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1. Zusammenfassung 

„Verkehrsbrennpunkt“ Reuterstraße – kreuzungsfrei machen 

In vielen deutschen Städten hat die Verkehrsbelastung erheblich zugenommen. Das trifft 

auch auf die Bundestadt Bonn zu. Besonders kritisch ist die Verkehrs- und Luftbelastung auf 

der Reuterstraße, die die Autobahn A565 mit der B9 und dem ehemaligen Regierungsviertel 

verbindet. Dieser Bereich der Stadt, der aufgrund der Ansiedlung von Unternehmen und Or-

ganisationen, immer häufiger als „Neue Mitte“ bezeichnet wird, wird täglich von tausenden 

Fahrzeugen angesteuert. Die Folge sind erhebliche Staus mit Zeitverlust und eine deutlich 

gestiegene Luftbelastung. Verantwortlich dafür sind insbesondere die Kreuzungen, die den 

Verkehrsfluss auf der Reuterstraße immer wieder zum Stillstand kommen lassen.   

Die parteiunabhängige Bonner Stadtratsfraktion „Allianz für Bonn“ hat deshalb die Diskussi-

on um einen Reutertunnel wieder eröffnet. Daraufhin hat der Rat der Stadt Bonn am 30. Ja-

nuar 2018 einstimmig – bei Enthaltung der Linken - die Verwaltung beauftragt, Möglichkeiten 

aufzuzeigen, wie die Verkehrssituation auf der Reuterstraße nachhaltig verbessert werden 

kann. Dabei ist ein erweiterter Betrachtungsraum zu wählen, der auch die Realisierung eines 

„Reutertunnels“ mit einschließt.  

Dazu hat die Fraktion „Allianz für Bonn“ die Idee eingebracht, einen schlanken und wesent-

lich kostengünstigeren Tunnel zur Unterfahrung der Kreuzungen nur für den überörtlichen 

Verkehr zwischen Reuterbrücke und Autobahn zu bauen, den Verkehr zwischen den Stadt-

vierteln aber weiterhin oberirdisch fahren zu lassen. Die kostentreibenden Faktoren des frü-

her geplanten Tunnels würden damit vermieden.  

Darüber hinaus werden in diesem Diskussionspapier auch andere Optionen wie der Venus-

berg-Tunnel, eine Seilbahn zu den Uni-Kliniken oder der Ausbau von Radwegen und ÖPNV 

aufgegriffen und bewertet. Das Fazit: Sie können als Einzelmaßnahmen zu einer potenziel-

len Verbesserung in Teilbereichen führen, lösen das Verkehrsproblem auf der Reuterstraße 

als Ganzes aber nicht.  
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2. Das Problem Stadtverkehr 

In Bonn - wie in vielen anderen deutschen Städten - leidet die innerörtliche Mobilität von Be-

wohnern und Besuchern unter einer zu hohen Verkehrsbelastung. Der Ausbau der Verkehrs-

infrastruktur konnte oft mit dem Bedarf nicht mithalten. Die Folgen für Menschen und Wirt-

schaft sind gravierend.  

Die Mobilität degeneriert mancherorts zu „Stabilität“ in Staus und kostet den motorisierten 

Individualverkehr (MIV) viel Zeit. Aber auch Busse und Bahnen des öffentlichen Personen-

Nahverkehrs (ÖPNV) bleiben öfter im Stau stecken. Zudem ist vielerorts die Luftbelastung in 

verkehrsreichen Straßen zu hoch. 

Die Folge: Die Erreichbarkeit von Arbeitsorten wird für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten 

erschwert, was die Qualität des Standortes mittelfristig beeinträchtigt und zum Wettbewerbs-

nachteil wird.  

Es gibt mehrere bekannte Ansätze, um die Probleme zu verringern: 

 Eine Verdichtung der Wohnbebauung, vor allem nahe den Zentren, soll Wege verkürzen 

und den Verzicht auf MIV ermöglichen. 

