazu zählen der Rheinauenpark links- und
rechtsrheinisch, die von der Stadt in eigener Regie durchge-
führten Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem
Godesberger Straßentunnel und der vom Bund finanzierte
Anschluss der Südtangente an die B 9.
Zugleich sind es die Bereiche der größten Hochbautätigkeit.
Im geringeren Umfange fanden sie auch außerhalb der blau-
en Flächen statt, z.B. bei den Ministerien an der
Adenauerallee, am Bonn Center und am Landes-
behördenhaus.
Man erkennt, dass der allergrößte Teil des Entwicklungsbe-
reiches von diesen Aktivitäten erfasst wurde. Ausgespart blie-
ben nur einige schon frühzeitig konsolidierte Teilbereiche an
der Adenauerallee, im engeren Bundesdistrikt und in
Godesberg-Nord. Und natürlich die frühzeitig entlassenen
Teilgebiete.

BODENORDNUNG UND ERSCHLIEßUNG
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ein Kfz-Handel im Süden. Von dem großen Ge-
werbestandort um das ehemalige „Autohaus
Fleischhauer“ herum im nördlichen Bundesviertel
ist kaum noch etwas zu sehen, seitdem dort im
Jahre 1995 das „Bonn-Karree“ mit fast 50.000 qm
Bruttogeschossfläche fertiggestellt wurde (Archi-
tekturbüro Kiemle/Kreidt, Düsseldorf). Nach die-
ser Initialzündung gerieten nach und nach die
Gewerbegrundstücke drum herum in Bewegung,
vor allem die frühere Bundesdruckerei, ein großer
Reifenhandel und die Niederlassung eines großen
Elektrokonzerns. Deren frühere Grundstücke sind
längst freigeräumt und warten auf die Bebauung
durch die Post-Bank. Der Stadtwerke-Betriebshof
in Godesberg-Nord bleibt damit der einzige grö-
ßere Betrieb aus alter Zeit, der sich als resistent
erwiesen hat gegenüber verschiedenen Ver-
lagerungsversuchen, die sich schon in den achtzi-
ger Jahren als unzweckmäßig erwiesen hatten.
Seine zentrale Lage bietet nun einmal viele be-
triebswirtschaftliche Vorteile. So wird man sich
weiterhin damit begnügen, ihn nur optisch hinter
neuen Bürobauten verschwinden zu lassen. Und
wenn das Bundesviertel ungebrochen weiter
wächst, wird man womöglich ein altes Projekt
wieder aus der Schublade ziehen, bei dem der
Betriebshof tiefer gelegt und überbaut wird –
vielleicht sogar mit Wohnungen?
Das mächtige Gebäude des Polizeipräsidiums ver-
dankt seinen Standort zwar ebenfalls der zentra-
len, strategisch günstigen Lage. Aber im Ge-
gensatz zum Betriebshof der Stadtwerke wurde
– wie im vorherigen Kapitel dargestellt wurde –
seine Verlagerung beschlossen, weil der Bau mo-
dernen funktionellen Anforderungen nicht mehr
gerecht wird. Wie gut, dass in Beuel-Süd auf dem
„Dahlienfeld“ noch Platz ist und dort ebenso gu-
te Erschließungsbedingungen vorliegen wie am
bisherigen Standort auf der linken Rheinseite.
Vielleicht kommt das dem Expansionsbedarf der
benachbarten Telekom-Konzernzentrale entge-
gen. Auf deren Erweiterung wartet seit einiger
Zeit die Randzone des südlichen Johanniter-
Viertels, nachdem sich dort die Abbruchbagger
durch die Architektur der sechziger Jahre gear-
beitet haben. Für eine Neuordnung stehen auch
noch einige kleinteilig bebaute Grundstücke im
Süden der B 9 an, wie das Umfeld des schon er-
wähnten Stadtwerke-Betriebshofes an der
Godesberger Allee und der Standort an der
Stadtbahn-Haltestelle Wurzerstraße. 

Wir wiesen bereits auf die merkwürdige städte-
baugeschichtliche Parallele hin, dass Umzugsbe-
schluss und Strukturwandel auch neue Provi-
sorien hervorgebracht haben und begnügen uns
hier mit dem Wunsch, dass sie sich nicht als eben-
so dauerhaft erweisen mögen wie ihre Vor-
gänger. Diesmal dienen sie vor allem den neuen
Global Player als Zwischenunterkünfte und nur
noch nachrangig dem Bund. 

Mit Ablauf des Jahres 2003 wurde die Entwick-
lungsmaßnahme durch Erlass einer Rechtsverord-
nung des Landes trotz dieser und anderer Un-
fertigkeiten „aufgehoben“, weil der Zweck der
Maßnahme entsprechend der modifizierten Ziel-
setzung der Rechtsverordnung von 1993 eindeu-
tig erreicht ist. (2) Im übrigen werden damit nicht
vorrangig die Interessen der Vertragspartner, son-
dern der Grundstückseigentümer berücksichtigt.
Sie wollen endlich den ungeliebten „Entwick-
lungsvermerk“ im Grundbuch gelöscht haben und
– nach drei Jahrzehnten – von allen eigentums-
rechtlichen Einschränkungen befreit werden.
Andererseits sind danach aber auch Ausgleichs-
beträge zu erheben. Viele hoffen und manche
fürchten, dass dies noch geraume Zeit in An-
spruch nehmen wird. Bedenkt man, wie aufwän-
dig die Berechnung dieser Beträge und erst
recht die daran anschließende Einigung mit den
Betroffenen ist, dann werden wohl beide
Erwartungen erfüllt werden.
Die Vertragspartner haben sich darauf verstän-
digt, wie nach 30 Jahren Entwicklung die „Ab-
wicklung“ der Maßnahme im Einzelnen aussehen
soll. Das betrifft obligatorische Maßnahmen wie
die Pflicht zur Privatisierung der Treuhand-
Liegenschaften, die Auflösung des restlichen
Treuhandvermögens und die zeitaufwändige
Gesamtabrechnung der Maßnahme entspre-
chend den Förderrichtlinien. In Einzelfällen ist es
im Sinne von Ausnahmeregelungen auch er-
wünscht – um nicht zu sagen erforderlich- dass
der Entwicklungsträger bestimmte Projekte fort-
setzt, allerdings nicht über das Jahr 2006 hinaus.
Für die privaten Grundstückseigentümer wird
aber schon jetzt wieder der Normalzustand ein-
kehren, das heißt der Rechtszustand wie in den
anderen Stadtteilen.

Vielleicht ist es eine müßige Frage, ob 13 Jahre
nach dem Umzugsbeschluss nun tatsächlich so

etwas wie Normalität in Bonn und im Bundes-
viertel eingekehrt ist, ob Bonn nach den Worten
des neuen Ministerpräsidenten von Nordrhein-
Westfalen, Peer Steinbrück, eine ganz besondere
„Wachstumsinsel“ ist (3) oder gar eine „Boom-
Town“, in der sogar schon erste Wachstums-
grenzen erkannt werden wegen knapp gewor-
dener Flächen. (4) Ausschlaggebend dürfte die
überwältigende Übereinstimmung aller Be-
teiligten sein, dass der Strukturwandel im
Wesentlichen geschafft ist. Inzwischen hat man
sogar konkrete Zeitvorstellungen für dessen
endgültigen Abschluss, was vor wenigen Jahren
noch unmöglich schien. Das könnte im Jahre
2008 sein, wenn der erste Abschnitt der S-
Bahnlinie S 13 bis zum Bahnhof Beuel- Ober-
kassel fertig gestellt sein wird.
Der maßgebliche Beitrag der Entwicklungs-
maßnahme Bundesviertel ist dabei nicht zu über-
sehen. Als die letzte Sitzung des Deutschen Bun-
destages (die 2875ste!) im ehemaligen neuen
Plenarsaal am 1. Juli 1999 feierlich begangen
wurde, war man sich einig: „Bonn geht es so gut
wie nie.“ (5) Man verabschiedete sich in einer be-
wegenden vierstündigen Aussprache unter dem
Motto „50 Jahre Demokratie“, der neue Bun-
despräsident Johannes Rau wurde gewählt, und
ein schönes Bürgerfest ging über die Bonner
Plätze, auf denen noch vor wenigen Jahren laut-
hals gegen den Umzug protestiert worden war.

