
 

 

 

 

 

Berlin/Bonn-Gesetz zukunftsfest machen – Vorschläge für eine Zusatzvereinbarung 

zum Berlin/Bonn-Gesetz  

Beschluss des Deutschlandtages vom 5. bis 7. Oktober 2018 in Kiel 

 

Am 7. Mai 1994 trat das „Gesetz zur Umsetzung des Beschlusses des Deutschen 

Bundestages vom 20. Juni 1991 zur Vollendung der Einheit Deutschlands“, kurz 

Berlin/Bonn-Gesetz, in Kraft. Darin regelte der Deutsche Bundestag insbesondere den 

Umzug des Parlamentes und Teilen der Bundesregierung von Bonn nach Berlin und 

sicherte der Stadt Bonn sowie der umliegenden Region dauerhaft verschiedene 

Ausgleiche zu.  

Fast 25 Jahre später stellen wir fest, dass ein Teil der gesetzlichen Regelungen trotz der 

dauerhaften zeitlichen Auslegung teilweise nicht mehr eingehalten werden. Die Junge 

Union Deutschlands unterstützt daher die im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und 

SPD vereinbarte Ausarbeitung und Verabschiedung einer Zusatzvereinbarung zum 

Berlin/Bonn-Gesetz. Dabei müssen die Umsetzung des Gesetzes in den vergangenen 

beiden Jahrzehnten ausgewertet sowie die Regelungen auf die aktuellen und zukünftigen 

Erfordernisse effektiver Arbeit neu und zeitgemäß ausgerichtet und weiterentwickelt 

werden. Es ist unsere konservative Auffassung, dass Bewährtes erhalten bleiben, aber 

eben auch zeitgemäß weiterentwickelt werden soll.  

Die Junge Union Deutschlands schlägt vor, dass zur Erarbeitung dieser 

Zusatzvereinbarung zum Berlin/Bonn-Gesetz eine Regierungskommission gebildet wird. 

Diese muss u.a. mit Vertretern der betroffenen Regionen besetzt werden und unmittelbar 

im Bundeskanzleramt angesiedelt sein. 

Teil einer solchen Zusatzvereinbarung muss ein klares Bekenntnis zur Dauerhaftigkeit der 

Regierungsstandorte in der Bundeshauptstadt Berlin und in der Bundesstadt Bonn sein. 

Zudem fordert die Junge Union Deutschlands die Bundesregierung auf, sich für die 

Etablierung weiterer UN-Sekretariate am Standort Bonn einzusetzen und somit 

beizutragen, dass Bonn von den Vereinten Nationen den Status einer offiziellen UN-Stadt 

anerkannt bekommt. Die Verabschiedung eines Gaststaatgesetzes ist hierzu ein erster 

Schritt.  

Die Regelung zur Aufteilung der Sitze der Bundesministerien muss durch die 

Zusatzerklärung zwingend reformiert werden. Dabei müssen in erster Linie die Effektivität 

der Arbeit der Ministerien sowie ein möglichst sparsamer Umgang mit Steuermitteln 

Leitbild sein. Daraus ergibt sich für uns der Standort Berlin als Sitz der Bundesministerien; 

einen weiteren Dienstsitz in der Bundesstadt Bonn soll es nur dann geben, wenn dies aus 

fachlichen und/oder infrastrukturellen Gründen angezeigt ist. Dies kann aus unserer Sicht 

insbesondere dann der Fall sein, wenn die Dienstsitznähe zu nachgeordneten Behörden, 

Forschungseinrichtungen oder UN-Einrichtungen für ein effektives Arbeiten des 

jeweiligen Ministeriums notwendig ist.  



Eine Beibehaltung des Status quo, nach dem unabhängig von der Sinnhaftigkeit ein 

Dienstsitz in Bonn zwingend bestehen muss, lehnen wir ab. Es soll keinen „Dienstsitz um 

des Dienstsitzes Willen“ geben.  

Bei denjenigen Bundesministerien, die auch weiterhin zwei Dienstsitze haben werden, 

muss eine Aufteilung der Mitarbeiter gewährleistet werden, die zu möglichst wenig 

Reibungsverlusten bei der täglichen Arbeit führt. So darf es insbesondere keine Teilung 

von Referaten geben, optimalerweise sollte die Aufteilung nicht unterhalb der 

Unterabteilungsebene stattfinden. Eine Aufrechterhaltung von Doppelstrukturen, wie z.B.  

 

 

 

doppelter Arbeitsplätze, lehnen wir ab. Hier sollte auf zeitgemäße digitale Lösungen 

gesetzt werden.  

Im Zusammenhang mit einer Neubewertung des Status quo ist auch der hauptstadtferne 

Standort der Flugbereitschaft der Bundeswehr für die Bundesregierung in Köln/Bonn zu 

überprüfen, um häufige Leerflüge nach Berlin zu vermeiden. 

Auch die Verkehrsverbindungen zwischen den beiden Regierungssitzen sowie zwischen 

Bonn und Brüssel als europäisches Zentrum sind zu verbessern. So ist beispielsweise die 

Taktung der direkten ICE-Verbindung zwischen Berlin und Bonn zu erhöhen sowie 

morgens und abends jeweils eine Fernverbindung von Bonn über Köln nach Brüssel 

aufzunehmen. Dass der Abschluss eines Rahmenvertrages mit einer anderen 

Fluggesellschaft nicht bereits vor dem absehbaren Konkurs von AirBerlin vorbereitet 

wurde, behindert derzeit einen reibungslosen Austausch zwischen den Dienstsitzen Berlin 

und Bonn. 