 Der ÖPNV ist, obwohl er meist hohe Zuschüsse kostet, leistungsfähiger zu machen, ggf. 

auch kostengünstiger anzubieten. Nach Möglichkeit werden Sonderfahrspuren eingerich-

tet. 

 Die Bundesregierung will jetzt kostenlosen ÖPNV testen. Untersuchungen zeigen aber, 

dass dabei nur wenige Autofahrer auf den ÖPNV umsteigen, eher Fußgänger oder Rad-

fahrer. Höhere „Umsteigequoten“ gibt es bei Umstellung auf kurze Taktzeiten, hoher Zu-

verlässigkeit und guter Sauberkeit sowie Sicherheit. Diese Maßnahmen erfordern deut-

lich höhere Investitions- und Betriebskosten. 

 Dem Fahrradverkehr sollten, wo immer möglich, sichere Fahrradwege angeboten wer-

den. 

 Für den MIV sind intelligente Lösungen zu suchen, um Stauursachen nach Möglichkeit 

zu vermeiden oder zu verringern. London hat dafür als ultima ratio sogar eine City-Maut 

eingeführt. Andererseits können an dafür geeigneten Orten Kreuzungsumgehungen 

durch Einrichtung von Unterführungen den Verkehrsfluss erheblich erleichtern.  

Sehr erfolgreich hat dies die Stadt Düsseldorf sowohl vor einigen Jahren mit dem Rhein-

ufertunnel als auch in jüngster Zeit mit der Unterquerung der Schadowstraße mit Erfolg 

getan. 

 Die Behauptung, mehr Straßen erzeugen mehr Verkehr ist zu pauschal. Im Wesentlichen 

wird er durch das bestehende Auseinanderfallen von Wohn- und Arbeitsort erzeugt, das 

in Bonn gegeben ist. Außerdem soll keine neue Straße gebaut, sondern es sollen nur die 

Kreuzungen unterfahren werden.  

Eine erfolgreiche Verkehrsstrategie wird alle diese und ggf. weitere Möglichkeiten nut-

zen. Es reicht nicht, einige Wege für „gut“ zu erklären und andere, vorzugsweise den 

MIV, zu verdammen und nach Möglichkeit zu benachteiligen. 
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3. Reuterstraße -    

Zufahrt zum ökonomischem Herzen unserer Stadt in Bonns Neuer Mitte 

Die Hauptproblemverkehrszone in Bonn ist die Reuterstraße. Sie ist die zentrale Verbindung 

zwischen dem ehemaligen Bundesviertel sowie Bonn-Süd und der Autobahnanbindung nach 

Westen, Norden und Nordosten. Sie ist Teil von Bonns leistungsfähigster Nord-Süd-Achse 

und sie ist damit zugleich Umgehungsstraße für die Innenstadt. 

3.1. Bedeutung der Reuterstraße für Bonn 

Das ehemalige Bundesviertel im Stadtviertel Gronau und Umgebung, hat sich zu einem be-

deutenden Bürostandort entwickelt und formt damit eigentlich einen neuen Stadtteil mit be-

sonderer Charakteristik. Hier siedelten seit 1991 mehr als 90 Einrichtungen und Unterneh-

men, u.a. der Konzerne aus Bundesbesitz und von UNO-Büros an. Mit über 45.000 meist 

hochqualifizierten Arbeitsplätzen, rund 25.000 mehr als vor dem Umzugsbeschluss des Bun-

destages, konzentriert sich hier fast ein Fünftel aller Bonner Arbeitsplätze. Weitere Ansied-

lungen sind zu erwarten. Man kann dieses Viertel daher wegen seiner wirtschaftlichen, politi-

schen und sozialen Bedeutung für Bonn als das „ökonomische Herz“ der Bundesstadt be-

zeichnen.  