Zur Normalität gehört es, dass Bonn konjunktur-
abhängiger geworden ist und eine qualitätsvolle
Vermarktung derart anspruchsvoller Standorte
und Projekte wie der UNO-Campus im engeren
Bundesdistrikt oder die endgültige Gestaltung
des großen Zementwerkstandortes Zeit benö-
tigt. Es läuft nun einmal nicht so schnell, wie es
sich manche Bonner wünschen, für die der funk-
tionierende Strukturwandel offenbar schon zu
einer ähnlichen Gewohnheit geworden ist wie
seinerzeit der Bund. Es ließen sich weitere Bei-
spiele anführen. Normal ist es auch, wenn
Büromieten schon einmal stagnieren und der
Leerstand nicht mehr 2 %, sondern 4 % beträgt
– und damit immer noch im Rahmen einer völlig
normalen Fluktuationsrate liegt. Die Entwick-
lungschancen bleiben allemal hervorragend im
überregionalen Vergleich. Unverändert nimmt
Bonn seit Jahren eine herausragende Position im
Ranking der Städte ein.
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Der Vergleich mit dem Zustand 1978 (Kap.III, S. 26) zeigt die
Veränderung der Grundbesitzverhältnisse im Entwicklungsbe-
reich innerhalb von 25 Jahren.

Bund (blau): Im linksrheinischen Entwicklungsbereich sind die
Schwerpunkte geblieben. Einzelne Veränderungen ergeben
sich durch die Erschließungsmaßnahmen und Veräußerung
von Teilflächen, z.B. an die Post AG in der Gronau
(„PostTower“). Große Veränderungen sind in Beuel-Süd ein-
getreten, wo sich der Bund vollständig zurückgezogen hat.

Land (hellblau): Veränderungen lediglich am Standort
„Telekom“, dem früheren Justiz-Bereich.
Stadt (gelb): Der Stadt sind neben den gelb dargestellten
Gemeinbedarfsflächen für das Kunstmuseum umfangreiche
Erschließungsflächen aus dem Treuhandvermögen (kostenlos)
übertragen worden. Sie sind hier nicht farblich hervorgeho-
ben, aber in der vorhergehenden Abbildung enthalten.
Insbesondere in Godesberg-Nord, entlang der Bahn und in
Beuel-Süd.

Von der LEG veräußert (rot) an Private und Sonstige: Die LEG
hat umfangreichen Grundbesitz erworben, den sie zum über-
wiegenden Teil wieder veräußert hat entsprechend der ge-
setzlichen Bestimmung: „Der Entwicklungsträger ist verpflich-
tet, die Grundstücke des Treuhandvermögens…zu veräußern.
Er ist dabei an die Weisungen der Gemeinde gebunden.“ Die
roten Flächen sind entweder vollständig oder teilweise (zu-
sammen mit anderen Eigentümern als Bestandteil umfassen-
der Bodenordnung) von der LEG an Dritte veräußert worden.
Die übrigen weißen Flächen sind ebenfalls im Besitz von pri-
vaten und sonstigen Eigentümern , jedoch ohne dass die LEG
hierbei beteiligt war.
Es entspricht dem Wesen dieser Entwicklungsmaßnahme,
dass der Entwicklungsträger nicht flächendeckend, sondern
punktuell Grundbesitz erwarb, um die Neuordnung der
Grundstücke und der Bebauung entsprechend den Entwick-
lungszielen zu ermöglichen. Lediglich in Beuel-Süd fand ein
nahezu flächendeckender Grunderwerb statt.

Treuhandvermögen LEG (grün): Theoretisch müsste bei Ab-
schluss der Entwicklungsmaßnahme das gesamte Treuhand-
vermögen privatisiert oder (bei öffentlichen Flächen und
Gemeinbedarfsflächen) der Stadt übertragen worden sein. In
mehreren Fällen war dies noch nicht möglich. Vor allem in
Beuel-Süd, darüber hinaus bei einigen Grundstücken im frü-
heren Parlamentsumfeld und in Godesberg-Nord. Die
Privatisierung dieser Grundstücksflächen wird auch nach dem
formellen Abschluss der Entwicklungsmaßnahme fortgesetzt
werden müssen.

GRUNDBESITZ
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Der im Bundesviertel erst Mitte der achtziger
Jahre richtig einsetzende Bauboom (siehe Kap. V
und VII) ist ungebrochen. Er hat dazu geführt,
dass hier der Bestand an Büroflächen mehr als
verdoppelt wurde und die Zahl der Arbeits-
plätze, die seit der ersten umfassenden Be-
standsaufnahme im Jahre 1978 bis zum Jahre
1987 bei etwa 21.000 verharrte, seitdem auf
rund 40.000 anwuchs und sich damit nahezu
verdoppelt hat. (6) Bald werden es vielleicht
45.000 oder mehr sein, wenn die neuen Projekte
programmgemäß fertiggestellt und belegt sein
werden – und wer wollte daran noch zweifeln.
Die zunehmende Knappheit der Grundstücke
lässt die Investitionen nicht etwa stagnieren,
sondern ermuntert zu höherer baulicher Dichte
und damit zu einer wirtschaftlicheren Grund-
stücksausnutzung. Wirkten die frühen Ver-
dichtungsmaßnahmen der Kreuzbauten und der
nach einem holländischen Baukonzern benann-
ten „Bredero-Bauten“ in Godesberg-Nord lange
Zeit wie fehlgeleitete Zeugnisse eines erwarte-
ten, aber so nicht eingetretenen Wachstums, so
ist die Verdichtung im Bundesviertel jetzt Aus-
druck ökonomischer Notwendigkeit. Sie könnte
den Planern auf diese Weise auch den alten
Wunsch nach mehr Urbanität erfüllen, getreu
dem gelegentlich überzogenen, im Kern aber
unangefochtenen städtebaulichen Leitbild „Ur-
banität durch Dichte“. In zehn Jahren haben sich
hier mehr als 80 neue namhafte Unternehmen
und Organisationen niedergelassen, und der
allergrößte Anteil der privaten Bauinvestitionen
der Stadt floss mit mehreren Milliarden Euro in
dieses Gebiet. (7) Das Bundesviertel hat somit er-
heblichen Anteil am Gesamtwachstum der Stadt,
das ihr nach der Wiedervereinigung 18.000 neue
Arbeitsplätze bescherte (der Region sogar
35.000) (8) und einen Zuwachs von etwa 6.500
Betrieben in den zehn Jahren zwischen 1991 und
2000. (9) Nach Aussagen des letzten Umzugs-
beauftragten der Bundesregierung, des früheren
Bundesbauministers Kurt Bodewig, seien minde-
stens 2.000 dieser neuen Arbeitsplätze unmittel-
bar den Ausgleichsmaßnahmen des Bundes zu
verdanken und immerhin 16.000 durch diese er-
möglicht worden. (10)

Lediglich die Einwohnerentwicklung nimmt im
Bundesviertel erwartungsgemäß einen anderen
Verlauf als in Stadt und Region. Während der

umzugsbedingte Aderlass in der Stadt seit dem
Jahr 2000 überwunden ist und die Einwohner-
zahl sogar wieder langsam steigt, ist sie hier ste-
tig zurückgegangen. Waren es zu Beginn der
Entwicklungsmaßnahme noch etwa 4.400, so
sank die Zahl bereits 1987 auf 3.900, und heute
wohnen hier nur noch etwa 3.400 Menschen. (6)
Eindeutiger Gewinner der Einwohnerentwick-
lung ist der Stadtbezirk Beuel, der früher von al-
len Bonner Stadteilen noch der normalste war,
insofern er wenig Bundeseinrichtungen, dafür
aber mehr Gewerbebetriebe hatte. Jetzt ähnelt
dieser Aufschwung im Osten der Stadt dem frü-
heren starken Wachstum im westlichen Stadt-
bezirk Hardtberg. Er profitiert sowohl von den
Wachstumseffekten der östlichen Stadtregion
(Flughafen, S-Bahn, Wohn- und Technologiepark
Bonn/St. Augustin) als auch von dem Auf-
schwung im rechtsrheinischen Bundesviertel mit
seinen rund 10.000 Arbeitsplätzen, letztlich aber
auch von den Wachstumsgrenzen der linksrheini-
schen Stadtteile.

