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neuen Stadt mit 350 qkm Fläche zusammengeschlossen. 
Wie, mit welchen Maßnahmen und Projekten kann man 
die Menschen in ihren viele Jahrhunderte lang selbständi-
gen Gemeinden zu einer Identität mit dieser neuen eher 
landkreisähnlichen Stadt führen? 

 ■ Als ich 1983 Stadtbaurat in Wolfsburg wurde, hat mich die-
se Fragestellung unter völlig anderen Konstellationen neu 
bewegt: Womit identifizieren sich die Menschen in einer 
jungen Stadt, die nur sechs Jahre vor meinem Geburtsjahr 
gegründet wurde? Wie kann man ihre Identifikation mit 
solch einem im Vergleich zur typischen historischen deut-
schen Stadt noch immer embryonalen Stadtgebilde stärken? 

 ■ Als ich 1990 dann als Stadtbaurat nach Bonn berufen wor-
den war – nach dem Mauerfall im Zusammenhang mit dem 
Verlust der Hauptstadtfunktion – stellte ich mir die Frage, 
welche Identitäten gehen verloren, welche bleiben, wie 
kann man neue Identitäten schaffen? Antworten auf diese 
Fragen, die zu verbalen Betrachtungen, Visionen, Planungen 
und Verwirklichungen führten, werde ich später ausführen.

Emotionen der Stadt
In einer Enzyklopädie fand ich gleich zu Anfang meiner Über-
legungen für Identifikation die Erklärung „seelische Einver-
leibung“. Das hat mir sehr geholfen: Seelische Einverleibung 
einer Stadt, „als wär´s ein Stück von mir“ und ich ein Stück 
von ihr. Historie, Geschichten, Legenden, Lieder, aber auch 
Bauten, Stadtquartiere (die Kölner „Veedel“), Parks sind voll 
davon. Zwar fordert der moderne Stadtbürger besonders die 
Qualität der Infrastrukturen des Verkehrs und der Informati-
onstechnologien, des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwe-
sens sowie der Lebensmittelversorgung ein, um beispielhafte 

Wir suchen nach dem einzigartigen Partner fürs Leben oder 
einem Lebensabschnitt, nach dem besonderen Freundeskreis, 
nach einer erfüllenden Tätigkeit, nach der zu uns passenden 
Wohnung und Einrichtung, nach dem ruhigen Wohnquartier, 
wo wir alles Notwendige für das tägliche Leben bekommen, 
nach der schönen Stadt in reizvoller Umgebung. Je intensiver 
eine Übereinstimmung dieser Bezüge zu unseren Sehnsüch-
ten ausfällt, umso mehr identifizieren wir uns damit. Städte, 
die die Verheißung auf ein erfüllendes Leben oder einen Le-
bensabschnitt oder eine aussichtsreiche unternehmerische 
 Betätigung nicht ausstrahlen, werden auf Dauer nicht von 
Zuzüglern aufgesucht werden und werden für ihre Zukunft 
besonders wichtige Menschen, Unternehmen und Institutio-
nen verlieren.

Stadtbewohner und das Wesen der Stadt
Schon als 28-jähriger für Stadtentwicklung, Stadtplanung 
und Bauwesen verantwortlicher Stadtbaurat in Neustadt am 
Rübenberge hat mich die Frage umgetrieben, wie man die 
Identität einer Stadt, die möglichst große Übereinstimmung 
der Stadtbewohner mit dem Wesen ihrer Stadt herausarbeiten 
und stärken kann. Meine Antwort war, „Stadt“ so zu planen 
und zu entwickeln, dass sich die Menschen mit ihr identifizie-
ren. Im Folgenden werde ich Beispiele für Stadtentwicklung 
und Identität darlegen, die ich in 33 Jahren in drei Städten als 
Verwaltungsvorstand für Stadtentwicklung, Stadtplanung und 
Bauwesen verantwortet habe. 

