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Wie weiter mit kritisierten 3. Ausbaustufe?  
Bürger- und Baumschutz-Initiativen  

veranstalten wissenschaftliche Fachtagung über  
Straßenbahn-Systeme! 

Eingeladen sind internationale Verkehrsexperten  
sowie Kölner Schienenplaner und KVB. 

Über Ergebnisse wird auf Bürgerversammlung informiert. 
Einladung zur Bürgerversammlung  

am Mittwoch 27. Juli 2016,  19.00 Uhr, Martin Luther Kirche, Südstadt  
 

Seit einiger Zeit kritisieren Bürger-Initiativen und Baumschutzvereine aus dem Kölner Süden  
die Art und Weise, wie die Stadt Köln die 3. Baustufe der Nord-Süd-Bahn bauen will. Es wird 
von Seiten der Bürgerinitiativen argumentiert, dass es für die 3. Ausbaustufe Bau-Varianten 
gäbe, bei denen man weniger Bäume fällen, weniger zerstören muss und bei denen der Verkehr 
nicht total zum kollabieren gebracht wird. Um diese Planungsvarianten öffentlich darzustellen, 
hatte der Bildungsverein Nabis e.V.  am 18. Mai den Verkehrsexperten Prof. Heiner Monheim 
zu einem Referat in die Martin Luther Kirche eingeladen. 
 

Veranstaltung zeigte Planungs-Alternativen 
auf! 

Die Veranstaltung war sehr gut besucht und die 
Planer aus dem Stadtbahnbauamt, Gerd Neweling 
und der Chef der KVB Jürgen Fenske, die 
hinzugebeten worden waren, haben anschließend 
ihre aktuelle Planung für die 3. Ausbaustufe 
verteidigt. Sie mussten aber einräumen, dass es 
durchaus auch andere Optionen für diese 3. 
Baustufe geben könnte, die insbesondere die 
Planung von Niederflurstraßenbahnen stärker 
berücksichtigen.   
 

Klage erhoben! 
Da inzwischen die Genehmigung für die 3. 
Ausbaustufe - trotz Verzögerungen und massiver 
Kritik - von der Bezirksregierung erteilt wurde, 
haben mehrere betroffene Bürger aus dem Kreis 
der Bürger-Initiativen – auch aus Fristwahrungs-
gründen – Klage gegen die Planung erhoben. 
Bürgervereine und Bürger-Initiativen wollen, 

dass der Baubeginn aufgeschoben wird 
(„Moratorium“), weil sie der Meinung sind, dass 
es eine bessere Planung gäbe und noch einmal 
neu geplant werden muss.  
 

Fachtagung kommt! 
Inzwischen haben die Initiativen zu einer 
Fachtagung über den zukünftigen Schienen-
ausbau in Köln eingeladen. Es geht z.B. um die 
Frage, wo zukünftig (hochflurige) Stadtbahnen 
oder (niederflurige) Straßenbahnen eingesetzt 
werden können. Das Ziel dieser Tagung ist es, 
dass die verschiedenen grundsätzlichen Lösungs-
möglichkeiten miteinander verglichen werden 
sollen und geprüft werden soll, was davon auch 
für die Bonner Straße und die 3. Ausbaustufe 
relevant sein könnte. 
 
 Zugesagt haben bereits mehrere auch 
international renommierte Planer, die sich schon 
seit Jahrzehnten mit Fragen des kommunalen 



Schienenverkehrs, seiner städtebaulichen Inte-
gration und der stadtverträglichen Umgestaltung 
hoch belasteter innerörtlicher Hauptverkehrs-
straßen befasst haben. Dies sind u.a. Professor 
Hass-Klau aus Brighton, England,  Professor  
Zöpel aus Dortmund (früher lange Jahre 
Verkehrsminister in NRW),  Dr. Besier aus 
Leipzig, (der die Planung für die 3. Ausbaustufe 
für die Stadt Köln vorgenommen hat).   
Dr. Groneck aus Siegburg, Spezialist für die 
französischen Straßenbahnvorbilder. Vertreter 
der Stadt und der KVB werden das Kölner 
Schienenverkehrs-Konzept, die bisher in Köln 
verfolgten Ausbauvarianten und die Gründe für 
die jetzige Planung der Bonner Straße vortragen.  
 