Wenn man schon von umzugsbedingten Pro-
blemen spricht, dann treffen sie vor allem den
Stadtbezirk Bad Godesberg. Dort fehlen jetzt die
vielen tausend Botschaftsangehörigen, die frü-
her das Stadtbild, das multikulturelle Flair und
das Geschäftsleben geprägt haben. Dies wiegt
schwerer als die wiederum positive Nachricht,
dass sich der umfangreiche Immobilienbesitz der
früheren Botschaften nach schwerem Beginn in-
zwischen gut vermarkten ließe. Man bedenke,
dass es dabei um mehr als 100 ha Grundbesitz
geht.
Im Entwicklungsbereich sorgte der Strukturwan-
del für einen Umnutzungsprozess, der bezogen
auf Umfang, Schnelligkeit und Vielfalt Seines-
gleichen sucht. Nur wenige Bürogebäude im
Bundesviertel wurden nicht davon erfasst.
Erstaunlich ist, dass dieser nach dem Parlaments-
umzug im Jahre 1999 richtig in Schwung gekom-
mene Prozess kaum nennenswerte Leerstände
hinterlassen hat. Dafür haben vor allem die drei
Post-Nachfolger (Deutsche Telekom AG,
Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG) und
die Ausgleichseinrichtungen entsprechend dem
Berlin/Bonn Gesetz gesorgt, aber auch viele klei-
nere Nutzer in deren Gefolge. Inzwischen ist die
Standardfrage „Wer-zieht-wohin?“, die wie ein
Stadtspiel von den Bonnern jahrelang mit gro-

ßem Interesse verfolgt wurde, weitgehend be-
antwortet. Das Bundesviertel hat sich konsoli-
diert, die Profile der großen Stand-
ortschwerpunkte mit ihren Politikbereichen sind
klar ablesbar und baulich in großen Teilen abge-
schlossen:
Das Internationale Zentrum im engeren Bundes-
viertel mit dem UN-Campus und dem geplanten
„IKBB“, der „Deutschen Welle“ und dem
„PostTower“. Dazu das Nord-Süd-Zentrum im
Umfeld des BMZ mit dem Politikbereich für Ent-
wicklungspolitik, nationale und internationale
Einrichtungen.
Nördlich anschließend an der Adenauerallee die
Zweitsitze der Verfassungsorgane und mehrere
Ministerien.
Die Museumsmeile westlich der Willy-Brandt-
Allee.
Südlich anschließend entlang der Friedrich-
Ebert-Allee die Standortschwerpunkte für Tele-
kom und Postbank.
Godesberg-Nord mit den beiden Politikbe-
reichen für Umwelt und Gesundheit sowie für
Bildung, Wissenschaft, Kultur, Forschung und
Telekommunikation. Dazu die Forschungsein-
richtung „Caesar“ am Rheinauenpark.
Beuel-Süd mit dem zweiten Standbein der
„Telestadt Bonn“ am Landgrabenweg und dem
im Entstehen begriffenen neuen Wirtschafts-
standort in Oberkassel auf dem Standort der
ehemaligen Zementfabrik.

Die nachstehende Würdigung des gelungenen
Strukturwandels ist zwar auf die gesamte Stadt
Bonn und ihre Region gemünzt, trifft aber be-
zeichnenderweise Punkt für Punkt auch für den
bisherigen Entwicklungsbereich zu. Er hat sich
zum Sitz von Konzernzentralen, zum zentralen
Standort für Telekommunikation, Post und
Multimedia, Wissenschaft, Forschung und Kultur
sowie von Kongressen und internationalen Be-
hörden gewandelt. Bonn ist UN-Stadt. Die Ver-
einten Nationen sind zwischenzeitlich durch elf
Organisationen vertreten. Der Titel „Bundes-
stadt“ fängt den Verlust der Hauptstadtfunktion
nicht nur semantisch auf. Bonn ist neben Berlin
das zweite politische Zentrum des Bundes. (11)
Das Leztere wird auch durch die aktuellen
Zahlen der Arbeitsplätze in den zur Zeit dreizehn
Bundesministerien und dem Bundeskanzleramt
bestätigt. Demnach arbeiteten Ende 2003 11.700
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Das Gesetz verlangt von der Stadt, dass sie in einem städte-
baulichen Entwicklungsbereich „unverzüglich Bebauungs-
pläne aufzustellen“ hat. Dieses sogenannte Planungser-
fordernis gilt im Prinzip flächendeckend, weil das Gebiet in
seiner Gesamtheit einer neuen Entwicklung zugeführt wer-
den soll. Bebauungspläne wurden aber auch für jene Gebiete
aufgestellt, die sich nicht an die Entwicklungsziele „anpassen“
sollten und deshalb frühzeitig aus dem Entwicklungsbereich
entlassen wurden. Dort dienen sie der Bestandssicherung. Sie
sind ebenfalls in der nebenstehenden Karte enthalten.
Bebauungspläne dienen vor allem der Rechtssicherheit aller
von der Planung Betroffenen, nicht nur der Grundstücks-
eigentümer. In ihnen werden die Entwicklungsziele in der
Sprache der Planzeichen- und Baunutzungsverordnung fest-
gesetzt. Sie sind Voraussetzung für die erstmalige Erschlie-
ßung und Bebauung bisher unbebauter Flächen und für die
Änderung bisher bebauter Gebiete nach Art und Maß der
Nutzung. Die Entwicklungsziele können zunächst aber auch
ohne Bebauungspläne erreicht werden: Zum Beispiel bei
Erschießungsmaßnahmen auf bestehenden öffentlichen
Flächen, Bauvorhaben in bebauten Gebieten, bei Bodenord-
nungsmaßnahmen auf freiwilliger Basis. Aber eben nur unter
diesen Voraussetzungen. Spätestens bei der Bemessung der
Ausgleichsbeträge, also bei Abschluss der Maßnahme, sind sie
flächendeckend erforderlich zur rechtsverbindlichen Fest-
setzung der baulichen Grundstücksausnutzung.

Die Karte verdeutlicht: Seit Beginn der Entwicklungsmaßnah-
me hat die Stadt Bonn knapp achtzig Bebauungsplan-
verfahren abgeschlossen (orange), einige befinden sich noch
im Verfahren (blau). Hinzu kommen einige Planänderungen
und Neuaufstellungen (rot). Der wichtigste betrifft den
Bereich des „IKBB“. Es bleiben nur noch wenige weiße
Flächen, für die kein Planerfordernis gesehen wird.
Da ein Planverfahren im Allgemeinen mindestens zwei Jahre
beansprucht, befanden sich alljährlich etwa sechs bis acht
Pläne im Verfahren und etwa drei Planverfahren wurden pro
Jahr zum Abschluss gebracht. Dafür war ein beachtlicher
Verwaltungsaufwand erforderlich, um den gesetzlichen
Anforderungen zu genügen: für die eindeutige Definition
der Planungsziele und Inhalte, die Abwägung der öffent-
lichen und privaten Belange und vieles mehr – von der „früh-
zeitigen Bürgerbeteiligung“ bis zur korrekten öffentlichen
Bekanntmachung. Mit mindestens drei Beschlüssen für jedes
Planverfahren, die wiederum im Planungsausschuss, der je-
weils zuständigen Bezirksvertretung und im Stadtrat zu be-
handeln waren.

BILANZ DER BAULEITPLANUNG



Der Plan zeigt alle größeren Neubaumaßnahmen, die nach
1975 fertiggestellt worden sind, unterschieden nach den
zwei Phasen vor 1994 (blau) und nach 1994 (orange). Der
Zeitschnitt 1994 ( und nicht etwa 1991) berücksichtigt, dass
die bis dahin fertiggestellten Hochbauten noch vor dem
Umzugsbeschluss eingeleitet worden sind. Einige wesentli-
che Entwicklungen fallen auf:
• Die Neubautätigkeit konzentriert sich im linksrheinischen

Entwicklungsbereich auf die B 9 zwischen den Kreuz-
bauten und dem Bundeskanzlerplatz, hier wiederum auf
die Westseite zur Bahn hin. Dazu auf fast alle im Ent-
wicklungsbereich liegenden Flächen von Godesberg-
Nord und auf die Rheinzone des engeren Bundesdistrik-
tes zwischen altem Bundeshaus und Gronau.
Der rechtrheinische Entwicklungsbereich ist ein eigener
großer Neubauschwerpunkt geworden.