 ■ Neustadt a. Rbge. war 1973 gerade neu gegliedert wor-
den: 33 Dörfer mit zusammen rd. 25.000 Einwohnern 
wurden mit der Kernstadt (rd. 15.000 Einwohner) zu einer 

Immer mehr verschmelzen Kontinente, Staaten, Regionen und Städte zu einem be-
ruflichen und privaten Erlebnisraum. Nur wenige Staaten gehören nicht zu diesem 
Schmelztiegel, z.B. Nordkorea. Dieses insbesondere von jungen, gut ausgebildeten 
Menschen empfundene Verschmelzen führt zu einer uniformen Vereinheitlichung 
in vielerlei Hinsicht: Sprache, Bildung, Sitten, Kleidung, Architektur, Stadtstruktur. 
Im Menschen aber wohnt eine Sehnsucht nach Individualität, nach Wahrgenom-
men-Werden, nach Liebe. Die Sehnsucht ist aber nicht nur auf unsere Hoffnung 
gerichtet, uns als wertgeschätzte eigen-charakteristische Individuen entfalten zu 
können, sondern sie richtet sich auch nach außen.

Sigurd Trommer

Identität als Katalysator für  
Stadtentwicklungsprozesse
Erfahrungen aus Neustadt a. Rbge, Wolfsburg, Bonn
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chener Rück, Gothaer Versicherung, Dresdner Bank, Bonner 
Fahnenfabrik, Salzgitter) oder indirekt (HANOMAG, MAN, 
HARIBO). 

Mein Dorf, meine Stadt, mein Standort …
Standortverbundenheit und Standortentscheidungen von Un-
ternehmen sind in viel höherem Maß emotional geprägt als 
gemeinhin vermutet wird und setzen auf Identität und Image 
einer Stadt. Dabei ist unternehmerische Standorttreue immer 
fragiler geworden. Insbesondere Dienstleistungsunterneh-
men, die außer auf gutes Fachpersonal und erstklassige Ver-
kehrsanbindungen nur noch auf in jeder Hinsicht passenden 
Büroraum angewiesen sind, können in kürzester Zeit ihren 
Standort wechseln. Mit einer gewissen Unternehmens-Ethik 
oder -Governance kann man immer weniger rechnen, wie 
man an der Sucht nach Steuerminimierung (Steuer-Oasen) 
selbst altehrwürdiger Unternehmen, an der Mitnahme von 
Standort-Subventionen oder der Forderung nach Infrastruktur-
optimierung ohne nachfolgende Standorttreue sieht. Umso 
wichtiger für eine erfolgreiche Stadtzukunft ist die emotio-
nale Bindung von Menschen, Unternehmen und Institutionen 
an ihre Stadt, die Identifikation mit ihr. Es stellt sich für eine 
erfolgreiche Stadtentwicklung die Frage für Stadtplaner und 
Städtebauer, für Kommunalpolitiker und öffentliche Bediens-
tete und für eine engagierte Öffentlichkeit: Ist Identität plan-
bar? Ich bin davon fest überzeugt und versuche im Folgenden, 
die eingangs gestellten Fragen beispielhaft nach meinen Akti-
vitäten und Erfahrungen in Neustadt a. Rbge., Wolfsburg und 
Bonn zu beantworten.

Beispiel Neustadt a. Rbge.

Bei meinem Dienstantritt 1973 hatte 
Neustadt gerade seinen Kreissitz an 
Hannover verloren und wurde mit 32 
selbstständigen Dörfern vereinigt. Eine 
kommunale Neugliederung darf man 

nicht nur mit Effektivitätsgewinn und mehr Chancengleichheit 
für alle verbinden, sondern muss auch Schmerz und Enttäu-
schung derjenigen mitfühlen und verstehen, die Mandate und 
Funktionen in ihrer Gemeinde ausgeübt haben, die stolz auf 
ihre Gemeinde waren, die nun in einem größeren Gebilde auf-
geht. Mir hat schon immer der Begriff „Gemeinde“ für alle 
Gebietskörperschaften als kleinste räumlich-administrative 
Verwaltungseinheit in Deutschland gefallen, weil Ge-mein-de 
die persönliche Zugehörigkeit umfasst, es ist auch meins, mein 
Dorf, meine Stadt, mein Standort, mein Lebensraum, mit dem 
ich mich verbinde, mit dem ich mich identifiziere. 

