
 
  
  

 

 
 
 

 

Stellungnahme 
 

 
VCD RV Köln zum 3.Nahverkehrsplan der Stadt Köln 

 

 
Der vorliegende Entwurf des 3.Nahverkehrsplans für die Stadt Köln (Stand Juni 2016) 
liefert einen hervorragenden Überblick über den Ausbaustand des öffentlichen 
Nahverkehrs in Köln. In Hinblick auf die erforderliche Weiterentwicklung des Angebots 
enttäuscht der Plan jedoch.  
Angesichts der heute vorhandenen erheblichen Kapazitätsengpässe und der bekannten 
Mängel - z.B. bei der Sicherung der Angebotsqualität - reicht es nicht, im Gesamtwerk 
verteilt einige punktuelle Maßnahmen zu nennen. Der Plan kann so nicht die Erwartung 
erfüllen, eine Perspektive aufzuzeigen, wie der ÖPNV in Köln zukünftig seine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe bewältigen kann. Zu dieser gehört u.a., durch eine 
entsprechende Kapazität und Qualität den erforderlichen Beitrag zur Verringerung des 
innerstädtischen Kfz-Verkehrs zu erbringen. 
 
In jedem Fall sollten geplanten Maßnahmen in einem gesonderten Kapitel 
zusammengefasst und  deutlich von der Bestandsaufnahme getrennt werden. 
 
Ferner sind nach Auffassung des VCD RV Köln folgende Punkte zusätzlich in den Plan 
aufzunehmen: 
 
Kapazitätsausbau im Stadtbahnverkehr 
Angesichts des nur sehr schleppenden Ausbaus des Kölner Stadtbahnnetzes, besitzt die 
optimale Ausnutzung der bereits vorhandenen Schieneninfrastruktur besondere Priorität. 
Hier werden vom vorliegenden NVP nicht alle Möglichkeiten genutzt.  
 

 Trotz hoher Auslastung im Innenstadtnetz bestehen Spielräume zum 
Kapazitätsausbau, die es zu nutzen gilt. So gibt es Möglichkeiten der 
Taktverdichtung auf stark nach gefragten Streckenabschnitten wie z.B. zwischen 
Bf. Deutz und Ostheim (Verlängerung kurze Linie 9) und zu bestimmten 
Tageszeiten wie z.B. tagsüber auf dem Ring (Linie 15 4-/6-Minuten Takt auch 
außerhalb der HVZ, damit auf dem Ring  nachfragegerechter 4-/3-Minuten-Takt). 

 

 Eine durchgehende Bedienung auch der Außenäste (Verzicht auf Kurzläufer) 
würde zu einer gleichmäßigeren Auslastung der Bahnen im Innenstadtnetz führen 
und so auch zu einer größeren Fahrplanstabilität (z.B. Linie 1 und 9). 

 

 Aufgrund ihrer starken Verknüpfungsfunktion sollte die Linie 13 zumindest in der 
HVZ alle 5 Minuten verkehren. Eine Verringerung der Wartezeiten für Umsteiger 
würde die Akzeptanz dieser äußeren Ringlinie erheblich erhöhen und so einen 
Beitrag zur Entlastung des übrigen Netzes leisten. 

 

 Es ist eine weitere Taktverdichtung im Stadtbahnverkehr an Samstagen 
erforderlich. Hier ist für die verkehrsreichen Tageszeit die generelle Einführung 
eines 10-Minuten-Taktes zu prüfen, zumindest aber eine Verdichtung auf einen 7-
/8-Minuten-Takt auf den Ästen zu gewährleisten, die bereits Mo.-Fr. in einem 5-
Minuten-Takt verkehren (Linien 1, 9, 15). 

 



 - 2 - 

            

 

 Eine zeitliche Verlängerung des Stadtbahn-Angebots nach 1 Uhr während der 
Woche ist zu prüfen. 

 
Kapazitätsausbau im Busnetz 
Angesichts der Engpässe im schienengebundenen Verkehr besitzt der Ausbau des 
Busverkehrs eine besondere Bedeutung. 
 

 Grundsätzlich sollten die Buslinien im Stadtgebiet zumindest im selben Takt 
verkehren wie die S-Bahnen und einige Stadtbahnlinie auf den Außenästen , also 
alle 20 Minuten tagsüber Mo.-Fr. und alle 30 Minuten abends und an 
Wochenenden (= halber Köln-Takt) . Nur so kann die erforderliche fahrplanmäßige 
Verknüpfung der Angebote hergestellt werden (z.B. Linien 121, 125, 126, 162). Bei 
einer Verdichtung des S-Bahn-Angebots kann eine weitere Verdichtung auch des 
Busangebots erforderlich werden. 

