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MOBILITÄT
Überlastete Straßen, eine marode Verkehrsinfrastruktur, ein öff entlicher Personennahverkehr, der besonders zu den Stoßzeiten 
an seine Grenzen stößt, sowie die geforderte Reduzierung von Schadstoff en wie Feinstaub und CO₂, verlangen nach einer Neu-
ordnung der Mobilität. Nur so lassen sich der Verkehrsinfarkt vermeiden und die Pariser Klimaziele erreichen.

Die Neuordnung der Mobilität in Köln braucht realistische Ziele, einen progressiven Pragmatismus und gesellschaftliche Unter-
stützung. Vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen und der begrenzten fi nanziellen sowie personellen Ressourcen 
müssen Rat und Verwaltung

• Ziele – z.B. „Klimaneutralität“ – und räumliche Zuschnitte – z.B. „Innenstadt“ – klar defi nieren;
• technologieoff en Überlegungen anstellen, welche individuellen und kollektiven Fortbewegungsmittel so-

wie Antriebsformen für unterschiedliche Mobilitätsbedarfe zweckmäßig und zur Erreichung von Umwelt- 
und Klimazielen sinnvoll sind;

• eine Priorisierung von Maßnahmen nach ihrer Wirkung zur Verbesserung von Mobilität und Luftqualität 
sowie zur Reduzierung von CO₂ vornehmen;

• Transparenz über die Folgen, die Kosten und die Konsequenzen der beschlossenen Maßnahmen herstel-
len;

• Betroff ene zu Beteiligten machen, da Mobilitätsverhalten von individuellen Entscheidungen (Individual-
verkehr) oder betrieblichen Abläufen und Erfordernissen (Wirtschaftsverkehr) abhängt.

Die Maßnahmen dürfen dabei nicht nur die innerstädtische Mobilität in den Blick nehmen, sondern auch die ca. 450.000 Pend-
ler/innen, die werktäglich die Stadtgrenzen überqueren, um zwischen Wohn- und Arbeitsort zu pendeln.

Aus Sicht von IHK, HWK, Arbeitgeber Köln und DGB sind folgende Maßnahmen besonders geeignet, die Mobilität in Köln neu 
zu ordnen:

Digitalisierung des Verkehrssektors vorantreiben

Umweltbelastungen und Schadstoff ausstoß lassen sich durch eine optimierte Verkehrsführung reduzieren, beispielsweise durch 
eine vernetzte Signaltechnik, die unter Erfassung des Verkehrsaufkommens den Verkehrsfl uss optimiert, durch eine Digitalisie-
rung der Parkraumbewirtschaftung, um die Zeit der Parkplatzsuche oder die für Parkraum benötigte Fläche zu reduzieren und 
nicht zuletzt durch ein verbessertes digitales Baustellenmanagement.

E-Mobilität schnell und gezielt ausbauen

Aus heutiger Sicht eignet sich besonders die E-Antriebtechnik für Pendler/innen, das Handwerk und Lieferverkehre, die auf 
eine PKW-Nutzung oder Lieferfahrzeuge angewiesenen sind. Diese Zielgruppen legen in der Regel Distanzen zurück, die mit 
einer Akku-Füllung zu bewältigen sind. Handwerk und Lieferverkehre verfügen über eigene Betriebshöfe. Pendler/innen aus 
dem Umland haben meistens eigene Stellplätze an ihrem Wohnort. Damit bestehen gute Voraussetzungen, um die notwendige 
Ladeinfrastruktur gezielt aufzubauen. Voraussetzung ist, dass z.B. die RheinEnergie beim Ausbau von Ladesäulen und Strom-
netzen vordringlich diese Gruppen in den Fokus nimmt. Voraussetzung ist aber auch, dass die Wirtschaftsförderung die Betriebe 
über Fördermöglichkeiten informiert und Politik Fördermittel generiert.
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Taktverdichtung während der Hauptverkehrszeiten und bessere Anbindung innerhalb der Metropolregion 
priorisieren

Die von der Stadt angestrebte stärkere Nutzung des ÖPNV/SPNV wird nur gelingen, wenn das Angebot für die Nutzer/innen 
attraktiv ist (Kosten, Taktung, Fahrtzeiten, Komfort, Park&Ride usw.). Mit Blick auf die Umwelt- und Klimaziele sind besonders 
Verbesserungen zu den Hauptverkehrszeiten anzustreben, da sie die größten Eff ekte bei der angestrebten Volumenerhöhung des 
ÖPNV/SPNV haben.
Die angestrebte Volumenerhöhung wird ebenfalls nur gelingen, wenn vordringlich der Stadtrand und die benachbarten Kom-
munen der Metropolregion Rheinland an das ÖPNV- und SPNV-Netz angeschlossen und mit leistungsfähigen Park&Ride-Plät-
zen ausgestattet werden.

Mobilitätsräume defi nieren

Bei allen Bemühungen, den motorisierten Individualverkehr im Stadtgebiet – besonders im Kernbereich der Stadt mit autofrei-
en Zonen – durch attraktive alternative Angebote zu reduzieren, bleiben leistungsfähige Mobilitätsräume für den motorisierten 
Verkehr unerlässlich. Anwohner/innen, Pendler/innen, Handwerk, Einzelhandel oder Lieferverkehre, die auf individuelle Mobi-
litätsformen angewiesen sind, müssen sich auch künftig in der Stadt und durch die Stadt bewegen können. Neben weitestgehend 
autofreien oder verkehrsberuhigten Zonen im Kernbereich ist es entscheidend, dass der Verkehr auf den Ein- und Ausfallstra-
ßen sowie auf den äußeren Ringstraßen mit ausreichender Geschwindigkeit fl ießen kann. Insbesondere in der Peripherie sollte 
der Verkehr mit höherer Geschwindigkeit fl ießen dürfen.

Anzustreben sind dabei getrennte Mobilitätsräume für die verschiedenen Verkehrsmittel (Straße, Radweg, Fußweg, Schiene), 
um den Verkehrsfl uss zu sichern und die Sicherheit der verschiedenen Verkehrsmittel zu gewährleisten – unter Berücksichti-
gung der Planung der Klimawandelvorsorgestrategie des Region Köln/Bonn e.V.
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