Was also konnte man den Einwohnern in den Dörfern rund 
um Neustadt belassen, was mussten sie nicht aufgeben bei 
der kommunalen Neugliederung, um mit einer emotionalen 
„Bestandswahrung“ gesicherter in eine neue Zukunft zu ge-
hen? Mit welchen baulichen oder städtebaulichen Strukturen 
haben sie sich in ihrem Ort und in der entfernten ehemaligen 

Infrastrukturen zu benennen, aber damit identifiziert er sich 
eher oberflächlich. Identifikation entwickelt er vielmehr zu 
den Emotionen der Stadt („.. janz Kölle is een Jeföhl ..“), es 
geht um die Stadt als Idee, die Stadt als lebender Organismus, 
um ihre Geschichte mit ihren Menschen, ihren Bauwerken, ih-
ren Legenden. Es geht um verschworene Gemeinschaft in der 
Vergangenheit, der Gegenwart (Schalke 04: „Blau und Weiß, 
wie lieb ich Dich..“) und der Zukunft. Es gibt Städte mit sehr 
problematischen Infrastrukturen und dennoch extrem hoher 
Identifikation nicht nur ihrer Bürger, sondern auch sehnsüchti-
ger Bürger in aller Welt: Ich nenne Rom („Arrivederci Roma“).

Paul Geyer, Professor für Romanische Philologie an der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, schreibt in „Von 
Dante zu Ionesco – Band 1“ (Georg Olms Verlag 2013): „Das 
vormoderne Ich verdankte seine Selbst-Sicherheit überpersön-
lichen Mächten, deren Repräsentant es war. Seine Identität 
war ihm verliehen. In der Moderne wird „Identität“ zum pa-
radoxen Begriff, weil das moderne Subjekt weder mit irgend-
einem Sinnsystem noch mit sich selbst identisch ist. Leitwerte 
der Moderne wie Freiheit, Mündigkeit, Verantwortlichkeit, 
Individualismus, Authentizität und Selbstverwirklichung über-
fordern das moderne Subjekt, das über sich selbst aufgrund 
äußerer Zwänge und seiner inneren Komplexität nicht frei ver-
fügen kann.“ 

Dies nachvollziehend glaube ich, dass es wegen dieser 
 Überforderung eine große Chance gibt, die Stadt und ihre 
Umgebung, den Stadtteil, das Wohnquartier und die für 
das Individuum besonderen Orte wie Zentrum, Stadtpark, 
 Kneipenviertel mit ihren Architekturen als Objekte eigener 
Identifikation zu erkennen und anzunehmen. Es sind primär 
die zur eigenen Persönlichkeit passenden Dinge, Strukturen 
und Menschen, die zur Identifikation führen. Und sekundär 
sind es dann das Neue und zu Erkundende, das Unbekannte 
und Reizvolle, das immer neu Anregende und Faszinierende 
und vor allem das Mitzugestaltende, das zur Identifikation 
motiviert.

Nun ist die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt ja nicht 
nur eine schöne Fundgrube für Poeten und Liedermacher. Sie 
ist die wichtigste Grundlage für erfolgreiche Stadtzukunft! 
Bürger, die sich mit ihrer Stadt identifizieren – und das gilt 
nicht nur für die Wohnsitz- oder Arbeitsgemeinde, sondern in 
abgeschwächter Form auch für die Lebensstations-Stadt wie 
Geburtsstadt, Schul- und Hochschulstadt, Arbeitsstadt – sor-
gen sich um ihre Stadt im kleinen (Sauberkeit, Sicherheit, So-
lidarität) und im großen (Unternehmensansiedlung, Verkehrs-
verbindung, Image). Diese Bürger arbeiten in der Belegschaft 
von Unternehmen und Institutionen, aber auch in deren Füh-
rungsspitze und wirken darin, wohl eher unbewusst, an der 
Identifikation ihres Unternehmens mit ihrem Standort mit. Im 
19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es nicht 
unüblich – auch aus Stolz über den Standort – dessen Namen 
in den Firmennamen zu integrieren, entweder direkt (Mün-
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gegliederten Städten mit Raffinesse und Tücke zu vermeiden 
suchte, sah man sich doch in der Stadtgesellschaft den Dörf-
lern überlegen. Die Identifikation der Einwohner im „Neu-
städter Land“ mit ihrer neuen Stadt hat sich sehr positiv auf 
die Stadtentwicklung ausgeübt, die ihre planerische Grundla-
ge in einem neuaufgestellten Flächennutzungsplan fand, der 
klare Raumstrukturen (Mittelzentrum, Grundzentren, sonstige 
Orte) auswies und die Zukunftsinvestitionen (Abwassersystem, 
Schulen, Gewerbegebiete, Freiraum- und Naturschutzgebiete 
usw.) eindeutig lenkte. Für die Stärkung der Identifikation mit 
baulichen und/oder städtebaulichen Strukturen benenne ich 
für die Dörfer eine intensive Phase der Dorfentwicklungspla-
nung (Wilhelm Landzettel), die neben funktionalen Inhalten 
besonders auf die Gestalt des Dorfes und das Bild des Dorfes 
in der Landschaft setzte. 