• Der durch Neubaumaßnahmen veränderte Anteil des
Entwicklungsbereiches übertrifft den unveränderten
Teil. Die baulich unveränderten Zonen liegen vor allem
im Norden an der Adenauerallee und in der südlichen
B 9, südlich der Kreuzbauten.

• Die baulichen Veränderungen vor und nach 1994 halten
sich etwa die Waage.

Ein quantitativer Vergleich der 30 Jahre seit 1975 mit den
davor liegenden 25 Jahren seit 1949 wäre aufschlussreich.
Hier kann nur festgehalten werden: In dieser frühen „pro-
visorischen“ Periode wurde fast die gesamte B 9 im späte-
ren Entwicklungsbereich beidseitig neu bebaut. Alle grö-
ßeren Wohngebiete entstanden in dieser Zeit, die weni-
gen Vorkriegsbestände wurden erweitert. Auch große
Teile des engeren Bundesdistriktes und mehrere große
Bundesbaukomplexe entstanden völlig neu (Adenauer-
allee, Bundeshaus, Kreuzbauten). Beide Entwicklungsperio-
den sind im linksrheinischen Bundesviertel nahezu gleich-
gewichtig vertreten und prägen sein Erscheinungsbild.
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Bedienstete in Bonn und 8.700 in Berlin. Ver-
gleicht man die Arbeitsplatzzahlen der Erstsitze
und Zweitsitze in den beiden Städten, dann sind
die unterschiedlichsten Mischungsverhältnisse
gegeben: von einer Minimalbesetzung im Zweit-
sitz des Bundeskanzleramtes in Bonn bis zu einer
etwa gleichen Arbeitsplatzzahl in beiden
Städten beim Bundesfinanzministerium, obschon
sich dessen Erstsitz in Berlin befindet. (12)

Der Umzug von Parlament und Teilen der Re-
gierung von Bonn nach Berlin ist abgeschlossen,
wobei zahlreiche Einrichtungen zunächst
Zwischenunterkünfte in Berlin bezogen. Denn
die ursprünglich nicht beabsichtigte Strategie ei-
nes Etappen- Umzuges war, wie wir dargelegt
hatten, zentrale Voraussetzung dafür, den straf-
fen Zeitplan zur Herstellung der Arbeits- und
Funktionsfähigkeit in Berlin einzuhalten und
gleichzeitig der Stadt Bonn die Bewegungs-
freiheit für den Strukturwandel zu ermöglichen.
Im April 1999 startete der Deutsche Bundestag
den größten und spektakulärsten Tross, um u.a.
38 Kilometer Akten für seine 4.000 Mitarbeiter
zu bewegen. (13) Viereinhalb Jahre sollte es
dann noch dauern, bis am 10. Dezember 2003 in
Berlin der letzte Parlamentsneubau fertigge-
stellt werden konnte, in dem die große
Bundestags-Bibliothek untergebracht ist. Damit
hat der Bund, zwölf Jahre nach dem Umzugs-
beschluss, die „Jahrhundertaufgabe“ bravourös
gemeistert, an der insgesamt acht Minister als
politisch verantwortliche Umzugsbeauftragte
mitgewirkt hatten. Dass dies dennoch mit be-
achtlicher Kontinuität und hoch effizient verlief,
ist dem zuständigen Ministerialdirigenten Klaus
Westkamp mit seinem „Umzugs- und Aus-
gleichsstab“ zu verdanken, der diese Aufgabe
ohne Unterbrechung von 1991 bis zum erfol-
greichen Abschluss wahrnahm. (14) Von den 22
nach Bonn zu verlagernden Einrichtungen ha-
ben sich inzwischen die meisten in der Stadt
niedergelassen, davon wiederum der größte
Teil im Bundesviertel. Der letzte Stand der
Umzugsbilanz des Bundes ergibt, dass dabei
etwa 18.000 Bundes-Arbeitsplätze verlagert
wurden: 11.400 von Bonn nach Berlin sowie
6.500 von Berlin und aus dem Rhein-Main-
Gebiet nach Bonn. Aber die Zahl der vom
Umzug tatsächlich betroffenen Beschäftigten in

Bundeseinrichtungen liegt mit knapp 11.000
noch deutlich darunter. Und „nur“ 7.500 davon
sind Bonner (15). Hinzuzurechnen sind etwa
weitere 13.000 umziehende Beschäftigte der
Botschaften, Medien, Verbände und Parteien.
Daraus resultieren insgesamt 20.000 bis 21.000
aus Bonn umziehende Beschäftigte. Nehmen
wir deren Familienangehörige noch hinzu, dann
sind vielleicht 55.000 Menschen als „Umzugs-
betroffene“ zu bezeichnen.
So endete die Diskussion um die Betroffenheit
der Bonner, die vor 13 Jahren damit begann,
dass in einem „Prognos“-Gutachten (16) der
Exodus von etwa 54.000 Beschäftigten und so-
mit – zusammen mit deren Familienangehörigen
– 150.000 Menschen als „Umzugsbetroffene“ in
Stadt und Region ermittelt wurde. Danach sorg-
te sie jahrelang immer wieder für Unruhe und
gebar ständig neue Zahlen, um schließlich dank
eines nahezu perfekten personalwirtschaft-
lichen, technischen und politischen Manage-
ments fast lautlos über die politische Bühne zu
gehen.

Der „Rutschbahneffekt“ wird dennoch weiter
für Unruhe sorgen, – in den Familien, in Freun-
deskreisen, in der Kommunalpolitik. Wenn z. B.
der „Informationsverbund Berlin/ Bonn“ und die
hohen Kommunikationskosten (10 bis 15
Millionen Euro pro Jahr) kritisiert werden oder
wieder einmal die Ergebnisse bundesweiter
Meinungsumfragen den angeblichen Wunsch
nach einem Totalumzug bestätigen sollten (der
dann allerdings weitere fünf Milliarden Euro ko-
sten dürfte). Aber die Sorge der Bonner schwin-
det in dem Maße, wie sich der Strukturwandel
stabilisiert.
Im Übrigen hat der Bund sein dauerhaftes In-
teresse an Bonn mit beachtlichen Investitionen
nach dem Umzugsbeschluss bekräftigt. Neben
den Ausgleichsmitteln in Höhe von rund 1,4
Milliarden Euro, die nach Aussage des neuen
Bundesbauministers Manfred Stolpe fast gänz-
lich abgeflossen sind (17), hat er seitdem knapp
eine Milliarde Euro in Neubauten, Moderni-
sierung und Sanierung seiner Bonner Liegen-
schaften investiert. Das ist bedeutend mehr als
die nach 1991 angekündigten 1,35 Milliarden DM
(bzw. 0.69 Milliarden Euro). Wiederum befindet
sich davon der Hauptanteil im bisherigen Ent-

wicklungsbereich, von denen die beiden im Jahre
2002 fertiggestellten Bauten für die „Deutsche
Welle“ in der Gronau und das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte in Godes-
berg-Nord die größten Projekte darstellen. (18)
Mit ihnen bringt der Bund ein Neubauprogramm
in Bonn zum Abschluss, das vor einem halben
Jahrhundert begann, als das Auswärtige Amt,
das Postministerium und das Presse- und
Informationsamt an der Adenauer-Allee errich-
tet wurden. Die Sanierung der alten Gebäude,
die einst das neue Bauen im Regierungsviertel
repräsentierten, und deren Anpassung an die
Bedürfnisse ihrer neuen Nutzer beansprucht
längst den größten Teil der Bauinvestitionen des
Bundes, die im Einzelfall beträchtlich sind. Etwa
die 82 Millionen Euro für die „Sanierung und
Herrichtung“ der Kreuzbauten in Godesberg-
Nord, damit dort das Bildungs- und Forschungs-
ministerium des Bundes (BMBF) und das Eisen-
bahnbundesamt ihre dauerhafte Bleibe finden
können. Weitere 150 Millionen Euro werden al-
lein im Bundesviertel benötigt, um im früheren
Bundeskanzleramt das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ), im „Langen Eugen“ verschiedene
Bildungsinstitutionen und in den alten Ministe-
rienbauten an der Adenauerallee den Bundes-
rechnungshof sowie die Zweitsitze von Auswär-
tigem Amt und Bundesjustizministerium (BMJ)
unterzubringen. 

