
OV Gericht hat entschieden: Ein Dialog mit den Bürgern ist nicht 
nötig ! Stadt darf alle Bäume an der Bonner Straße fällen !

Das Gericht sagt: „Der Antrag“ auf Rettung der Bäume „ist unbegründet.“ Die Klage gegen
den Planfeststellungsbeschluss (= Genehmigung zur Fällung der Bäume und zum Bau der ak-
tuellen Bauplanung für die 3. Ausbaustufe) beanstandete, dass die genehmigte Planung for-
male Fehler hat. Die Kläger sind der Meinung, dass die Genehmigung so nicht hätte erteilt wer-
den dürfen, weil die Stadt im Windschatten einer Schienenausbauplanung, die Bonner Straße
und die Kreuzung an der Schönhauser Str. komplett umbaut und verbreitert, denkmalgeschüt-
ze Häuser, Friedhöfe und Täler zerstört sowie etliche Häuser abreißt und dass für diese se-
paraten Projekte eigentlich separate Genehmigungen hätten erteilt werden müssen.

 Die Kläger sind der Meinung, dass diese einzel-
nen sog. Folge-Maßnahmen zum Teil  nichts mit
dem Schienenausbau zu tun haben und dem pos-
tulierten Ziel, den Autoverkehr zu reduzieren so-
gar widersprechen.  Außerdem monierte die Kla-
ge,  dass es keine ernsthaften Abwägungen der
verscheidenden Bauvarianten gab. Z.B. sind die
Optionen, eine Niederflurbahn anstatt einer Hoch-
flurbahn  einzusetzen,  oder  die  Möglichkeit,  die
Bonner Str. so zu belassen, bis die erste Baustufe
fertig ist und die 4. Baustufe gebaut werden kann,
niemals ernsthaft in Erwägung gezogen worden.

Gericht:  Keine  formalen  Fehler  bei  der  Pla-
nung

Das Gericht sagt nun, dass es keine solchen for-
malen Fehler  gäbe.  Es sagt  z.B.,  dass die Ver-
doppelung  der  Fahrbahnen  der  Schönhauser
Straße an der Kreuzung Bonner Straße / Markt-
straße – wegen der u.a. die fünf großen Platanen
am REWE-Parkplatz gefällt werden und der halbe
Parkplatz zur sechsspurigen Schönhauser Straße
umgebaut wird, die als Denkmal geschützte Villa
Lenders  wegen  einer  Abbiegespur  abgerissen
und  das  halbe  Tälchen  an  der  Marktstraße
asphaltiert werden sollen – nur Maßnahmen sei-
en, die dem Schienenausbau dienen.

Tatsächlich müsste man für die Verlegung eines
Schienenstrangs  über  die  Bonner  Straße  diese
ohnehin riesige Auto-Kreuzung nicht noch opulen-
ter und noch Platz greifender für  die Autofahrer
umgestalten.  Die  Planung  räumt  dem  immer
weiter  anschwellenden  Autoverkehr  jedenfalls
höchste  Platz-Priorität  ein.  Der  Autoverkehr  ist
damit  wichtiger  als  die Bäume, als der Umwelt-
und  Gesundheitsschutz,  als  die  Fußgänger,  als
der Denkmalschutz und als die Aufenthaltsqualität
des bereits jetzt schon hässlichen, stark befahre-

nen  Platzes.  Das  Gericht  sagt,  es  wäre  von
höchstem  „öffentlichen  Interesse“  jetzt  so  zu
bauen und die Bäume fällen zu lassen.

Gericht sagt: Bäume fällen „is okay“!