Für die Stärkung der Identifikation mit baulichen und/oder 
städtebaulichen Strukturen benenne ich für die Kernstadt die 
Umwidmung und den Umbau der Altstadt in eine Fußgänger-
zone (Freie Planungsgruppe Berlin). Mit diesem Projekt zählte 
Neustadt vor 40 Jahren zu einer der ersten Städte, die eine 
ehemalige Bundesstraße, Landes- und Kreisstraßen vom Ver-
kehr befreite und öffentliche Räume von hoher Aufenthalts-
qualität schaffte. Eine auch gegen Klagen aus der Wirtschaft 
erfolgreich verteidigte Gestaltungssatzung war ein Zeichen für 
den Vorrang des Gemeinwohls vor wirtschaftlichen Einzelinte-
ressen. Das Engagement der Stadtregierung für den Öffent-
lichen Raum in der Kernstadt und in den Dörfern verstärkt 
nicht nur das bürgerschaftliche Selbstbewusstsein, sondern 
ist auch eine Initialzündung für private Investitionen. Kaum 
beachtete Strukturen und Bauwerke wie das Leineufer mit 
 einer Schleuse, alte Ackerbürgerhäuser, Höfe, eine alte Mühle 
und Schloss Landestrost wurden „in Wert gesetzt“ und be-
wirkten über Imagegewinn einen Zuzug von außen und nicht 
zuletzt darüber einen zunehmenden Stolz der Einwohner. Die 
erfolgreiche Stadtentwicklung von Neustadt a. Rbge. als einer 
der wichtigsten Städte in der Region Hannover wäre ohne die 
Identitätsfindung nach der kommunalen Neugliederung nicht 
möglich gewesen.

Beispiel Wolfsburg

Das bei meinem Arbeitsbeginn 1983 
fünfundvierzigjährige Wolfsburg ließ 
sich anders als „normale“ jahrhunder-
tealte deutsche Städte hinsichtlich sei-
ner Identität wie in einem Reagenzglas 
betrachten. Da war das 1938 für den 

Bau des KdF-Wagens gegründete Werk mit qualitätvoller In-
dustriearchitektur entlang des Mittellandkanals. Da war der 
nach dem Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt 
entwickelte Generalplan von Peter Koller, der interessanter-
weise in seinen Wesenszügen bis heute erkennbar geblieben 
ist und mit der Eingemeindung von 20 Städten und Dörfern 
1972 in einer Art dezentraler Konzentration mit der geglieder-
ten und aufgelockerten Stadt verwandt bleibt. Da sind die mit 

Kreisstadt Neustadt identifiziert? Geführt von dem kreativen 
und versierten Stadtdirektor Felix Rohde bemühten wir uns 
höchst intensiv um den Erhalt der Identität der Bewohner 
in den Dörfern mit ihrem Ort. Wir beließen den Ortsnamen 
auf den Eingangsschildern und setzten nur kleinformatig 
„Neustadt a. Rbge.“ darunter. Wir suchten nicht für x-mal 
„Schulstraße“ oder x-mal „Hauptstraße“ neue Straßennamen 
sondern änderten in „Mandelsloher Schulstraße“ oder „Mar-
dorfer Hauptstraße“.

Wir vergrößerten nicht den Städtischen Bauhof, um mit Un-
terhalt und Pflege von nun zusätzlich ca. 30 Sportplätzen, 33 
Friedhöfen, 33 Denkmalplätzen usw. zurecht zu kommen. Wir 
boten den Sportvereinen eine jährliche Pflegepauschale von 
x DM/qm Sportgelände zur eigenverantwortlichen Unterhal-
tung „ihres“ Sportgeländes an. Wir einigten uns mit den Kir-
chengemeinden auf die Rückübertragung der gemeindlichen 
in kirchliche Friedhöfe. Und als das die Landeskirche ablehnte, 
reichte die Drohung mit gemeinschaftlichen Kirchenaustritten 
zum Einlenken. Wir machten jeweils eine Persönlichkeit pro 
Dorf – oft waren es die ehemaligen Bürgermeister – zu Städ-
tischen Ehrenbeamten mit der Aufgabe, eigenverantwortlich 
die Förderung des örtlichen Vereinslebens sowie die Pflege 
aller sonstigen örtlichen öffentlichen Flächen zu organisieren 
mit einem pauschalen jährlichen Jahresbudget von x DM/Ein-
wohner. In meiner Zeit als Stadtbaurat (1973–1982) gab es 
(fast) keine einzige Ungereimtheit bei dieser extrem schlan-
ken, unbürokratischen Verwaltung örtlicher Aufgaben. 

