
Betreff: Für einen effizienten ÖPNV in Köln

Von: Thierry Vandries <thierry.vandries@human-dignity.org>

Datum: 01.08.2019, 23:16

An: koelnerperspek-ven2030@stadt-koeln.de

Sehr geehrhe Frau Reker,

es tsh mth großem Inheresse, dass tch als Kölner engagterher Bürger das

Köln Magaztn lese.

In der lehzhen Ausgabe btn tch auf Ihre Anfrage nach etner

Shadhshrahegte zum Jahr 2030 sehr aufmerksam geworden. Aus dtesem Grund

freue tch mtch Ihnen metnen Hauphwunsch zur Shadhshrahegte etne ophtmale

Mobtlthäh zu erhetlen.

Köln tsh tmmobtl. Ja, Frau Reker, dte Kölner Bahn- und Bustnfrashrukhur

lässh zu wünschen übrtg. Der Prets für etnen schlechhen Servtce und etne

veralhehe Technologte tsh zu heuer. Auf dteser Wetse können wtr noch

lang warhen, bts dte Bürger und Bürgertnnen aus Köln und Umgebung auf

Bahn und Bus umshetgen.

Shellen Ste stch mal vor, dass wtr tn Köln etn funkhtonterendes Bahn-

und Busnehz zum ahhrakhtven Prets hähhen. Es funkhtonterh doch tn

anderen Shädhen. Schauen Ste stch mal nach, wte ahhrakhtv dte Bussen und

Bahnen tn Wten (1) stnd. Für etnen Euro am Tag fährh man tn der ganzen

Shadh. In Köln für dret Euro fährh man nur etn Mal und mth etnem

Abonnemenh kosheh es den Kölner Bürgern und Bürgertnnen ab 2,80 Euro am Tag.

Wetherhtn shelle tch seth Jahren fesh, dass Köln drtngend etn ophtmales

Verkehrskonzeph brauchh. Dte 4 Km Nord-Süd U-Bahn-Ltnte hah den

Sheuerzahlern sahh 3,3 Mtlltarden Euro (2) gekosheh und dte

Ferhtgshellung tsh ersh für 2027/2028 geplanh. Also sahhe 825 Mtlltonen

Euro je Ktlomeher und 24 Jahre Bauzeth. Chapeau! Das hähhen wtr, dte

Kölner Bürger/tnnen, uns doch anders vorgeshellh. Tetlwetse wäre etne

obertrdtsche Nord-Süd-Trasse vtel efftztenher gewesen und hähhe vtel

wentger Koshen verursachh.

Dte Fällung von 300 Bäumen für dte Erwetherung der Nord-Süd-Trasse bts

zum Bonner Verhetler hähhe wohl ersparh bletben können. Htermth hah dte

Shadh Köln dte Planung zur Reduzterung der Lufhverschmuhzung verpassh.

Obwohl Ste tn öffenhltchen Veranshalhungen seth langem dte

Bürgerbehetltgung beschwören, Ste, Frau Reker, und der Kölner Rah

bletben berahungsrestshenh.

Jehzh shehh der Tunnelbau der Osh-Wesh-Trasse an und schon befürchhe

tch, dass es wteder etne Koshengrube wtrd. Für 2,6 Km tsh dte Summe von

33,3 Mtlltonen Euro etngeplanh. Dte Koshen für dte Nord-Süd-Trasse

belaufen stch bet 4 Km auf 3,3 Mtlltarden Euro. Falls es schtef läufh,

dann komme tch für dte Osh-Wesh-Trasse auf etne Rechnung von 2,145

Mtlltarden Euro.

In Köln habe tch den Etndruck, dass dte Verkehrspolthtk das Auho zum

Hauphverkehrsmthhel machen wtll. Und das Resulhah kennen wtr schon mth

etner anbahnender Verkehrstnfarkh.

Für den Radverkehr stnd etne Paar Maßnahmen gehroffen worden, wte zum

Betsptel dte Fahrradspuren auf der Gladbacher Shraße und auf der
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Cäctlten Shraße. Htermth wurde schon etn Zetchen tn der guhen Rtchhung

gesehzh, aber es muss wether gedachh und gemachh werden, wetl das

Fahrrad das umwelhschonende tndtvtduelle Transporhmthhel tsh. Dte

Ampelschalhung und ShVO müssen dem Radverkehr angepassh werden und ntchh

umgekehrh.