Es liegt geographisch ziemlich genau im „Zentrum Bonns“, wie es 1969 nach der Gebietsre-

form neu aus vier Gemeinden, den heutigen Stadtbezirken, gebildet wurde. Man kann dieses 

Gebiet daher mit Recht „Bonns Neue Mitte“ nennen.*   

Die Identität der Bundesstadt Bonn nach der Hauptstadtentscheidung für Berlin leitet sich 

nunmehr wesentlich aus seiner Funktion als Sitz hochrangiger Verwaltungen von Bund, 

UNO, Dax-Konzernen und anderer Organisationen und Unternehmen her, die hier angesie-

delt sind. In diesem Sinne ist Bonn wie zu Kurfürsten Zeiten „Residenzstadt am Rhein“. 

Viele hier arbeitende Fachkräfte kommen aus dem weiteren Umfeld, wo man preiswerter 

wohnt, und sogar auch aus Köln, weil die Metropole als „in“ gilt. ÖPNV wie auch das Fahrrad 

sind für diese Pendler aus unterschiedlichen Gründen oft keine vertretbare Alternative.  

Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses auf der Reuterstraße sind daher eine 

wesentliche Infrastrukturaufgabe der Stadt im Interesse der Erhaltung ihrer Zukunftsfähigkeit. 

Sie dienen gleichzeitig der Verringerung der sehr starken Lärm- und Luftbelastung, von der 

die Bewohner der angrenzenden Viertel betroffen sind. 

 

* Diesen Begriff in diesem Zusammenhang hörte der Verfasser zuerst vom Bonner StV Rolf Beu.  
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3.2. Die Stauursachen 

Auf der Reuterstraße sind nach alten Verkehrszählungen in Stoßzeiten über 10.000 Fahr-

zeuge unterwegs – Pendler, Geschäftspartner, Lieferanten, sonstiger Individualverkehr. 

Nach Realisierung weiterer Bauvorhaben in „Bonns Neuer Mitte“ ist zu erwarten, dass das 

Verkehrsaufkommen weiter steigen und sich die Situation weiter verschärfen wird. Die tägli-

chen Staus sind allen bekannt. Sie erstrecken sich in den Hauptverkehrszeiten weit in die 

angeschlossenen Querstraßen und die dort an sich ruhigen Wohngebiete. 

Die Luftbelastung an der Reuterstraße hat nach Messungen des Landesamtes für Umwelt an 

49 Tagen das Limit von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid überschritten. Auf die ebenfalls ge-

messenen Überschreitungen an der Bornheimer Straße an 41 Tagen reagiert die Stadt mit 

einer neuen Verkehrsführung, die den quartiersüberschreitenden Verkehr auf eine Durch-

gangsstraße verlagert. 

Die Reuterstraße queren wichtige innerstädtische Straßen – Hausdorffstraße, Bonner Tal-

weg und Argelanderstraße mit vorgeschalteter Ampelregelung, vielfach ohne „Grüne Welle“ 

für die Reuterstraße. Das bedeutet häufiges Stoppen und Anfahren, dazu auch ungenügen-

den Abfluss von Abbiegern. Wie aus vielen Untersuchungen bekannt, kommt es dadurch zu 

den Staus. Gleichzeitig ist durch das Stehen und das häufige Anfahren ein deutlich höherer 

CO2- und Stickoxidausstoß als bei einem kontinuierlichen Verkehrsfluss gegeben. 

Der Hauptgrund für den stockenden Verkehr sind nach Einschätzung der „Allianz für 

Bonn“ die Kreuzungen dieser Ausfallstraße mit wichtigen innerörtlichen Straßen.  
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3.3. Bisherige Lösungsansätze 

Zur Lösung des Verkehrsproblems auf der Reuterstraße stehen derzeit „verschiedene Vor-

schläge im Raum“.  

3.3.1 Venusbergtunnel 

Zu nennen ist hier insbesondere der Venusbergtunnel. Er könnte eine Alternative für Pendler 

aus dem Südwesten darstellen, deren Zahl aber begrenzt ist. Sie kommen zudem ebenfalls 

leicht über die Reuterstraße auf die A 565 nach Südwesten und umgekehrt. Für die überwie-

gende Mehrheit der MIV-Fahrer, die aus dem Norden die „Neue Mitte“ ansteuern, bietet sie 

dagegen keine Entlastung.  

