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Stellungnahme des VCD zu den Verkehrsplanungen in der Integrierten Planung 
zur „Parkstadt Süd“ 
 
 
Wir verfolgen als VCD Regionalverband Köln sehr aufmerksam die Planungen der Stadt Köln hinsichtlich 
Mobilität und Verkehr (insbesondere Konzepte und Maßnahmen für mehr Fuß- und Radverkehr sowie 
besseren ÖPNV). In unseren Arbeitskreisen diskutieren wir u.a. wichtige Beschlussvorlagen für den Rat, 
für verschiedene Ausschüsse und für die Bezirksvertretungen.  
 
Daher haben wir uns auch mit der Vorlage zum Stadtentwicklungsausschuss Nr. 1250/2018 
(Ratsinformationssystem der Stadt Köln) befasst, bei der es um den Integrierten Plan zur Parkstadt Süd 
geht.  
 
Zunächst einmal halten wir es für erforderlich, dass der Punkt 5 des Beschlusses (Vorstellung des 
Planentwurfs in der Öffentlichkeit und Einholen von Anregungen und Ergänzungen) zeitlich vor den 
anderen Spiegelpunkten steht. Es sollte doch selbstverständlich sein, den vorgelegten Integrierten 
Planentwurf zuerst mit den Anregungen und Ergänzungen aus der Öffentlichkeit zu modifizieren, bevor in 
einem nächsten Schritt die zur Umsetzung des Integrierten Plans notwendigen Bauleitplanverfahren 
fortgeführt werden.  
 
Die Stadt Köln hat diese Anforderung nun aufgegriffen und eine öffentliche Bürgerbeteiligung für den 
09.11.2018 angekündigt. 
 
Unser besonderes Augenmerk gilt dem Mobilitätskonzept (S. 59-73) und hier wiederum dem Teilbereich 
ÖPNV (Seiten 62 bis 65). 
 
Es soll demnach zunächst eine „Mobilitätstrasse mit Busanbindung“ ausgebaut werden. Die Linie 142 
fährt dann mitten durch die Parkstadt über die Marktstraße zur Bonner Straße, die Buslinien in Nord-Süd-
Richtung 133 und 106 sollen erhalten bleiben. Dies findet unsere Zustimmung.  
 
Unsere Position hierzu: 
Eine (im bisherigen Verfahren noch nie thematisierte) Verlängerung der Stadtbahn-Linie 12 wäre nicht 
hilfreich für den dringend benötigten Ausbau des S-Bahn-Westrings. Daher sehen wir die beiden 
erstgenannten Varianten kritisch.  
 
Die zusätzliche Stadtbahnerschließung stünde in Konkurrenz zum S-Bahn-Westring bei der zwingend 
durchzuführenden Kosten-Nutzen-Rechnung („Standardisierten Bewertung“), so dass dort der nahezu 
gleiche Nutzen dann den Kosten beider Systeme gegenüber gerechnet werden muss. Dadurch wird die 
Wirtschaftlichkeit der S-Bahn-Erschließung durch eine neue Stadtbahnlinie in unmittelbarer Nähe stark 
verringert. 
 

 

 

 

 



Zudem gibt es in den Planunterlagen keine Erschließungsradien. Diese stellen sich wie folgt dar: 

Die beiden roten Kreise sind 500m - Radien um die Stadtbahnhaltestellen "Bonner Wall" und 
"Marktstraße“.  Der grüne Pfeil oben ist die S-Bahn-Haltestelle (Länge 200m) an optimaler Position. 
 
Von einem bisher fiktiven zweiten S-Bahn-Zugang an der westlichen Seite ist die gesamte Bebauung der 
Parkstadt (westlich der Bonner Str.) in einem 600 m Radius (blauer Kreis / blauer Pfeil) erschlossen. 
 
Die Entfernung von der Haltestelle Marktstr. zur geplanten Mobilitätsstation südlich der Markthalle beträgt 
im weitesten Fall 290 m: 

Fazit: Bei angepasster Lage der S-Bahn-Haltestelle plus Zugang von Westen kann das gesamte 
Wohngebiet auch ohne die im Konzept erwähnte Stadtbahnverlängerung gut erschlossen werden. 

Für den Arbeitskreis ÖPNV im Regionalverband Köln des VCD 
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