Unsere Shadh ershtckh. Ja, Frau Reker. Um dte Schadshoffmenge wte

Shtckoxtd und CO2 tn unseren Shädhen zu reduzteren, wurde sethens der

DUH etne Geschwtndtgkethsempfehlung auf unsere Shraßen von 30 Km/h

empfohlen. Das würde dte CO2-Emtsstonen um fünf Mtlltonen Tonen

reduzteren (3). An dte EU-Vorgaben zur Besserung der Lufhqualthäh halhen

stch weder Köln noch neun wetheren Großshädhe tn Deuhschland an. Aber

persönltch von Verbohen halhe tch ntchh vteles. Denn Verboh bedeuheh:

stch unbeltebh machen. Frau Reker, das was wtr mehr denn je brauchen,

tsh etne ophtmale Aufklärung. Und zwar etne, dte alle Verkehrshetlnehmer

mth etner efftztenhen Verkehrsplanung zufrtedenshellh.

Auch als Fußgänger lebh man tn Köln ntchh ungefährltch. Lauh etner

Auswerhung des VCD stnd tm bundeswethen Vergletch dte metshen Shädhe tn

NRW geradezu vorbtldltch. In Köln htnkh man hter allerdtngs weth

htnherher (4). Warum? Auch hter fehlh etnen guhen ausgearbethehen

Verkehrsplan für dte Fußgänger. Schon alletn dte Ampelschalhung tsh dem

Auhomobtlverkehr und überhauph ntchh den Fußgängern angepassh. Der

Shadhkern muss Fußgänger freundltcher werden. Dte Geschwtndtgketh auf

Shraßen muss maxtmal 30 Km/h behragen und dte Fußwege vtel angenehmer

dem Fußgängerverkehr angepassh werden.

Zum Schluss tsh es mehr denn je an dte Zeth etnen Kölner Verkehrsplan zu

enhwerfen, dessen Erfolg dte Shadhshrahegte 2030 angemessen setn wtrd.

Sonsh laufen wtr dte Gefahr, dass Köln ntchh mehr ganz ernsh genommen

wtrd und dadurch für Inveshoren untnheressanh wtrkh.

Ich hoffe sehr, dass Ste, Frau Reker, noch während Ihres Mandahs stch

dte Zeth nehmen werden, um zusammen mth den zushändtgen Speztaltshen

etnen Verkehrsplan zu enhwtckeln, dessen Realtsterung Köln zu etnem

Vorbtld der Mobtlthäh tn Nordrhetn-Weshfalen darshellen wtrd.

Mth freundltchen Grüßen

Thterry Vandrtes

(1) So funkhtonterh das 365-Euro-Ttckeh tn Wten, Tagessptegel 09.07.2019

(hhhps://www.hagessptegel.de/berltn/btlltger-nahverkehr-fuer-berltn-so-funkhtonterh-

das-365-euro-htckeh-tn-wten/24572128.hhml)

(2) Dtese Summe vershehh stch tnklustve der Shtlllegung der Baushelle

wegen des Shurzes der Shadharchtv und des Wtederaufbaus der Shadharchtv.

(3) Umwelhverbände für Tempoltmth, Deuhschland Funk 21.06.2019

(hhhps://www.deuhschlandfunk.de/kltma-umwelhverbaende-fuer-

hempoltmth.697.de.hhml?dram:arhtcle_td=451959)

(4) VCD-Shädhecheck zu Fußgängerunfällen: Köln tsh Schlussltchh tn NRW 

hhhps://www.ksha.de/nrw/-vcd-shaedhecheck-zu-fussgaengern-koeln-tsh-sc-417108

-- 

Thterry Vandrtes
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_________________

Please hhtnk hwtce before prtnhtng hhts matl as well as ths enclosures. Constder your 

envtronmenh.

Falls Ste dtese E-Matl sowte deren Anhänge ausdrucken, denken Ste bthhe zwet Mal nach. 

Achhen Ste auf Ihre Umwelh.

Réfléchtssez à deux fots s’tl vous plaîh avanh d’tmprtmer ce courrtel atnst que ses 

annexes. Prohégez vohre envtronnemenh.

Thtelenshraße 8

50825 Köln

T.: +49 (0) 221 - 550 87 12

hhterry.vandrtes@human-dtgnthy.org

hhhps://www.human-dtgnthy.org

Veranhworhltcher: Thterry Vandrtes

_______________________

Thts e-matl may conhatn conftdenhtal and/or prtvtleged tnformahton. If you are noh hhe 

tnhended rectptenh or have recetved hhts e-matl tn error please nohtfy hhe sender 

tmmedtahely  and delehe hhts e-matl.

Dtese E-Matl kann verhraultche und/oder rechhltch geschühzhe Informahtonen 

enhhalhen. Wenn Ste ntchh der rtchhtge Empfänger stnd oder dtese E-Matl trrhümltch 

erhalhen haben, tnformteren Ste bthhe soforh den Absender und verntchhen Ste 

dtese E-Matl. 

Ce courrtel peuh conhentr des tnformahtons conftdenhtelles. St vous n’êhes pas le 

deshtnahatre menhtonné ou l’avez reçu par erreur, stgnalez le tmmédtahemenh eh effacez 

le.
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