Auch  die  Umweltbilanz,  so  das  Gericht,  sei  in
Ordnung.  Dass  die  Bäume  weggeholzt  werden
sollen, sei kein Problem, „da dies wegen der vor-
gesehenen  Ersatzpflanzungen  und  der  Anlage
des Rasengleises im Ergebnis nicht zu einer Ver-
schlechterung der stadtklimatischen Situation füh-
ren werde.“

Weiterhin wird festgestellt,  „ebenso offensichtlich
ist es aber auch, dass die Bäume… für das Wohl-
befinden und die Gesundheit  der Menschen vor
Ort,  auch unter Berücksichtigung der  Luft,  nicht
unersetzlich sind.“ Sie entschuldigen die Planfest-
stellungsbehörde, „Bei Komplexen Sachverhalten
könne sich diese mit vergleichbar groben Erkenn-
nissen  begnügen,  insbesondere  wenn  feststeht,
dass der fragliche Belang (Anmerkung: die Bäu-
me) gegenüber anderen rückzustehen hat.“ Klar-
stellend wird ergänzt: „Es handelt sich im Wesent-
lichen  um  Straßenbegleitgrün,  dass  funktional
ohne größere Schwierigkeiten… wiederhergestellt
werden kann.“

Resümierend und die Position der Stadt Köln ver-
teidigend, schreibt das Gericht: „Eine darüber hin-
ausgehende  vertiefende Untersuchung der  Aus-
wirkung der Beseitigung der Bäume für die Rege-
neration der Luft und für die Bewältigung der An-
passung an den Klimawandel  bedurfte es nach
den  vorliegenden  Umständen  (Anmerkung:  die
Fällung von 300 Bäumen) nicht.“ 

In  der  Stau-Hauptstadt  Köln  sind die  Anwohner
der Bonner Straße von der Dauerbegasung durch



den  Autoverkehr  besonders  stark  betroffen,  wie
man  täglich  riechen  kann  und  wie  es  jüngste
Messungen  von  Greenpeace  bestätigt  haben.
Wie kann ein Gericht leichtfertig feststellen, dass
es hinsichtlich der Gesundheit der dort lebenden
Menschen  „vertiefenden  Untersuchungen“  nicht
bedurfte? Erst vor kurzem hat die Deutsche Um
welthilfe bereits erfolgreich gegen mehrere deut-
sche Großstädte, u.a. auch gegen Köln, geklagt.
Der Grund: die drastische und stark gesundheits-
schädliche Luftverschmutzung wird von der Stadt
einfach hingenommen. Möglichkeiten zu langfris-
tigen Luftverbesserungen hätte es durch die von
den Initiativen vorgeschlagenen Planungsvarian-
ten gegeben. Doch für die Oberverwaltungs-Rich-
ter  ist  das alles kein Thema, denn „Das Einfor-
dern  von  weitergehenden  Untersuchungen  der
Auswirkungen der Vegetationsbeseitigung auf die
menschliche Gesundheit“ würde den „Rahmen ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung überspannen.“

Ein  weiterer  Punkt,  um die  Haltung der  Richter
zur Sachlage zu illustrieren: Sie sagen zwar: „Das
Abwägungsgebot verlangt, auch und gerade pla-
nerische  Alternativen  zu  berücksichtigen.“  Aber
die Variante, eine Niederflurbahn als Bauvariante
zu prüfen, hätte die Stadt gar nicht durchdenken
müssen,  weil  „nur  solche  Planungsalternativen
die nicht die Identität des Projekts berühren,“ be-
rücksichtigt  werden  dürfen.  Doch  was  ist  „die
Identität“ dieses Projekts? 

Antwort: Die spezifische Identität dieses Projekts
sind die Fördergelder und die Fahrzeit der Bahn
vom Verteilerkreisel bis zum Hauptbahnhof in 13
Minuten (wenn die 1. Baustufe einmal fertig sein
sollte). Eine Diskussion, ob die gesamte Strecke
ein eigenes Gleisbett erhalten muss oder aus ver-
kehrlich sinnvollen Gründen in nicht  staugefähr-
deten Bereichen auch auf der Straße fährt, wurde
deshalb gar nicht zugelassen.

Letztendlich  sind  die  Kriterien,  unter  welchen
Bahnprojekte gefördert werden, viel zu starr.