 

 Buslinien, die im Vorlauf zu einer geplanten Stadtbahnlinie verkehren, sollten 
bereits jetzt im Stadtbahn-Takt, also alle 10 Minuten, verkehren (z.B. Linie 130 
zwischen Sülzgürtel und Rodenkirchen, Linie 164 zwischen Zündorf und Langel). 
Eine entsprechende Nachfrage auf diesen Verbindungen wurde durch den 
geplanten Ausbau bereits attestiert. Jede Stadtbahn (und nicht nur jede zweite) 
bekäme ein Anschluss-Angebot; Umstiegsbarrieren werden damit abgebaut. 

 

 Um die Radialen und die Stadtbahn-Ringlinien zu entlasten, sollte die Linie 142 zur 
attraktiven Ring-Buslinie ausgebaut werden. Hierfür ist eine Verdichtung auf einen 
10-Minuten-Takt erforderlich. Unabhängig hiervon begründet bereits die bestehende 
Nachfrage eine solche Taktverdichtung zumindest zwischen Ehrenfeld und 
Südbahnhof. 

 

 Die Feinerschließung von Wohnvierteln und ihre Anbindung an das nächste 
Stadtteilzentrum bzw. an das Schienennetz sollte durch barrierefrei nutzbare 
Kleinbusse (Quartiersbusse) mit nachfragegerecht eingeschränkten 
Verkehrszeiten sichergestellt werden (z.B. Siedlung Mielenforster Heide). (Mängel 
des AST: in der Regel nicht barrierefrei und nicht kurzfristig verfügbar) 

 

 Das nächtliche Busangebot an Wochenenden sollte ausgebaut werden. So 
sollten alle größere Stadtteile ohne Stadtbahnanschluss zumindest einen 
stündlichen Nachtbus-Anschluss erhalten. 

 

 Auch wenn sie nicht in der alleinigen Verantwortung der Stadt Köln liegen, sollten 
grenzüberschreitende Busangebote im NVP Erwähnung finden. Ziel muss er 
sein, diese Projekte in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden 
voranzutreiben. Zu nennen sind hier v.a. ergänzende Schnellbuslinien (z.B. von 
Bergisch Gladbach) und zusätzliche Rhein-Querungen (z.B. über die zukünftige 
Leverkusener Brücke). Für Pendler aus dem Umland sollte die Busanbindung zum 
nächsten Schienenverkehr ausgebaut werden, um so P&R-Plätze auf Kölner 
Stadtgebiet zu entlasten. 

 

 Ziel muss es sein, durch den Einsatz entsprechender Technik ein Erreichen der 
fahrplanmäßigen Anschlüsse generell sicherzustellen. Um auch nachfolgenden 
Anschlüsse zu berücksichtigen, sollte für die (aufgrund verspäteter Zubringer 
erforderliche) Wartezeit ein Maximum vorab berechnet und kommuniziert werden. 
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Haltestellen-Standards 
Hier sollte auf den Aspekt der Erreichbarkeit der Haltestellen, der Orientierung und der 
Sicherung der Infrastruktur mehr Gewicht gelegt werden. Folgende Standards sind hierfür 
zu ergänzen: 
 

 Im Interesse kurzer Wege, einer verbesserten Bahnsteigauslastung und einer 
Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit sollten perspektivisch alle 
Bahnsteige jeweils von zwei Seiten her zu erreichen sein. (z.B. Ringhaltestelle 
Zülpicher Platz) 

 

 Lichtsignalanlagen an Straßen mit Stadtbahntrassen in Mittellage (z.B. Aachener 
Str., Luxemburger Str., Amsterdamer Str., zukünftig auch Bonner Str.) sollten so 
programmiert werden, dass Fahrgäste die einfahrenden Bahnen rechtzeitig vom 
Kopf des Bahnsteigs her erreichen können. 

 

 Die Einsatzfähigkeit technischer Einrichtungen zum Erreichen der Bahnsteige 
(Aufzüge und Rolltreppen) ist zu gewährleisten. Sie sind z.B. aktiv vor Vandalismus 
zu schützen (Videoaufzeichnungen?). Ihre Funktionsfähigkeit ist stetig zu 
überprüfen. Defekte sind umgehend zu beseitigen. Fahrgäste sind über einen 
Ausfall so zu informieren, dass sie sich rechtzeitig für den Ausstieg an einer 
anderen Haltestelle entscheiden können. - Es ist zu beachten, dass zwar nur 
Aufzüge offiziell als barrierefreie Erschließung gelten, in der Praxis jedoch – gerade 
für weniger mobilitätseingeschränkte Menschen - die Rolltreppe die größere 
Bedeutung besitzt (direkte Wegführung, schnellere Verfügbarkeit). Hier gibt es 
jedoch besonders viele Ausfälle (oft wochenlang).  

