
OVGericht hat entschieden: Stadt darf alle Bäume an
der Bonner Straße fällen ! 

Ein Dialog mit den Bürgern ist nicht nötig!

Das Gericht sagt: „Der Antrag“ auf Rettung der Bäume „ist unbegründet.“ Die Klage gegen den 
Planfeststellungsbeschluss (= Genehmigung für die aktuelle Bauplanung der 3. Ausbaustufe, 
einschließlich der Fällung von über 300 Bäumen entlang der Bonner Straße) beanstandete, dass die 
genehmigte Bau-Planung formale Fehler hat. Die Kläger sind der Meinung, dass die Genehmigung so 
nicht hätte erteilt werden dürfen, weil die Stadt im Windschatten einer Schienenausbauplanung, die 
theoretisch den Autoverkehr reduzieren soll, Straßen und Kreuzungen ausbaut und verbreitert, als 
Denkmal geschützte Häuser, Friedhöfe und Täler zerstört, etliche Häuser abreißt und 300 Bäume 
fällen lässt. Für diese separaten Projekte hätten eigentlich separate Genehmigungen erteilt werden 
müssen.

Die Kläger sind der Meinung, dass diese einzelnen sog. Folge-Maßnahmen zumindest teilweise nichts mit 
dem Schienenausbau zu tun haben und dem postulierten Ziel, den Autoverkehr zu reduzieren, sogar 
widerspricht. Außerdem monierte die Klage, dass es keine ernsthaften Abwägungen der verschiedenen 
Bauvarianten gab, z.B. wurde die Option Niederflurbahn niemals ernsthaft untersucht. Nur auf Grund dieser 
formalen Planungsmängel werden die Bäume entlang der Bonner Straße gefällt.

Gericht: Keine formalen Fehler
Das Gericht sagt nun, dass es keine solchen formalen Fehler gäbe. Es sagt z.B., dass die Verdoppelung der 
Fahrbahnen der Schönhauser Straße an der Kreuzung Bonner Straße / Marktstraße - wegen der u.a. die fünf 
großen Platanen am REWE-Parkplatz gefällt werden und der halbe Parkplatz zur sechsspurigen Schön-
hauser 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 sind, die dem 
Schienenausbau dienen.

Tatsächlich müsste man für die Verlegung eines Schienenstrangs über die Bonner Straße diese ohnehin 
riesige Auto-Kreuzung nicht noch opulenter 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 befahrenen 
Platzes. Das Gericht ignoriert die Weisheit: Wer Straßen und Kreuzungen sät, der wird Verkehr ernten.

Gericht: 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 vorgesehenen Ersatzpflanzungen und der Anlage des Rasengleises im Ergebnis 
nicht zu einer Verschlechterung der stadtklimatischen Situation führen werde.“

Weiterhin wird festgestellt, „ebenso offensichtlich ist es aber auch, dass die Bäume… für das Wohlbefinden 
und die Gesundheit der Menschen vor Ort, auch unter Berücksichtigung der Luft, nicht unersetzlich sind.“ 
Sie entschuldigen die Planfeststellungsbehörde: „Bei Komplexen Sachverhalten könne sich diese mit 
vergleichbar groben Erkenntnissen begnügen, insbesondere wenn feststeht, dass der fragliche Belang 
(Anmerkung: die Bäume) gegenüber anderen rückzustehen hat.“ Klarstellend wird ergänzt: „Es handelt sich 
im Wesentlichen um Straßenbegleitgrün, dass funktional ohne größere Schwierigkeiten… wiederhergestellt 
werden kann.“

Verkehrsplaner haben in zwei ganztägigen Workshops – von den Bürgervereinen organisiert und von der 
Stadt Köln sowie der KVB hinsichtlich sowohl der Teilnahme als auch der Ergebnisse boykottiert – 
Lösungen aufgezeigt, die erheblich geringere Eingriffe in die Umwelt erforderlich machen würden. Einen 
noch deutlicheren Hinweis auf einen Abwägungsmangel der Planfeststellungsbehörde kann es gar nicht 
geben!