Die Feststellungen, „...ohne besonderen Gleiskör-
per dürften die von der Stadt Köln und der KVB
mit dem Vorhaben maßgeblich verfolgten Zielset-
zungen (… in 13 Minuten zum Hbf) nicht erreicht
werden können.“ und es gäbe ansonsten „keinen
Anreiz für ein Umsteigen vom Auto in die Bahn.“
lassen zwei wesentliche Fakten völlig außer Acht,
nämlich  dass  die  Bahn  gar  nicht  bis  zu  den
Hauptnutzern  der  Strecke  in  Meschenich  und
Rondorf  geführt  wird und für  ein Umsteigen die
erforderlichen  Parkflächen  im  geplanten  Stre-
ckenabschnitt  weder  räumlich  noch  verkehrlich
sinnvoll realisiert werden können.

Und  dennoch  erklärt  das  Gericht,  „sei  ein  Ab-
wägungsdefizit nicht festzustellen.“

Als im vergangenen Sommer international renom-
mierte  Verkehrsplaner  –  auf  Einladung  der
Bürgerinitiativen – die Planung der Stadt auf Herz
und Nieren untersuchten, konnten sie nach zwei
ganztägigen  Fach-Tagungen  Lösungen  aufzei-
gen, die erheblich geringere Eingriffe in die Um-
welt  erforderlich  machen  würden.  Sie  stellten
nicht nur andere, städtebaulich verträglichere Va-
rianten vor, sondern bestätigten und erweiterten
im Übrigen die Lösungsvorschläge der Bürgerver-
eine und Initiativen, die diese seit mehr als sechs
Jahren  unablässig  fordern.  Die  Stadt  weigerte
sich  auch  diese  Lösungsansätze  überhaupt  zur
Kenntnis  zu  nehmen.  Einen  noch  deutlicheren
Hinweis  auf  einen  Abwägungsmangel  der  Plan-
feststellungsbehörde kann es gar nicht geben!

Trotzdem sagt  das Gericht  jetzt:  „Unter Berück-
sichtigung aller für die Abwägung erheblichen Be-
lange drängte sich die“ jetzige Planung als „ein-
deutig bessere, weil öffentliche und private Belan-
ge insgesamt schonendere Alternative und somit
als vorzugswürdig auf.“

Die Entscheidung des Gerichts ist sowohl formal
als  auch  inhaltlich  nicht  nachzuvollziehen.  Das
Gericht  ignoriert  die Realität  vor Ort  und macht
sich  keine  Mühe,  in  die  tatsächlichen  verkehrs-
technischen,  städtebaulichen  und  ökologischen
Probleme vor Ort einzudringen.
Die  Bürgerinitiativen  und  die  Anwohner  vor  Ort
akzeptieren den Entscheid des OVGerichts nicht,
zumal die eigentliche Klage noch nicht entschie-
den wurde. Die Stadt Köln hat damit keine Legiti-
mation die Bäume im Januar fällen zu lassen. Zu-
mal sie ja, nach eigenen Angaben, noch nicht ein-
mal die Vorbereitungen für den eigentlichen Bau
– aus welchen Gründen auch immer – noch nicht
abgeschlossen  hat.  Wenn  die  Verwaltung  also
kundtut, noch im Januar 2017  die Bäume fällen
zu  lassen,  nach  dem  Motto:  „Hauptsache  die
Bäume sind weg!“ kommt das einer totalen Ver-
achtung des Bürgerwillens  gleich.  Die von allen
Seiten gewünschte Bürgerbeteiligung wäre damit
mit Füßen getreten. So würde man auf direktem
Wege die viel beklagte Staatsverdrossenheit und
Politikverdrossenheit  fördern.  Man  muss  sich
nicht  wundern,  wenn so dem viel  geschmähten
Populismus in die Hände gespielt wird.

Pressemitteilung der  Initiativen gegen den Planungsirrsinn, NaBiS
e.V. und Colonia ELF (V.i.S.d.P.: Ottmar Lattorf und Andreas Wulf).
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