Wir sind, durchaus beabsichtigt, wieder beim Bund
angekommen, mit dem unter anderem Vor-
zeichen alles begann. Sein (vorläufig?) letztes gro-
ßes Bauprogramm im Bundesviertel nehmen wir
zum Anlass, auch die Dokumentation dieser
Entwicklungsmaßnahme abzuschließen, die mit ih-
ren dreißig Jahren etwa so alt ist wie das Bundes-
kanzleramt, das jüngste der vorgenannten
Sanierungsprojekte. Es war unsere Absicht, im
Rückblick auf Vergangenes und Erreichtes wichti-
ge, in die Zukunft weisende Entwicklungslinien
aufzuzeigen und das enorme Potenzial des Bun-
desviertels vor Augen zu führen, mit dem die Bun-
desstadt Bonn ihre Zukunft gestalten kann. Damit
erkennbar wird, wohin das führen könnte, wollen
wir uns noch einen kurzen Ausblick gönnen und
dabei die Stadt selbst durch ihren Stadtbaurat
Sigurd Trommer zu Wort kommen lassen.
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Welchen Weg wird das Bonner Regierungsviertel
gehen, diese rund 55 Jahre alte Neustadt zwischen
den historischen Zentren der alten Städte Bonn,
Bad Godesberg und Beuel? Man muss ahnen wol-
len, wohin die Reise geht, darf nicht einfach bauen
wollen, muss zumindest planen wollen, sollte bes-
ser Visionen haben oder sogar Utopien träumen.
Gern und immer wieder erkläre ich diesen Willens-
prozess mit einem klassischen Foto: Vordergrund
scharf, Mittelgrund unscharf, Hintergrund ver-
schwommen. Dies ist unser Bild für die Zukunft.
Man kann den Horizont nur erahnen, aber mit
Phantasie kann ich ihn erklären. Und wenn man
nun in das Bild hineinläuft, wird der Horizont kla-
rer; vielleicht hatte man die richtige Ahnung, viel-
leicht muss man korrigieren. Wer aber keine
Ahnung hat, wo’s hingeht, wird nie ein Ziel errei-
chen. Und: „Hinterm Horizont geht‘s weiter“. Ein
schöner Pop-Song.

Das Bundesviertel wird urbaner werden. Es wer-
den Restaurants und einige Geschäfte entstehen.
Mehr Individualität wird sich einnisten, einerseits
kleinteiliger, sozusagen nutzungs-addierend, ande-
rerseits großteiliger, indem kleine Strukturen, z. B.
Einfamilienhäuser verschwinden und respektable
Eigentums-Wohnungsbauten entstehen. Die
Gunst der schönen Lage wird viele der Besucher
des Parks, der kulturellen Einrichtungen, der Ar-
beitsstätten, der historischen Erinnerungen („Weg
der Demokratie“) animieren, nach Wohn- und Ar-

beitsmöglichkeiten Ausschau zu halten: Es wird ei-
ne überproportionale Nachfrage mit den auch un-
erwünschten Folgen steigender Preise entstehen.
Es wird Druck für Verdichtungen geben. 

Für die Zeit meiner Verantwortung denke ich, war
die Planungsstrategie des dynamisch fortgeschrie-
benen groben Rahmens, des Rahmenplans richtig,
den man möglichst über Wettbewerbe, städte-
baulich auf Vorhandenes antwortend, architekto-
nisch hochgradig engagiert, ausfüllte („im Ringen
um die beste Lösung!“). Das eigendynamische
oder bewusste Herauskristallisieren von Nutzungs-
clustern, durchaus in souveräner Erwartung nach-
träglicher Sinngebung, ist in unserer großen
Bonner Entwicklungsmaßnahme eine Erfolgs-
geschichte!
In ihr können noch viele Fortsetzungen geschrie-
ben werden, die sich anschließen an das histori-
sche Band der Bundesorgane vom Museum König
bis zum Symbol des epochalen Strukturwandels,
dem „PostTower“;
die Museumsmeile;
den Rheinauenpark als Bonns „Central Park“;
den UN-Distrikt;
das Wissenschaftsquartier von „Caesar“ bis
Wissenschaftszentrum.

Sehr wichtig ist diese Themen- und Quartiersbil-
dung für die Hin- und Zuwendung der Menschen,
ihre Identifikation mit dieser Neustadt. Neustädte,

Sinnbild des Veränderten, des UngeWOHNten,
eben des Neuen bieten noch wenig an, um sich
mit ihnen zu identifizieren. Dieser Prozess benötigt
Zeit. Identifikation heißt „seelische Einverleibung“.
Je intensiver die Identifikation, desto mehr werden
die Menschen über das Bundesviertel mitreden
und -gestalten wollen, was die Individualisierung
und Kleinteiligkeit fördern wird. Die Menschen ha-
ben die unschätzbare Gunst, in kurzen Entfer-
nungen von ihren Wohnungen, die mit hervorra-
gender Qualität in und um das Regierungsviertel
liegen, ihren Arbeitsplatz zu erreichen.
Sie haben die Gunst, in ebenso kurzen Wegen die
historischen Zentren Bonns mit ihren Einkaufs-,
Bildungs-, Kultur- und Freizeitmöglichkeiten zu er-
reichen. Und sie haben die Gunst, in einer städte-
baulich und landschaftlich höchst reizvollen
Umgebung von hoher Qualität zu leben.

Hohe Qualität einer Stadt ist die Voraussetzung
für eine erfolgreiche Stadtentwicklung, denn in
unserer immer dichter zusammenrückenden Welt
haben hervorragende Unternehmen und gut aus-
gebildete Menschen alle Möglichkeiten, weltweit
den besten Standort für Arbeit und Leben zu
wählen.

Deshalb erhoffe ich für die Zukunft unserer Stadt
den Mut und Willen, hohe Maßstäbe für Qualität
anzulegen, den wichtigsten Grundkonsens immer
zu pflegen: Das Ringen um die beste Lösung!

AUSBLICK
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Blick von Osten vom Rhein zur Bahn (2003)
Städtebaulicher Vorzeichenwechsel 
Vorn im Bild (v.r.n.l.): Langer Eugen, Deutsche Welle,
PostTower. Im Johanniterviertel, ganz links: Neu- und
Umbauten der Botschaften von Kanada und den
Niederlanden („Kanadahaus“, „Hollandhaus“).
Bildmitte rechts: das Tulpenfeld.
Oberer Bildrand zwischen Bahn und B 9 (v.r.n.l.): Museums-
Ensemble. Neben dem Trajekt an der Bahn: Post Data.
Bonn-Karree und Ollenhauerhaus beidseitig der
Ollenhauerstraße. Postbank, Forum Bonn, Telekom-
Zentrale.
Bildhintergrund: Ortsteile Dottendorf (links) und Kessenich
(rechts). Dazwischen das Heizkraftwerk.

Blick von Westen vom Venusberg nach Beuel (2003)
Rund um den „Central Park“
Vorn im Bild entlang der B 9 (v.l.n.r.): Telekom- Zentrale,
Landesbehördenhaus, Brückenbauwerk mit Platz der
Vereinten Nationen, Hotel und Konferenzzentrum
„Maritim“. Bürogebiet beidseitig der Heinemannstraße mit
u.a. Friedrich-Ebert-Stiftung.
Bildmitte: Johanniterviertel und Godesberg-Nord, beidsei-
tig der Südtangente. Rheinauenpark.
Oberer Bildrand in Beuel: Standorte T-Mobile und „Bonn-
Visio“ am Rheinauenpark
Bildhintergrund: Ortsteile Küdinghoven und Ramersdorf
(links) und Oberkassel (rechts).
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Blick von Süden (2003)
Neustadt an der „Bundesallee“
Vorn im Bild: Bürogebiet, Godesberg-Nord mit Hotel und
Konferenzzentrum an der Südtangente

Bildmitte zwischen Bahn und B 9: die Phalanx der Büro-
komplexe nördlich der Südtangente vom Landesbehör-
denhaus bis zum Bonn-Karree. Gegenüber das Johanniter-
viertel mit der Erweiterungszone für Telekom. Das CDU-
haus steht noch.