 

 Aufzüge sind so zu dimensionieren, dass sie ohne Probleme auch Fahrräder 
transportieren können. Soweit möglich, sollten Zugang und Abgang einer 
Aufzugkabine an sich gegenüber liegenden Seiten liegen (sogenannte Durchlader). 
Dies beschleunigt den Ein- und Ausstieg. 

 

 Zweirichtungs-Rolltreppen sollten nur dann zum Einsatz kommen, wenn 
technisch und aufgrund des geringen Fahrgastaufkommens ein schneller Wechsel 
der Fahrtrichtung gewährleistet ist. Für stark frequentierte Zu- und Abgänge ist der 
Einbau einer zweiten Rolltreppe zu prüfen. 

 

 Grundsätzlichen sollten Haltestellen so angelegt werden, dass Stadtbahnen bzw. 
Busse mit zunächst gleicher Fahrtrichtung am selben Bahnsteig abfahren. (z.B. 
Aachener Str./Gürtel) 

 

 Grundsätzlich sollten alle Umsteigepunkte Bahn/Bus mit einer Dynamischen 
Fahrgastinformation ausgestattet werden (z.B. S-Bahn-Haltepunkt Dellbrück, 
Südbahnhof). Es ist über die Abfahrtzeit aller Verkehrsmittel (S-Bahn, Stadtbahn, 
Bus) zu informieren. Alternativ nutzbare Verbindungen sollten möglichst auf einer 
Anlage zu finden sein. Auf die Anzeige von Verbindungen, die aufgrund des noch 
erforderlichen Fußwegs nicht mehr erreicht werden können, sollte zugunsten 
weiterer erreichbarer Abfahrten verzichtet werden. 

 

 Umsteigepunkte mit einem Bodenleitsystem für Blinde sollten grundsätzlich taktile 
Lagepläne (Braille-Schrift) erhalten, die Auskunft über die Abfahrtsorte der Linien 
geben. An Handläufen von Treppen sind generell taktile Informationen über die 
am Bahnsteig verkehrende Linien und ihre Fahrziele anzubringen.  
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 Angesichts der rechtlichen Vorgaben, die Barrierefreiheit der Haltestellen bis 2022 
zu realisieren, sollte der Ausbau der noch ausstehenden Stationen erheblich 
beschleunigt werden. 

 
Ausstattung von Stadtbahnen und Bussen 
Ein schneller, sicherer Fahrgastwechsel, die volle Ausnutzung der vorhandenen 
Raumkapazität und die Information des Fahrgastes in Hinblick auf seine weitere Fahrt sind 
hier – neben der Aufenthaltsqualität - besonders zu beachten. Insofern sollten folgende 
Standards ergänzt bzw. geändert werden: 
 

 Mehrzweckbereiche müssen von allen Türen aus – auch bei größerem 
Fahrgastaufkommen - unbehindert und bequem zu erreichen sein – dies auch für 
Mobilitätseingeschränkte und Fahrgäste mit Fahrrad. 

 

 Um den Fahrgästen in den Fahrzeugen eine Orientierung zu ermöglichen, aber 
auch aus Gründen des Fahrkomforts (Ausblick) sind die Scheiben von Bussen und 
Bahnen komplett von Werbung frei zu halten. 

 

 Zur besseren Lesbarkeit sollte der schematische Plan des Stadtbahnnetzes bzw. 
Busnetzes nach Möglichkeit vertikal angebracht werden. 

 

 In Stadtbahnen sind in ausreichender Zahl vertikal Teilnetzgraphiken (Reihenfolge 
der Haltestellen) anzubringen, so dass von jedem Sitzplatz aus jede Linie lesbar ist. 

 

 Es sollte geprüft werden, ob Stadtbahnwagen zukünftig mit Monitoren ausgestattet 
werden, die nicht nur die nachfolgenden Haltestellen anzeigen, sondern auch die 
dort erreichbaren Anschlüsse mit tatsächlicher Umstiegszeit (Echtzeit).  

 

 

 

         
    Köln, im Dezember 2016    
          Friedhelm Bihn 
          Volker Kunstmann 
          Thomas Mackeben 
          Markus Meurer 
          Frank Schober 
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