Mindestens genauso wichtig und nicht vorhergesehen: Die 
Einwohner in den Dörfern engagierten sich bruchlos und 
übernahmen Verantwortung nicht nur für ihre Orte, sondern 
auch für das neue gemeinsame Ganze („Stadt und Land Hand 
in Hand“) und dankten so für die pragmatische Verfahrens-
weise der Stadtverwaltung, die im Gegensatz zu vielen Ge-
bietsneuordnungen stand, wo man sehr rabiat mit den einge-
meindeten Strukturen umging. Schon nach relativ kurzer Zeit 
wurde eine Persönlichkeit aus einem Dorf zum Bürgermeister 
der neuen Stadt gewählt, ein Vorgang, den man in vielen neu-

Abb. 2: Freiwillige Feuerwehr in Neustadt am Rübenberge



3131vhw FWS 1 / Januar – Februar 2015 

Stadtentwicklung
Identität als Katalysator für Stadtentwicklungsprozesse

31

städtebauliche und architektonische Wettbewerbe wurde das 
hohe baukulturelle Qualitätsniveau erhalten. Als besondere 
Orte potenzieller Identifikation trieb ich die Sanierung der 
zentralen Bereiche der Altstädtchen Fallersleben und Vorsfel-
de und besonders der noch wenig ablesbaren Innenstadt von 
Wolfsburg voran. Die bewusste Abgrenzung der Innenstadt 
und das Ziel, die Innenstadteingänge im Norden, Osten, Sü-
den und Westen städtebaulich und architektonisch aufzuwer-
ten, zeigte Wirkung. 

Mit z.T. spektakulären und zunächst heftig diskutierten Maß-
nahmen, wie z.B. der Umbau der Porschestraße Süd von einer 
vierspurigen, als Parkplatz genutzten Straße in eine baumbe-
standene Fußgängerallee („Beton raus, Grün rein“) wurde 
Aufmerksamkeit und Aufbruchstimmung erzielt. Mit Plane-
tarium (Carl Zeiss Jena), Technisches Rathaus und Kunstmu-
seum (Peter Schweger), Südkopfcenter (Lindemann/Thamm), 
Unterführung Klieversberg-Porschestraße (Hinnerk Wehberg) 
und den davon gerahmten öffentlichen Plätzen hat sich der 
Innenstadteingang Süd besonders herausgeformt und mit den 
anderen Stadteingängen eine Metapher für das Stadtzentrum 
gebildet, das im inneren Bereich private Investitionen ausge-
löst hat. Wie schon in Neustadt a. Rbge. konzentrierte ich in 
besonderem Maße das Handeln der Stadtregierung auf den 
Öffentlichen Raum bis hin zu der Besonderheit, dass ich für 
die Planung eines neuen Stadtteils (Reislingen-Südwest) des-
sen Grundstruktur einschließlich der Öffentlichen Erschlie-
ßungs- und Freiräume zunächst von einem Landschaftsplaner 
(Günter Nagel) entwickeln ließ, um auf dieser Grundlage dann 
den städtebaulichen Masterplan (Friedrich Spengelin) zu ent-
werfen. Konsequent wurden auch als allererste Erschließungs-
maßnahme die Straßenbäume gepflanzt, so dass die späteren 
Bewohner bei Einzug schon eine wahrnehmbare Grünkulisse 
vorfanden. Wie in keiner „meiner“ anderen Städte war das 
Planen und Bauen in der jungen Stadt Wolfsburg unmittelbar 
Anlass für die Herausbildung von Identität.

Beispiel Bonn

In Bonn, in dem ich mit der Wiedervereini-
gung 1990 meine Arbeit als Stadtbaurat 
aufnahm, herrschte nach dem Haupt-
stadtbeschluss Bonn-Berlin vom 20. Juni 
1991 bei den alteingesessenen Bonnern 
Niedergeschlagenheit und Verzweiflung. 