Oberer Bildrand links: Kulturmeile und Bonn-Center.
Rechts: Engerer Bundesdistrikt mit Tulpenfeld, Standort
UN-Campus, ehemaliger Parlamentsbereich, Deutsche
Welle, PostTower.

Blick von Südosten (2003)
Expansionsgebiet Beuel-Süd
Vorn im Bild (v.l.n.r.): Standort der ehemaligen Sackfabrik
zwischen Rhein und Bahn. Ortsrand Oberkassel mit DARA
an der Königswinterer Straße.

Bildmitte (v.l.n.r.): Standort „Bonn-Visio“ auf dem Gelände
der früheren Zementfabrik mit ersten Neubauten (GWI).
Zwischenunterkunft Telekom an der Bahn. Dahlienfeld.
Detecon.

Oberer Bildrand: Rheinauenpark beidseitig der Süd-
tangente. T-Mobile zwischen Landgrabenweg und Bahn.
Stadtbahntrasse und Ortsteile Küdinghoven/Ramersdorf.
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Baudezernat/Stadtplanungsamt (Hrsg.): Stadtplanung 5
Jahre danach. Bonn, 1996 

3) Stein, Ursula: Ökonomischer Wandel. In: Polis, Heft 3/2003
4) Eckpunktepapier vom 31.7.1991. Staatskanzlei NRW, Stadt

Bonn, Rhein-Sieg-Kreis, Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Kreis
Ahrweiler. In: Ausgleichsbuch a.a.O. Bonn, 1992. (Ziff. 6)
Siehe auch 1. Bericht des Arbeitsstabes Berlin/Bonn vom
30.09.1991

5) Stadt Bonn, Oberstadtdirektor (Hrsg.): Der Bundestagsbe-
schluss vom 20. Juni 1991. Folgen und Ausgleich für die
Region Bonn. Bonn, 1992

6) Stadt Bonn (Hrsg.): Ausgleichsbuch 11.5.1992. Darin auch
Gutachten des Rhein. Westf. Institutes für Wirtschaftfor-
schung Essen (RWI) i.A. des Bundesministers für Wirtschaft:
Regionalpolitische Flankierung des Bonner Raumes bei Ver-
lagerung des Parlamentssitzes nach Berlin. Essen, 1991

7) Siehe dazu Interview mit Klaus Westkamp. In: Bonner
Rundschau vom 02.08.02 „Der Job ist eigentlich beendet“. 
Westkamp, Klaus: Versprochen ist versprochen. In: Stadt-
planung fünf Jahre danach, a.a.O. (Siehe Ziff. 2)

8) Der Spiegel Heft1/1993: „Science Fiction“.
9) Schneider, Peter: „Um Himmelswillen, nehmt euch Zeit!“ In:

Der Spiegel Heft 21/1993
10) Arbeitsstab Berlin/Bonn. Bericht vom 29.05. 1992
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KAP. X FORTSETZUNG DER MASSNAHME
1) Angaben der Pressestelle der Regulierungsbehörde vom

Oktober 2003
2) Verordnung über die Festlegung des Städtebaulichen Ent-

wicklungsbereiches vom 17.12.1974, a.a.O. (Kap. II, Ziff. 1)
3) 4. Verordnung der Landesregierung NW vom 07.09.1993

zur Änderung der Rechtsverordnung der Landesregierung
NW vom 17.12.1974. GV.NW. S. 588

4) Alle Zahlen nach Angabe der Stadt Bonn (Stadtplanungs-
amt) in Abstimmung mit der LEG und dem Bundesministe-
rium für Verkehr, Bauen und Wohnen

KAP. XI GELD, ZEIT UND RAUM
1) Gesetz zur Umsetzung des Beschlusses des Deutschen

Bundestages vom 20. Juni 1991 zur Vollendung der
Deutschen Einheit (Berlin/Bonn-Gesetz) vom 26.04.1994.
Bundestagsdrucksache 12/6614. 

2) Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die
Region Bonn (Ausgleichsvereinbarung) zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland, der Bundesstadt Bonn, den
Kreisen Rhein-Sieg und Ahrweiler sowie den Ländern Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vom 29. Juni 1994

3) Konzeption zur langfristigen Unterbringung von Bundes-
organen und Behörden sowie nationaler und internatio-
naler Organisationen in der Bundesstadt Bonn (Bonn-Kon-
zept). Kabinettsbeschluss vom 11.10.1995

4) Dritter Zwischenbericht der Konzeptkommission des
Ältestenrates zur Umsetzung des Beschlusses des
Deutschen Bundestages vom 20. Juni 1991 zur Vollendung
der Deutschen Einheit vom 17.01.1994. Bundestagsdruck-
sache 12/6615

5) Bundesministerium der Finanzen: Kosten der Verlagerung
des Parlamentssitzes und von Regierungsfunktionen nach
Berlin. Vorlage für die Sitzung der Konzeptkommission am
17.01.1994. Bundestagsdrucksache 12/6615

6) Express vom 19.01.1999
7) Generalanzeiger vom 23./24.09. 1995
8) Neusüß, Wolfgang: Der Bund geht- wirklich? Vortrag, als

Manuskript vervielfältigt.
Bundesbauministerium, Bonn, 1993

9) Bonn oder Berlin? a.a.O. (Kap. VIII, Ziff. 6))
10) Generalanzeiger vom 12.02.1998
11) Ausgleichsbuch, a.a.O. (Kap. IX, Ziff. 6)
12) Zustimmung des Gemeinsamen Ausschusses Bundes-

hauptstadt Bonn vom 22.12.1993 zur Fortgeltung der Ver-
einbarung vom 11.09.1975 (inkl. Finanzierungsregelung).

13) Vereinbarung über die Ansiedlung internationaler Einrich-
tungen in Bonn und das „Internationale Kongresszentrum
Bundeshaus Bonn“ vom Februar 2002 (Bellevue-Vertrag)

14) Konow, Gerhard: Wo ein Wille da ein Weg. In: Stadtplanung
fünf Jahre danach. a.a. O. (Kap. IX, Ziff. 2)

15) Trommer, Sigurd: Die Zukunft der Bundesstadt Bonn. In:
Bonner Universitätsblätter, Ausgabe 2002. Bonn, 2002

16) Epping, Paul: ÖPNV für die Region Köln/Bonn. Manuskript.
Bonn, 1992

17) Nieke, Gerd: Gedanken zur Stadtplanung a.a. O. (Kap. VI,
Ziff. 2)

KAP. XII VORZEICHENWECHSEL
1) Stadt Bonn, Amt für Statistik und Wahlen, 2003
2) Rothers, Wolfgang in einer Podiumsdiskussion im Rahmen

der Jahrestagung der Vereinigung der Denkmalpfleger am
10.06.1999 in Bonn: Die Bundesstadt Bonn als politischer
Ort; Auftrag der Denkmalpflege für die Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland (Manuskript) 

3) Stadt Bonn: Informationsdienst der Bundesstadt Bonn.

Ausgabe Mai 1998
4) Stadt Bonn: Jahreswirtschaftsbericht 1998. Perspektiven

des Wandels. Bonn, 1998
5) Information der Stadt Bonn in: Rhein-Sieg-Anzeiger vom

18.06.02
6) Regionaler Arbeitskreis Bonn: Impulsprogramm 1996 bis

1999 für innovativen und zukunftsorientierten Wohnungs-
bau in der Region. Dokumentation der 4. Informationsver-
anstaltung 24.6.1997, Bonn. In: Beiträge zur Regionalent-
wicklung Nr. 2. Bonn, 1998

7) Nach Generalanzeiger vom 24.03.1998: In Bonn fehlen
Kleinwohnungen für Pendler

8) Stadt Bonn: Arbeitsschwerpunkte der Stadtverwaltung
Bonn 1999. Ausgabe Januar 1999

9) Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 29.06.1995
10) Stadt Bonn: Informationsdienst der Bundesstadt Bonn.