Wir rechnen mit einer spannenden Diskussion. 
Moderiert wird diese ergebnisoffene Fachtagung 
von Prof. Monheim, der die erneute Diskussion 
über die Nord-Süd-Bahn angeregt hatte. 
Ermöglicht wird die Tagung vom Baum-
schutzverein NaBiS e.V. und dem in dieser Frage 
engagierten Initiativkreis Bayenthal-Marienburg, 
die an der amtlichen Planung vor allem folgende 
Punkte kritisieren: 
 

• Es sollen der Planung sehr viele Bäume 
zum Opfer fallen. Muss das wirklich sein? 

 
• Die mittige Führung des Schienen-
Gleiskörpers über die Bonner Straße mit 
Hochbahnsteigen hat eine starke Trenn-
wirkung. Muss das sein? 

 
• Die Flächen der bisherigen Bustrasse 
werden nicht für die Bahn genutzt. Warum 
kann man diese Flächen nicht in die 
Planung integrieren und dadurch viele 
Bäume erhalten? 

 
• Die amtliche Planung sieht vor, den 
Autoverkehr streckenweise auf eine 
Fahrspur einzuschränken. Ist das wirklich 
unvermeidbar? 
 
• Die amtliche Planung hat starke 
Widerstände hervorgerufen. Könnte man 
nicht eine Option wählen, der sehr viel mehr 
Bürgerinnen und Bürger zustimmen 
würden?  

• Die Kölner Ausbaustrategie bevorzugt 
bisher die hochflurige Stadtbahnoption. 
Würden für die nächsten anstehenden 
Projekte ein Umschwenken auf die 
Niederfluroption ohne Hochbahnsteige nicht 
schneller, kostengünstiger, stadt-
verträglicher und flexibler umsetzbar sein? 
Würde mit  dem Bau von Niederflurbahnen 
das Schienennetz in Köln sehr viel schneller 
vergrößert werden können? 

 
Die Fachtagung ist nicht öffentlich, weil bewusst 
ein Rahmen für einen vertrauensvollen, rein 
fachlichen Diskurs geschaffen werden soll. Die 
anhängigen Klagen der Initiativen gegen die 
Planung der Stadt Köln sollen bei der Tagung 
keine Rolle spielen. Vertreter der Stadt Köln und 
der KVB können davon ausgehen, dass im 
Rahmen des Workshops ihre fachlichen 
Ausführungen genauso respektiert werden, wie 
die Meinungen der externen Experten. Der 
Diskurs wird offen geführt werden.  
 

Paradigmenwechsel einleiten 
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, 
dass auch die angesehene VDV-Akademie 
(Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, 
Präsident: Jürgen Fenske von der KVB ) in 
München einen Kongress zum Thema 
„Gestaltung urbaner Straßenbahninfrastruktur / 
Paradigmenwechsel einleiten“ veranstaltet. Nach 
dieser Veranstaltung im Juli in München und der 
Fachtagung am 18. Juli in Köln sollen die 
Ergebnisse der Diskussionen interessierten 
Bürgern und interessierten Politikern am 27. Juli 
vorgestellt werden.  
 
In etwa zeitgleich wird die Ausstellung 
„Die moderne Tram in Europa“ im DuMont 
Carré an der Breite Straße eröffnet werden. Diese 
Ausstellung über die neuen Entwicklungen in 
Sachen Niederflurbahnen macht sehr gut 
anschaulich, wo für eine Großstadt und deren 
Bürger die besonderen Vorteile einer modernen, 
integrierten Straßenbahn liegen. Davon sollte 
auch Köln profitieren! 
 
Informiert eure Nachbarn und alle Politiker, die 
ihr kennt, über diese neuen Erkenntnisse und 
unser Anliegen, einen Bauaufschub für die 3. 
Ausbaustufe zu bekommen!    
 

Treffen der Initiative gegen den Planunbgsirrsinn: Donnerstags, Restaurant Oratio, Brühler Straße 
26, ab 19.00 Uhr, Samstags Info-Stand an der Kreuzung Schönhauser Straße/ Bonner Straße   
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ottmar Lattorf, Mannsfelder Straße 17, 50968 Köln,  
Tel.: 0221/ 34 11 82 , e-mail: nabis@web.de    