Ich war von außen mit der Überlegung gekommen, entweder 
als Stadtbaurat eine wichtige Funktion für den endgültigen 
Ausbau der Bundeshauptstadt auszuüben oder aber einen 
einmaligen Strukturwandel zu gestalten und konnte ohne zu 
große Bedrückung einen Zukunftsprozess in Gang setzen Aus-
gangspunkt war eine Analyse der Begabungen der Vergan-
genheit (historische Residenzstadt, internationale  Aus prägung 
und Kompetenzen, Vielfalt an Wissenschafts- und Forschungs-
einrichtungen, hochkarätige Verwaltungs- und Dienstleis-
tungsstadt, hoher Bildungsstand der Bevölkerung, schöne 
Stadt- und Landschaftsstrukturen …). Mit diesen Begabungen 

eigenständigem Charakter entwickelten und guter Nahversor-
gung ausgestatteten Stadtteile, umgeben von Parks, Wäldern 
und ausgedehnten Landwirtschaftsflächen. Da gibt es von be-
deutenden Fachkollegen entworfene Stadtteile und Architek-
turen, z.B. von Hans Scharoun und Alvar Aalto. Da ist ein für 
die Größe dieser Stadt überproportional hochwertig ausge-
stattetes Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebot. Da gibt es ein 
sehr reges Vereinsleben. 

Zwar hatten die Wolfsburger sich mit ihrer Stadt in erstaunlich 
hohem Maße identifiziert, aber die Sehnsüchte nach der Ge-
schichte und den Qualitäten einer alten Stadt, insbesondere 
von dem nahen Braunschweig immer sichtbar demonstriert, 
bildeten ein Manko im Stadtstolz und Selbstbewusstsein. Die-
ses Manko zu beseitigen war ein Aspekt in meiner Stadtent-
wicklungsstrategie, weil ich überzeugt war, dass die Bürger-
schaft und vor anderen Unternehmen die Volkswagen AG nur 
bei hoher Identifikation dauerhaft standorttreu sein und die 
Stadt weitere Einwohner und Unternehmen anziehen würde. 
Ich mutmaßte, dass sich ein „normales“ Geschichtsbewusst-
sein und eine besondere Wertschätzung für das Erschaffene 
dann einstellt, wenn die handelnden Menschen nicht mehr 
greifbar, hörbar sind, also nach rund 75 Jahren – das lag da-
mals noch 30 Jahre in der Zukunft. Also musste ich ein Ge-
schichtsbewusstsein nicht nur für alte historische Objekte und 
Spuren, sondern auch für vergleichsweise junge zeitgenössi-
sche Objekte hervorrufen. Ich begann 1983 mit der denkmal-
pflegerischen Unterschutzstellung von Bauten der fünfziger 
Jahre, was bei Fachkollegen eher Spott hervorrief.

„Normal“ dagegen war die engagierte Restaurierung und 
Pflege sehr alter Strukturen (Rothenfelder Markt mit St. An-
nen-Kirche, Schloss Wolfsburg, Burg Neuhaus, Hoffmann-
von-Fallersleben-Haus u.a.). Die Identifikation der Einwohner 
in den 10 Jahre vorher mit etwas rabiaten Methoden einge-
meindeten Städten und Dörfern versuchte ich mit mit beson-
derer fachlicher Hinwendung zu steigern, indem ich Stadt-
sanierungs- und Dorferneuerungsplanungen vorantrieb, die 
die Grundlage für nachfolgende Investitionen bildeten. Über 

Abb. 4: Wolfsburg und sein VW-Werk
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T-Mobile-Hauptverwaltung. Voraussetzung für das Gelingen 
eines solchen örtlichen Strukturwandels, aber auch für den 
Strukturwandel in der gesamten Region war, über Wettbewer-
be eine hohe baukulturelle Qualität zu erreichen und nicht in 
Niedergeschlagenheit und Verzagtheit über den historischen 
Verlust der Hauptstadtfunktion ohne eigenen Anspruch nach 
jeder Investition zu greifen. Gerade die Ästhetik bildet einen 
zentralen Faktor für Stadtzufriedenheit und Identifikation.