Eine Südtangente würde vor allem viel Schwerlastverkehr auf der Route Holland – Frankfurt 

durch Bonn und über die Konrad-Adenauer-Brücke auf dem Weg von der A61 zur A3 anzie-

hen. 

Ein Venusbergtunnel wäre zudem lang und teuer. Für diese Route wird bisher eine Trasse 

freigehalten, die bei Aufgabe dieser Pläne ein sehr geeignetes Baugebiet für neue Wohnun-

gen wäre - mit kurzen Wegen zu Arbeitsplätzen und in Naherholungsbereiche. Auch das 

eine Verschwendung wertvoller, knapper Ressourcen, die sich Bonn eigentlich nicht leisten 

kann.  

Der Venusbergtunnel wäre der westliche Teil der sogenannten Südtangente. Der östliche 

Teil wäre der Ennert-Aufstieg. Wir würden ihn begrüßen. Aber ein Ennert-Aufstieg ist ein 

zweites, separates und nicht so vordringliches Problem. Man kann nicht immer alle Probleme 

gleichzeitig lösen. 

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis für einen Venusbergtunnel dürfte extrem ungünstig 

sein. Auf dem Bundesverkehrswegeplan steht er sehr weit hinten. Insgesamt hält die 

„Allianz für Bonn“ diese Lösung nicht für sinnvoll und daher auch auf lange Zeit nicht 

für realistisch. 

3.3.2  Venusberg-Seilbahn  

Im Prüfungsstadium ist derzeit der Bau einer Seilbahn von Beuel zum Bundesviertel und von 

dort auf den Venusberg zu den Universitätskliniken Bonn (UKB). Ziel dieser Pläne ist, die 

Straßen auf und zum Venusberg zu entlasten. Für die Reuterstraße ist hierdurch jedoch 

kaum eine Entlastung zu erwarten. Im Gegenteil, sie wird evtl. zusätzlich als Zufahrt zur 

Seilbahn genutzt werden. 

Eine Entlastung für die Reuterstraße ist von einer Seilbahn nicht zu erwarten. 
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3.3.3  Haltestelle UN-Campus 

Neu eingerichtet wurde Ende 2017 eine zusätzliche Haltestelle UN-Campus für Regionalzü-

ge auf der Bundesbahntrasse. Das Bundesviertel ist damit durch U-Bahnen, die dort in enger 

Frequenz fahren, und Regionalzüge sehr gut an den ÖPNV angeschlossen. Allerdings er-

folgt dies auch zu Lasten des Individualverkehrs von Fußgängern, Rad- und Autofahrern, die 

an den vielen Eisenbahnschranken in Bonn nun oft noch länger warten müssen.  

Insgesamt ist die neue Haltestelle trotzdem eine gute Maßnahme. 

3.3.4.  Ausbau von Radwegen 

Radwege entlang der Bahntrasse gibt es, und sie sollten weiter ausgebaut werden. Dabei ist 

zu beachten, dass sich auf der Reuterstraße derzeit Radfahrer und Fußgänger einen nicht 

sehr breiten Bürgersteig teilen müssen. Verbesserungen der Radwege zum Bundesviertel 

sind in Planung. Sie werden aber nach Einschätzung der „Allianz für Bonn“ kaum die Pend-

lerverkehre auf der Reuterstraße ersetzen können. 

Von allen aktuell in Diskussion stehenden Vorschlägen sind daher keine spürbaren 

Verbesserungen der Situation auf der Reuterstraße und in ihrer Nachbarschaft zu er-

warten.   
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4. Alter Plan „Reutertunnel“ 

Ein Vorschlag, der bereits vor über 40 Jahren intensiv diskutiert wurde, war eine vierspurige 

Untertunnelung der Reuterstraße vom Autobahnabbieger der A565 bis zur B9. Dass dieser 

damals nicht verwirklicht wurde, wird inzwischen von manchen bedauert. Damals hatte Bonn 

zuvor die U-Bahn, Tiefgaragen in der Innenstadt und den Tunnel in Godesberg gebaut. Das 

hatte die Bevölkerung recht strapaziert. Vor allem aber waren die prognostizierten Kosten in 

Höhe von rund einer halben Milliarde Euro sehr abschreckend. 

