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Anfrage der SPD-Ratsfraktion zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, 
Tourismus und Liegenschaften am 17.10.2011 
Königsallee: Wie soll einem zu starken Nord-/ Süd-Gefälle vorgebeugt werden? 
 
 
 
Frage 1: 
Wie bewertet die Verwaltung die Entwicklungschancen der südlichen Kö angesichts der starken 
Veränderungen vor allem am nördlichen Ende der Kö und sieht die Verwaltung - auch angesichts 
des anhaltenden Leerstandes von Büroflächen - eine Möglichkeit, am südlichen Ende der Kö ein 
Gegengewicht zum Kö-Bogen zu schaffen? 
 
Antwort: 
Die Königsallee besitzt als Stadtraum sehr große Qualitäten und hohe Entwicklungspotenziale. 
Mit dem Hochhaus GAP 15, dem neu gestalteten Graf-Adolf-Platz und dem gut eingeführten 
Düsseldorfer China Center (DCC) besitzt der südliche Abschnitt der Königsallee bereits seit eini-
gen Jahren sowohl ein herausragendes städtebauliches Ensemble im direkten Umfeld, das die-
sen Stadtraum akzentuiert und große Aufenthaltsqualitäten schafft, als auch attraktive Nutzungen 
in der Königsallee. Das zurzeit im Bau befindliche Haus Köblick (Ecke Graf-Adolf-Straße und 
Königsallee) wird den Standort an der Schnittstelle Königsallee (Boulevard) und der sogenannten 
südlichen Königsallee zum einen durch die gelungene architektonische Gestaltung und zum an-
deren durch die Nutzungsmischung (Einzelhandel, Büroflächen und Wohnungen) nachhaltig stär-
ken. Sowohl das Hochhaus GAP als auch das Gebäude Köblick unterstreichen die Bedeutung 
des Bürostandortes in diesem Bereich der Stadt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach hochwerti-
gen Büroflächen im gesamten Bereich der Königsallee, gibt es keinen signifikanten Leerstand. 
Vielmehr finden Unternehmen ein erstklassiges Angebot im kleinen bis mittleren Flächenseg-
ment. Zudem bietet die Mietpreisspanne für unterschiedliche Unternehmen ein passendes Ange-
bot. Der Umbau des Sevens, die Rückkehr des 5-Sterne-Hotels InterContinental an die Königsal-
lee und zahlreiche weitere Umbaumaßnahmen im Bestand wie beispielsweise die Modernisie-
rung der Gebäude in der Graf-Adolf-Straße 11 und 15, in denen sich die Spielwarenhandlung 
Lütgenau befand, die Nachnutzung der ehemaligen Rosenthalfiliale in der Königsallee 98a durch 
einen Juwelier oder die Sanierung des Eckgebäudes Königsallee 98 (ehemaliges Auktionshaus), 
zeigen eindrucksvoll, dass der Standort langfristig von Investoren nachgefragt wird und zurzeit 
einen grundlegenden Erneuerungsprozess erfährt. Die Entwicklungschancen der südlichen Kö-
nigsallee werden von der Verwaltung vor diesem Hintergrund positiv bewertet. 
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Frage 2: 
Befürchtet die Verwaltung einen Trade-down-Effekt am südlichen Ende der Kö und welche Maß-
nahmen ergreift die Verwaltung, um einem solchen Effekt entgegenzuwirken? 
 
Antwort: 
Anhaltspunkte, die das Einsetzen eines Trading-Down-Effektes befürchten lassen, sind nicht 
gegeben. Durch das im Bau befindliche Haus Köblick wird der südliche Abschnitt der Königsallee 
mit einer architektonischen Dominante aufgewertet. Ebenso positiv wirken sich die Maßnahmen 
der ISG Graf-Adolf-Straße auf diesen Straßenabschnitt aus. Der umfassende Umbau des öffent-
lichen Raumes durch die innovative Platzgestaltung, die Neugestaltung der Bodenbeläge, die 
Einführung eines Rasengleises für die Straßenbahn, der barrierefreie Ausbau der Haltestellen, 
die verbreiterten und zusätzlichen Fußgängerüberwege bilden den Grundstein für die bisher getä-
tigten und noch anstehenden Investitionen in den Gebäudebestand. Der Umfang der bereits in 
der Antwort auf Frage 1 aufgeführten Neu- und Umbauprojekte verdeutlicht, dass der Standort 
einen nachhaltig positiven Wandlungsprozess durchläuft. Weitere Entwicklungsimpulse werden 
nach dem Abschluss des Baus der Wehrhahnlinie sowie der Fertigstellung der südlichen Teilflä-
che des Graf-Adolf-Platzes und der damit zusammenhängenden Neugestaltung des öffentlichen 
Raumes zu erwarten sein. 
 
 
Frage 3: 
Sieht die Verwaltung eine Möglichkeit, auf der Höhe der Graf-Adolf-Straße einen kreuzungsfreien 
Übergang der Kö zu schaffen? 
 
Antwort: 
Die Einrichtung einer kreuzungsfreien Querung der Graf-Adolf-Straße in Höhe der Königsallee für 
Fußgänger ist weder baulich möglich noch verkehrlich notwendig, da im Rahmen des Ausbaus 
der Graf-Adolf-Straße die Querungsmöglichkeiten für Fußgänger durch die Anlage eines neuen 
Überweges westlich der Königsallee sowie durch eine Verbreiterung des vorhandenen Überwegs 
östlich der Königsallee bereits nachhaltig verbessert wurden. Darüber hinaus wurde in Höhe der 
Hüttenstraße eine weitere Querungsmöglichkeit für Fußgänger angelegt. 
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