Resümierend und die Position der Stadt Köln dennoch verteidigend, schreibt das Gericht: „Eine darüber 
hinausgehende vertiefende Untersuchung der Auswirkung der Beseitigung der Bäume für die Regeneration 
der Luft und für die Bewältigung der Anpassung an den Klimawandel bedurfte es nach den vorliegenden 
Umständen (Anmerkung: die Fällung von 300 Bäumen) nicht.“ 

Entspricht das tatsächlich der Lebenswirklichkeit? Die erfolgreichen Klagen der Deutschen Umwelthilfe 
gegen mehrere deutsche Großstädte, wegen ihrer drastischen Luftverschmutzung, haben die 
Oberverwaltungs-Richter völlig außer Acht gelassen! In der Stauhauptstadt Köln sind die Anwohner der 
Bonner Straße von dieser Dauerbegasung durch den Autoverkehr besonders stark betroffen, wie jüngste 
Messungen von Greenpeace ergeben haben. Wie kann ein Gericht leichtfertig feststellen, dass es hinsichtlich 
der Gesundheit der dort lebenden Menschen „vertiefenden Untersuchungen“ nicht bedurfte?

Ein letzter Punkt, um die Haltung der Richter zur Sachlage zu illustrieren: Sie sagen zwar: „Das Ab-
wägungsgebot verlangt, auch und gerade planerische Alternativen zu berücksichtigen.“ Aber die Diskussion 
der Niederflurbahn lehnt das Gericht völlig ab, weil „nur solche Planungsalternativen die nicht die Identität 
des Projekts berühren,“ berücksichtigt werden dürfen. Doch was ist „die Identität“ dieses Projekts? Antwort: 
Dass diese Bahn als sogenannte „Hochflurbahn mit eigenem Gleisbett“ bevorzugt, „priorisiert“ und 
finanziert wird?

Völlig ignoriert wird dabei die seit dem 03.03.2009 geschaffene Realität des eingestürzten Historischen 
Archivs der Stadt Köln. Vor dem Jahr 2024 wird die 1. Baustufe der Nord-Süd-Stadtbahn nicht nutzbar sein 
und der verkehrsplanerische Erfolg des Gesamtprojekts bleibt verhindert. Der bis 2024 notwendige Bau einer
Gleiswechselanlage in 28 m Tiefe unter dem Waidmarkt scheint ohnehin fragwürdig, wenn selbst die 
Untersuchung der Unglücksursache nach fast acht Jahren noch immer nicht abgeschlossen werden konnte.

Hochflurbahnen haben neben der Schiene an den Haltestellen (gesehen vom Bürgersteig aus) hohe 
Bahnsteige auf denen die Fahrgäste in die Bahn barrierefrei eintreten können, allerdings ist das Erklimmen 
von 90 cm hohen Bahnsteigen für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer kaum als barrierefrei anzusehen. 
Ansonsten sind die Hochflurbahnen und die Niederflurbahnen technisch gleich.

Die spezifische Identität dieses Projekts sind die Fördergelder und die Fahrzeit der Bahn vom Ver-
teilerkreisel 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 verkehrlich sinnvollen 
Gründen in nicht staugefährdeten Bereichen auch auf der Straße fährt, wurde deshalb gar nicht zugelassen. 
Die Feststellungen, „...ohne besonderen Gleiskörper dürften die von der Stadt Köln und der KVB mit dem 
Vorhaben maßgeblich verfolgten Zielsetzungen (… 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 
Streckenabschnitt weder räumlich noch verkehrlich sinnvoll realisiert werden können.

Und dennoch erklärt das Gericht, „sei ein Abwägungsdefizit nicht festzustellen.“ „Unter Berücksichtigung 
aller für die Abwägung erheblichen Belange drängte sich die..“  jetzige Planung als  „eindeutig bessere, weil 
öffentliche und private Belange insgesamt schonendere Alternative und somit als vorzugswürdig auf.“
Die von international anerkannten Verkehrsplanern bestätigten und erweiterten Lösungsvorschläge der 
Bürgervereine und Initiativen, seit mehr als sechs Jahren unablässig gefordert, wurden auch vom Gericht 
ignoriert. Die Vorschläge beinhalten:

• sicherere Radwege,
• Aufrechterhaltung der Rettungswege,
• einen fast vollständigen Erhalt der Bäume,
• geringeres Oberleitungsgeflecht für die Bahn,
• sinnvolle und schon heute wirksame P&R-Alternativen (vor allem in Godorf),
• veedelsverbindende zusätzliche Möglich-keiten Straßen- und Bahntrassen zu queren,
• sinnvollere Abbiegespuren und Aufstell-flächen für den Straßenverkehr mit erheblich kürzeren 

Wegen (Räumungszeiten) für Fußgänger und Radfahrer und



• sogar die prüfenswerte Realisierung einer Niederflurbahn von Meschenich über die Bonner Straße 
und die Ringe bis nach Longerich-Friedhof.          O.Lattorf/A. Wulf  (Initiative gegen 
Planungsirrsinn)