Der geplante Tunnel war eine Maximallösung. Er bestand eigentlich nur aus drei teuren Ab-

schnitten.  

Im Norden sollten am sogenannten Poppelsdorfer Knoten Fahrspuren in übereinander ver-

laufenden Tunneln nach Meckenheim und nach Köln führen. Der Gutachter hatte damals 

empfohlen, man möge günstigere Alternativen prüfen.  

Der mittlere Teil sollte aus zwei Röhren à zwei Spuren mit einem Achsabstand von bis zu 25 

Metern bestehen, also sehr großräumig verlaufen. Das hatte zur Folge, dass die Planer da-

mals einen bergmännischen Bau für erforderlich hielten. Dazu hätte man einen guten Teil 

des Untergrundes vereisen müssen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Berg-

männischer Bau ist wesentlich teurer als einer in offener Bauweise mit anschließender De-

ckelung, auf der dann wieder Verkehr fließen kann. Vereisen erfordert weitere Kosten.  

Am südöstlichen Ende war vorgesehen, dass der Tunnel vor der Bahn nach Süden abbiegen 

sollte. Das ist heute nicht mehr machbar. Das Gelände ist inzwischen zum Teil bebaut, zum 

Teil ist dort Platz für ein eventuelles weiteres Bahngleis freizuhalten.  

Die bauliche Umsetzung mit der damals zur Verfügung stehenden Technologie hätte außer-

dem erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm und Erschütterungen mit sich gebracht.  

Die alte Planung hätte sicherlich klare Vorteile gehabt, dürfte aber heute vor allem aus 

Kostengründen nicht mehr zu realisieren sein.  
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5. Idee „Schlanker Reutertunnel“ 

Vor dem Hintergrund der ungelösten Verkehrsproblematik auf der Reuterstraße hat die „Alli-

anz für Bonn Ratsfraktion“ jetzt die Idee einer Untertunnelung noch einmal aufgegriffen. Die 

Idee ist, nicht den gesamten Verkehr unter die Straße zu verlegen, sondern den überörtli-

chen Durchgangsverkehr und den innerörtlichen Verkehr zwischen den Stadtteilen aufzutei-

len, um so für beide einen ausreichenden Verkehrsfluss zu ermöglichen. 

Unter Verzicht auf die o.g. kostentreibenden Faktoren wird dabei der überörtliche Verkehr 

von und zu Bonns „Neuer Mitte“ durch einen Tunnel geleitet, der als Unterführung die ver-

kehrshemmenden Kreuzungen bis zum Autobahnanschluss Poppelsdorf umgeht. Vorgese-

hen ist eine einzige Tunnelröhre, die vom Botanischen Garten unter der Reuterstraße bis 

zum nördlichen Fuße der Reuterbrücke auf der Wernher-von-Braun-Straße reicht.  

Ein solcher Tunnel sollte in jede Richtung nur eine Spur sowie eine zusätzliche Sicherheits-

spur aufweisen. Da er nur für den Durchgangsverkehr angelegt ist, dürfte die Kapazität rei-

chen. Die anschließende Autobahn hat am Engpass „Tausendfüßler“ künftig drei Spuren. 

Eine wird benötigt für den Verkehr aus Richtung Hardtberg, eine für den von der Reuterstra-

ße und die dritte für den aus Endenich. Eine Erhöhung der Zuflusskapazität wäre daher kri-

tisch.  

Der innerörtliche Verkehr zwischen Kessenich und Südstadt erfolgt weiter oberirdisch über 

eine ggf. teilweise nur einspurig angelegte Reuterstraße, die dann auch einen separaten 

Radweg erhalten könnte.  

