
Antrag der CDA Köln zum Kreisparteitag der CDU Köln am 7. November 2022 

Der Fokus einer christdemokratischen 1 

Verkehrspolitik  2 

muss darin liegen, notwendige Verkehre bestmöglich zu organisieren. Schnelligkeit, 3 

Effizienz und Nachhaltigkeit müssen dabei möglichst vereinbar gestaltet werden.  4 

 5 

Der Kreisparteitag der CDU Köln beschließt: 6 

Fokus öffentlicher Nahverkehr: Die CDU steht für einen zuverlässigen engmaschigen und bequemen 7 

öffentlichen Nahverkehr. Nur ein attraktiver Nahverkehr beweget den Menschen die individuelle 8 

Mobilität zu Gunsten der kollektiven Mobilität zu wechseln. Heute scheitert ein solches Angebot 9 

oftmals an der Verfügbarkeit von Personal für Busse und Bahnen. Diesen Missstand müssen wir 10 

aufheben.  11 

Daher fordern wir eine Attraktivierungsoffensive für den öffentlichen Nahverkehr, mit dem Ziel mehr 12 

Personal für einen zuverlässigeren öffentlichen Verkehr in Köln zu gewinnen. 13 

Der Ausbau des Stadtbahnnetzes muss dringend beschleunigt werden, dabei muss es das Ziel sein, 14 

die Stadtbahnverkehre gänzlich unabhängig vom Individualverkehr zu gestalten. Die Stadtbahn darf 15 

nicht im Stau des Autos stecken bleiben. Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass in Köln alle 16 

Haltestellen schnellstmöglich barrierefrei gestalten werden. 17 

Das bedeuten für die CDU: Ein unbedingtes Festhalten an einer unterirdischen Ost-West-Achse und 18 

die Fokussierung von weiteren Ausbauprojekten, die die Unabhängigkeit der Stadtbahn von anderen 19 

Verkehrsarten erhöht. 20 

 21 

Fokus Individualverkehr: Während der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs weiter vorangetrieben 22 

wird, darf nicht vergessen werden, dass es weiterhin eine Vielzahl von Wegen gibt, die nicht oder nur 23 

sehr unattraktiv durch den ÖPNV abgedeckt werden können. Daher muss auch der Straßenverkehr 24 

weiter anforderungsgerecht organisiert werden.  25 

Die CDU Köln fordert: ein modernes Verkehrsleitsystem zu installieren, welches das Ampelsystem 26 

(grüne Welle) an die jeweilige Verkehrsgeschwindigkeit insbesondere auch Hauptverkehrstrassen 27 

anpasst. 28 

Die CDU bekennt sich dazu, dass Köln weiterhin auch mit dem Auto erreichbar sein muss. Es ist unser 29 

Ziel die Autoverkehre auf leistungsstarken Verkehrstrassen zu lenken und den Verkehr möglichst 30 

staufrei zu organisieren. Die reine Verknappung von Straßen und Parkplätzen durch Sperrungen oder 31 

Überplanungen als solitäre verkehrspolitische Maßnahme lehnen ab, da dies immer nur zu einer 32 

örtlichen Verlagerung von weiterhin notwendigen Verkehren führt. 33 

Parkraum darf kein seltener Luxus werden. Die vielen Menschen unserer Stadt, die ohne ein Auto 34 

ihrer Arbeit nicht nachkommen können, benötigen auch Räume, in denen Sie ihr Auto abstellen 35 

können. Gleichzeitig wissen wir, dass der städtische Raum kostbar ist und nur einmal vergeben 36 

werden kann. Die Errichtung von Veedels- und Quartiersgaragen wird seit Jahren diskutiert, die 37 

konsequente Umsetzung ist bisher nicht in Sicht.  38 

Die CDU Köln fordert die Stadt dazu auf, konsequent sich dafür einsetzten, dass bei großen 39 

Neubauprojekte in der Stadt immer auch Veedels- und Quartiersgaragen errichtet werden. Hierzu 40 
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wollen wir die Stellplatzablöse zur Schaffung neuen Parkraums in Form von 41 

Veedelsgaragen/Quartiersgaragen einsetzen. Bei allen großen Bauvorhaben sollen zusätzlich zu den 42 

gesetzlich vorgeschriebenen Stellplätzen auch Anwohnerparkplätze eingerichtet werden können.  43 

Die Realisierung beschlossener Projekte muss schneller werden. Das gilt z.B. für den 44 

schienengebundenen ÖPNV, die zwei geplanten Fußgänger- und Fahrradfahrerbrücken über den 45 

Rhein, die Trennung von Fuß- und Radweg an Teilen des Rheinufers, die Ost-West-U-Bahn, den ÖPNV 46 

auf dem Rhein, uvm. 47 

Begründung 48 

Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Dies gilt insbesondere für Arbeitnehmerinnen 49 

und Arbeitnehmer, die Mobilität zur Erreichung ihres Arbeitsplatzes und/oder zur Ausübung ihres 50 

Berufs benötigen. Die Wahl des Verkehrsmittels hängt dabei im Wesentlichen von der Fahrzeit, 51 

Verfügbarkeit, Kosten und beruflicher Notwendigkeit ab. Wir sind die Partei, die sich für alle 52 

Verkehrsteilnehmer einsetzt, ohne ständig den einen gegen den anderen auszuspielen.  53 

Köln ist keine Insel und muss insbesondere bei Fragestellungen in der Verkehrspolitik immer auch das 54 

Umland und die dort entstehenden Verkehre mit einbeziehen. Täglich pendeln knapp 150.000 (ca. 55 

110.000 raus und ca. 40.000 ein) Beschäftigte nach Köln bzw. aus Köln raus, um ihrer Arbeit 56 

nachzugehen. Während Innerstädtische Verkehre oftmals mit guten Alternativen, wie z.B. dem 57 

Fahrrad oder dem ÖPNV bewältigt werden können, sieht es bei Verkehren über die Stadtgrenze 58 

hinaus schnell ganz anders aus. 59 