Ausgabe 20.08. 1998
11) Berlin/Bonn- Gesetz vom 26. April 1994, a.a.O. (Kap. XI, Ziff. 1)
12) Rhein-Sieg-Anzeiger vom 07.10.1997
13) Rhein-Sieg-Anzeiger vom 29.10.1999: Meilenstein für UN-

Stadt Bonn
14) gruppe hardtberg, im Auftrag der Bundesbaudirektion

Bonn: Unterbringung von UN-Organisationen in Bonn. Bele-
gungsvorschläge an ausgewählten Standorten. Bonn, 2000

15) Rhein-Sieg-Anzeiger vom 15.08.2001
16) Ausgleichsbuch, a.a. O. (Kap. IX ,Ziff. 6)
17) Stadt Bonn: Beschlussvorlage für den Stadtrat vom

21.02.2002
18) Bonner Illustrierte, Ausgabe April 2002
19) Aus verschiedenen Publikationen der Stadt Bonn, darun-

ter: Das Bonner Bundesviertel. Vom Regierungszentrum
zum UN-Campus. Oktober 2003.
Bonn: Center for International Cooperation. Bonn, 2000
Planen, Entwickeln, Bauen. Ausgaben 2001 und 2002

20) Angaben der Pressestellen der Regulierungsbehörde für
Post und Telekommunikation, des Postdienstes, der
Postbank und der Telekom vom November 2003

21) Marler, Roland: Telekommunikation und die Bonn-Region.
Vortrag, als Manuskript vervielfältigt. Bonn, 1998

22) Stadt Bonn: Tele Bonn. Handbuch 1994/95 für Infor-
mationstechnologie und Telekommunikation. Bonn, 1994

KAP. XIII ENGERER BUNDESDISTRIKT
1) Arndt, Adolf: Demokratie als Bauherr. Vortrag vor der

Akademie der Künste, Berlin. Berlin, 1962
2) Dönhoff, Marion: Jetzt oder nie. In Die Zeit vom 18.10.1956
3) Ausbau der Bundeshauptstadt, a.a.O. (Kap. I, Ziff. 1)
4) Spengelin, Friedrich: zum Bauwettbewerb Bundestag und

Bundesrat. In Bauwelt Heft 29/30, 1975
5) Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und

Städtebau (Hrsg.): Bauen für die Demokratie. Bonn, 1980
6) Hillebrecht, Rudolf e.a.: Der Freiraum als Mitte des

Bundesdistrikts in Bonn, Aufgaben und Ansprüche. a.a.O.
Heft 11, 1980 (Kap. VI, Ziff. 5)

7) Spengelin, Friedrich und Kammerer, Hans: Engerer
Bundesdistrikt Bonn. Bonn, 1978

8) Arbeitsgruppe Engeres Parlaments- und Regierungsviertel:
Bundesdistrikt. (Im Auftrag der Stadt Bonn) Bonn, 1978

9) Bonner Rundschau vom 06.01.1993
10) Conradi, Peter in: Baumeister, Heft 10/1993
11) Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen:

Pressemitteilung vom 27.06.02 anlässlich der Schlüsselüber-
gabe für die Deutsche Welle durch Sts. Henner Wittling.
Bauminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
(Hrsg.): Bauten an der Kurt-Schumacher-Straße Bonn.
Deutscher Bundestag. Bonn, 1989

12) Der Spiegel, Heft 1/1993
13) Bonner Illustrierte, Ausgabe 02.08.02
14) Deutsche Post World Net: Post Tower. Bonn, 2003
15) Siehe Veröffentlichungen der Bauwelt in diesem Quellen-

nachweis
16) Frankfurter Rundschau vom 25.11.1998: Wustlich, Reiner:

Kurzer Eugen
17) Jahrestagung der Vereinigung der Denkmalpfleger in

Bonn, a.a.O. (Siehe Kap. XII, Ziff.2)
18) Zurnieden, Paul: Beständig ist nur der Wandel. In:

Stadtplanung 5 Jahre danach, a.a.O. (Siehe Kap. IX, Ziff. 2)
19) Schyma, Angelika: Die Bundeshauptstadt als Denkmal. Die

Bauten im Regierungsviertel in Bonn. In: Arbeitsheft der
Rheinischen Denkmalpflege 53. Köln, 2000

20) Wehrhahn, Charlotte: Hans Schwippert. Phil. Dissertation
TU München, 1987

21) Knopp, Gisbert: Der Plenarsaal des Deutschen Bundes-
tages. In: 40 Jahre Bundeshauptstadt, a.a.O. (Kap. IV, Ziff. 4)

22) Mainzer, Udo in der Podiumsdiskussion im Rahmen der
Jahrestagung der Vereinigung der Denkmalpfleger am
10.06.1999 in Bonn, a.a.O. (Kap. XII, Ziff. 2)

23) Rau, Johannes. Vortrag auf dem Konvent zur Gründung
der Deutschen Stiftung Baukultur am 05.04.2003 in Bonn.
Mitschrift des Autors.

24) Bellevue-Vertrag, a.a.O. (Kap. XI, Ziff. 13)
25) Stadt Bonn: Das Internationale Kongresszentrum Bundes-

haus Bonn. Start für den Ausbau. Bonn, 2002
26) Generalanzeiger vom 20.01.04: Fünf ernsthafte Interes-

senten sind noch im Rennen
27) Pressemitteilung der Stadt Bonn vom 29.04.2003
28) Braunfels, Wolfgang, a.a.O. (Kap. IV, Ziff. 6)
29) Generalanzeiger vom 20.06.2001

KAP. XIV MUSEUMSMEILE
1) Regierungserklärung von Helmut Kohl vom 12.10.1982
2) Beschluss der Bundesregierung vom 26. Mai 1977
3) Baum, Rudolf Gerhard: Vortrag im Kolloquium Bundes-

kunsthalle. Projekt Bundeskunsthalle, a.a.O. (Kap. VI, Ziff. 6)
4) Von Köckritz, Sieghardt: Vortrag im Kolloquium Bundes-

kunsthalle, a.a.O (Ziff. 3)
5) Siehe dazu „10 Jahre Haupstadtvereinbarung“, a.a.O. (Kap. I,

Ziff. 1) 
6) Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutsch-

land GmbH (Hrsg.): Die Kunst- und Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland. Architekt Gustav Peichl.
Bonn, 1992

7) Kölner Stadtanzeiger/Rhein-Sieg-Anzeiger (Hrsg.):
Residenz der Museen. Die Ausstellungshäuser und Museen
der Stadt Bonn. Sonderdruck. Köln, 1993

8) Molitor, Andreas: Was bleibt. In: Die Zeit, Nr. 1, 23.12.2002
9) Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städte-

bau (Hrsg.): Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland. Planung. Bonn, 1989

KAP. XV GODESBERG-NORD
1) Ausbau der Bundeshauptstadt, a.a.O. (Kap. I, Ziff. 1)
2) Konow, Gerhard: Wo ein Wille da ein Weg. In: Stadt Bonn

(Hrsg.): Stadtplanung fünf Jahre danach. Bonn, 1996
3) Stiftungssatzung des Center of Advanced European

Studies an Research (Caesar) vom 11.07.1995. Bonn, 1995
4) Pressemitteilung des BMVBW anlässlich des Richtfestes des

Bundesinstitutes am 04.09.2000

KAP. XVI BUNDESSTRASSE B 9
1) Brüse, Fritz: Max Franz- Schulreformer, Universitätsgründer

und Bäderfürst. In: Stadt Bonn (Hrsg.): Bonn ist 2000.