In der Folge könnten sich die bisherigen Stauzeiten deutlich verringern lassen, da die Reu-

terstraße wie auch die angrenzenden Verkehrswege effizienter genutzt werden. Ein Effekt, 

der sich auch positiv auf den Verkehrsfluss von Bahnen und Busse auswirken könnte. Für 

die Wohngebiete Südstadt und Kessenich ist zu erwarten, dass sie aufgrund der Tunnellö-

sung verkehrs- und umweltmäßig stark entlastet werden, stärker als Stadtteile zusammen-

wachsen und somit eine deutliche Aufwertung erfahren.  

Auf die kostentreibende Tieferlegung von Poppelsdorfer Dreieck im Norden sowie die früher 

geplante Südanbindung wird verzichtet. Die Beschränkung auf eine Tunnelröhre ermöglicht 

den Bau in offener Bauweise mit einer Deckelung der Baugrube, über die während der Arbei-

ten darunter der Verkehr fließen kann. Außerdem ist die bauliche Umsetzung wesentlich kos-

tengünstiger als eine bergmännische Lösung. Übrigens: In jüngster Zeit erfolgte auch der 

Tunnelbau für U-Bahnen und Straßen in Nachbarstädten auf diese Weise.  

Darüber hinaus ist die Belästigung der Nachbarschaft durch das Ein- und Ausrammen der 

Spundwände wesentlich geringer als früher, da es inzwischen wesentlich geräuschärmer 

und mit deutlich weniger Erschütterungen erfolgt.  

Ein befragtes renommiertes Ingenieurbüro hielt dieses Konzept nach einer ersten Ein-

schätzung für machbar und für eine kostengünstige Lösung.  
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6. Vorteile des „Reutertunnels“ im Überblick 

 

 Stärkung des Wirtschaftsstandorts „Neue Mitte“ durch eine deutliche Verbesserung der 

Verkehrsinfrastruktur. 

 

 Zeitliche Vorteile für alle Verkehrsteilnehmer durch optimierten Verkehrsfluss. 

 

 Dauerhafte Entlastung der Anwohner durch weniger Lärm- und Luftbelastung. 

 

 Positive Impulse für die Entwicklung der Stadtteile Südstadt, Kessenich und „Neue Mitte“. 

 

 Auf die Zukunft ausgerichteter Ausbau der Bonner Verkehrsinfrastruktur zur Sicherung 

der Standortqualität. 

 

 Vergleichsweise günstige Kosten durch „schlanke“ Planung und Umsetzung. 

 

 Reduzierte Baubelastung durch neue Technologien und verkürzte Bauzeit. 

 

 Verzicht auf den Bau eines Venusbergtunnels, der erheblich länger und teurer würde. 

 

 Die frei gehaltenen Trassen für einen Venusbergtunnel stünden für den Wohnungsbau 

zur Verfügung – ein Gewinn für den Bonner Wohnungsmarkt, aber auch finanziell durch 

den Grundstücksverkauf als Bauland. 

 

 Akzeptanz in der Bevölkerung. Laut einer (nicht repräsentativen) GA-Umfrage sprachen 

sich Anfang Februar 2018 87 Prozent von 550 Teilnehmern für einen neuen „Reutertun-

nel“ aus.  
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7. Beschlusslage des Stadtrates – weiteres Vorgehen 

Nachdem die „Allianz für Bonn“ das Thema „Reutertunnel“ in das politische und öffentliche 

Interesse gerückt hat, hat der Rat der Stadt Bonn am 30. Januar 2018 einstimmig – bei Ent-

haltung der Linken - einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zu unserem Antrag ver-

abschiedet, der die Verwaltung beauftragt, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Verkehrssi-

tuation auf der Reuterstraße nachhaltig verbessert werden kann. Dabei ist ein erweiterter 

Betrachtungsraum zu wählen, der auch die Realisierung eines „Reutertunnels“ mit ein-

schließt.  

Gleichzeitig sind die Möglichkeiten einer Förderung durch Bund und Land zu prüfen, denn 

eine Finanzierung nur mit eigenen Mitteln der Stadt erscheint kaum realistisch. 

 

 

 

 

 

 