Fazit
Erfolgreiche Stadtentwicklung wird von Kräften in der Stadt 
getragen, die Stadt nicht als Beute zum Ausweiden für rein 
egozentrische Interessen betrachten, sondern Stadt als 
Grundlage für Gemeinwohl begreifen. Dafür muss Stadt ein 
wertvolles Gut sein oder das Potenzial für ein wertvolles Gut 
bilden, mit dem man sich identifizieren möchte. Identität ge-
winnt eine Stadt aber nicht nur durch ihre „Hardware“ wie 
Lage, Klima, Stadtstruktur, Architekturen, sondern besonders 
auch durch ihre „Software“ wie dem „Spirit“ in der Stadtge-
sellschaft der Bürger, Unternehmen und Institutionen, einer 
charismatischen und kompetenten Stadtregierung, den in der 
Gesellschaft keimenden Visionen und Utopien, die in Diskus-
sions- und Entscheidungsprozessen zu Lösungen geführt wer-
den müssen. Diese können durchaus höchst umstritten sein, 
aber sie müssen zu Ergebnissen und dann zu Erfolgen führen. 
Das erfordert Leitbilder und Planwerke, die besonders für gro-
ße zeitaufwendige Prozesse eine eigene Identität entwickeln 
sollten (Masterplan Innenstadt Köln). Und Identität hat mit 
Verantwortung zu tun. Der Mensch übernimmt gern Verant-
wortung für etwas, mit dem er sich identifiziert. Identität ist 
gleichsam ein Ferment, das den Stoffwechsel in dem Organis-
mus Stadt steuert.

einer 2.000 Jahre alten Stadt mussten Utopien und Visionen 
erdacht werden, die Zukunftsfähigkeit für Bonn und seine 
 Region erwarten ließen und die in kurzer prägnanter Form die 
Identifikation der Politik in Stadt/Region/Land/Bund, der 
 Bevölkerung, Unternehmen und Institutionen mit diesem Weg 
in die Zukunft auslösen würden. 

Innerhalb weniger Wochen nach dem Hauptstadtbeschluss 
konnte ich in Zusammenarbeit mit externen Experten und den 
Kollegen aus der Region ein Leitbild erstellen („Fünf Säulen 
für die Zukunft der Stadt Bonn und seiner Region“) und dieses 
Leitbild mittels Konferenzen und einer intensiven Medienar-
beit so bekannt machen, dass es wie eine „Monstranz“ für die 
gemeinsame Zukunft wirkte und sich die gesellschaftlichen 
Kräfte aus Bürgerschaft, Politik, Wirtschaft und Bildungs-, Kul-
tur- und sonstigen Institutionen mit ihr identifizierten. Diese 
Identifikation musste anschließend natürlich mit einer fairen 
Realisierung des Strukturwandels auf Grundlage des Leitbilds 
aufrechterhalten werden. Für den regionalen Zusammenhalt 
und die Ausformung einer gemeinsamen Identität sind mir 
zwei Projektstrukturen von entscheidender Bedeutung: Zum 
einen die Bildung eines gemeinsamen Wohnungsmarktes, mit 
dem es gelang, statt Schrumpfung nicht nur Bestandserhalt, 
sondern sogar 50.000 neue WE in Bonn und Region innerhalb 
von zehn Jahren mit hoher Qualität zu schaffen – und zum 
anderen die Aufwertung der Region durch Gründung und An-
siedlung von Hochschuleinrichtungen (mit Standorten in St. 
Augustin, Rheinbach, Alfter, Remagen, Bad Honnef). 

Über Umdeutungen versuchte ich, Offenheit, Verständnis und 
Akzeptanz für neue Entwicklungen auszulösen, indem ich z.B. 
den an den ehemaligen Stadträndern von Bonn-Bad Godes-
berg und Bonn im Rahmen einer Bundesgartenschau 1979 
entstandenen Rheinauenpark von einem Stadtrandpark mit 
unscheinbar angrenzenden Baustrukturen über die Metapher 
„Central Park“ zu einem Stadtmittepark umwertete, an des-
sen Rändern klar sichtbare Stadtstrukturen mit ihm eine neue 
Identität schaffen sollten. Das gelang mit Bauwerken wie Post 
Tower, Volksbank, Caesar-Forschungsinstitut,  Bonner Bogen, 
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Abb. 6: Bonn mit „Langem Eugen“ und Post Tower