Frankfurt/Main-Berlin, 1988
2) Bonner Rundschau vom 26.09.1970 und Generalanzeiger

vom 20.03.1970
3) Ausbau der Bundeshauptstadt, a.a.O. (Kap. I, Ziff. 1)
4) Hillebrecht, Rudolf e.a.: Planung für die Bundeshauptstadt,

a.a.O. (Kap. VI, Ziff. 5): Regierungsallee als Teil der Räume
A, B, E und F. Heft 2, 1978

5) Änderung der Rechtsverordnung NRW 1993, a.a.O. (Kap. X,
Ziff. 3)

6) Stadt Bonn: Mitteilung der Verwaltung an den Ausschuss
für Verkehr, Planung und Umwelt sowie an die Bezirksver-
tretung Bad Godesberg vom 12.03., 19.03. und 08.04.2003

7) Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen
(Hrsg.): Europaplatz Bonn. Bonn, 1994

8) VSU Beratende Ingenieure für Verkehr, Städtebau, Um-
weltschutz: Verkehrliche Untersuchungen im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des B-Planes 7919-12 an der B 9
(Telekom). Im Auftrag der LEG NRW für die Stadt Bonn.
Bonn, 2001

9) Trommer, Sigurd: Binnenerschließung des Bundesviertels
wichtiger als der Netzschluss. In: Haus und Grund Aktuell,
Ausgabe 9/2002

KAP. XVII BEUEL – SÜD
1) Bonn-Konzept 1995, a.a.O. (Kap. XI, Ziff. 3)
2) Änderung der Rechtsverordnung 1993, a.a.O. (Kap. X, Ziff. 3)
3) Busmann, Friedrich. Schmitz, Peter, Lotz, Peter: Auf der

Suche nach dem Bauherrn. In Bauwelt 21/1996
4) Ausgleichsvereinbarung, a.a.O. (Kap. XI, Ziff. 2)

KAP. XVIII. ABSCHLUSSBILANZ
1) Nachfolgende Zahlen nach Angaben der Stadt Bonn

(Stadtplanungsamt) und des Entwicklungsträgers LEG,
Stand Herbst 2003

2) Änderung der Rechtsverordnung NRW 1993, a.a.O. (Kap. X,
Ziff. 3)

3) Steinbrück, Peer: „Bonn, eine Wachstumsinsel“, in: Bonner
Rundschau vom 01.07.1999

4) Rhein-Sieg-Anzeiger vom 20.06.2001
5) Bonner Rundschau vom 01.07.1999
6) Stadt Bonn (Hrsg.): Das Bonner Bundesviertel. Bonn, 2001
7) Bonner Rundschau vom 31.07.2002
8) Generalanzeiger vom 11.08.2001 („Jeder fünfte Arbeits-

platz im Bundesviertel“)
9) Bonner Rundschau vom 10.09.2002
10) Stadt Bonn (Hrsg.): Planen, Entwickeln, Bauen. Ausgabe

2002. Bonn, 2002
11) Generalanzeiger vom 12.07.2002 („In Bonn herrscht Auf-

bruchstimmung“)
12) Mitteilung in Der Tagesspiegel (Archiv Berlin) vom

25.11.2003: Ministerien beschäftigen mehr Bonner. 
13) Deres, Michael (BMVBW): Die Vereinbarung über die

Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn (als
Manuskript vervielf.). Bonn, 2002

14) Bonner Rundschau vom 15.04.1999
15) Westkamp, Klaus im Interview mit Rhein-Sieg-Anzeiger

vom 21.03.2003: „Der Wächter der Region“
16) Müntefering, Klaus im Interview mit Generalanzeiger vom

02.09.1999: „Bonn sieht einer gesicherten Zukunft entgegen“
17) Prognos-Gutachten 1990, a.a.O. (Kap. VIII, Ziff. 10)
18) Stolpe, Manfred: Arbeitsteilung Bonn/Berlin funktioniert.

In: Haus und Grund, Heft 6/2003
19) Anlage zur Pressemitteilung BMVBW vom 27.06.2002 zum

Neubau „Deutsche Welle“ 
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Veröffentlichungen in der Zeitschrift „Bauwelt“ zum
Planen und Bauen im Entwicklungsbereich (Auswahl)

Heft 10/1983: Hauptstadtplanung. Beitrag von Ferdinand Stracke 
Heft 41/1992: Plenarsaal Deutscher Bundestag. Günter Behnisch
Heft 30/1998 und 46/1998: Wettbewerb Post Tower. (Gottfried
Böhm, Helmut Jahn)
Heft 46/1995: Telekom-Neubau (Kammerer und Beltz, Kucher)
Heft 7/1984: Schürmann-Bau (Margot und Hans-Joachim
Schürmann)
Heft 16/2003: Deutsche Welle (Margot und Hans-Joachim
Schürmann). PostTower (Helmut Jahn). Central Park (Gottfried
Hansjakob)
Heft 26/1992: Bundeskunsthalle (Gustav Peichl). Städtisches
Kunstmuseum (Axel Schultes)
Heft 46/1998: Deutsche Post AG Bonn (Helmut Jahn)
Heft 30/1998: Posttower-Wettbewerb
Heft 21/1996: T-Mobile (Peter Schmitz/Otto Steidle)

ABBILDUNGSNACHWEIS

Becker, Wolfram / Mainz 
S. 152, 158

Behnisch & Partner / Stuttgart 
S. 119, 120

Böhle, Klaus / Bonn
S.69

Bundesbildstelle / Berlin
S. 8, 38, 87, 88, 92, 106

Busmann + Haberer / Köln - Berlin
S. 135

Carp, Axel / Hamburg
S. 38

Denninger, Malte / Bonn
S. 131

D. Industrie u. Handelskammertag / Berlin
S.88

Deutsche Post AG / Bonn
S. 102, 125

Deutsche Telekom AG / Bonn
S. 102

Johannes Dinnebier Licht  /  Wuppertal
S. 161

Eiermann, Egon / Baden-Baden
S. 120

gruppe hardtberg / Bonn
S. 27

Hansjakob, Gottfried / München
S.154

Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland/Bonn
S. 106, S. 134

Karavan, Dani / Paris
S.160

Landesentwicklungsgesellschaft ( LEG )
NRW ; Bonn
S. 12, 16, 22, 26, 48, 53, 66, 82, 83, 94, 

98, 115, 153, 155, 158, 178, 182, 183

Lannart, Volker / Bonn
S. 9

Landesvertretung Rheinland Pfalz
S. 49

Oszvald, Peter / Bonn
S. 128, 132, 133

Planquadrat / Darmstadt
S. 175

Polizeipäsidium Bonn
S.38, 40

Raderschall -  Möhrer - Peters / Bonn
S. 161

Schmitz, Rüdiger / Euskirchen
S. 115

Schommer, Karl-Heinz / Bonn
S.171

Stadt Meckenheim
S. 17

Steidle - Schmitz / München
S. 76

Stracke - Zantke / Bonn
S. 167

Stuttgarter Luftbild Elsässer GmbH
S. 17, 29, 32, 35, 60, 76, 80, 95, 108,124

128, 129, 142, 145, 168, 186, 187

Tillmann, Rainer / Bonn
S. 81, 95, 110

van Dorp, Ernst – Hansjakob, Gottfried  
Bonn – München
S. 170

von Gerkan - Marg u. Partner / Hamburg
S.167

Zlonicky, Peter / Dortmund
S. 64

Alle anderen Abbildungen und Fotos
sind von der Stadt Bonn :

Kataster- und Vermessungsamt

Presseamt (Bildarchiv Michael Sondermann )

Stadtarchiv

Stadtplanungsamt (Bildarchiv Bernd Freitag )



Zum Autor
Dr. Friedrich Busmann, Architekt und Stadtplaner, war bis 1994 im Bonner Stadtplanungs-
amt für die Koordinierung der Entwicklungsmaßnahmen zuständig. Nach der Wieder-
vereinigung arbeitete er für die Stadt Halle (Saale), von 1995 bis 2002 als Dezernent für
Planen und Umwelt. Zur Zeit freier Stadtplaner in Bad Harzburg. Er ist Mitglied der
Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Von ihm stammen verschiedene
Veröffentlichungen zur Bonner Stadtentwicklung, darunter die Dokumentation „10 Jahre
Hauptstadtvereinbarung“ (1986), „Bonn oder Berlin“ (1991).




