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Ratsrede Karl-Heinz Walter, SPD-Ergänzungsantrag zum CDU-

Antrag „Rheinuferstraße“, 30.06.2009 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

gute Politik zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie sich den 

Realitäten stellt. Der Beschluss zur Auffächerung der Rheinufer-

straße ist nach Abwägung aller Aspekte – also Kosten, Bauzeit, 

Eingriff in den Baumbestand – seinerzeit alleine mit den Stim-

men der SPD und des Oberbürgermeisters gefasst worden. Die 

anderen haben sich in die Büsche geschlagen. Eine Mehrheit für 

eine andere Variante wäre doch möglich gewesen. Warum ha-

ben sie sie nicht herbeigeführt, liebe Kolleginnen und Kollegen 

insbesondere von der CDU und den Grünen? 

 

Wenn es Ihnen ernst ist, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 

CDU, dann müssten Sie unserem Ersetzungsantrag zustimmen. 

Wir haben nämlich Ihren Antrag ab Satz 2 fast wortgleich über-

nommen. Lediglich haben wir klargestellt, dass es sich hierbei 

um einen Prüfauftrag handelt, denn einen wahrscheinlich 100 

Millionen Euro teuren Tunnel – auch wenn sie das hier vehe-

ment in Abrede stellen, Sie wollen einen Tunneldeckel in maxi-

mal möglicher Länge haben, Sie wollen einen so dicken Deckel 

haben, dass Bäume gepflanzt werden können – das ist nicht für 

kleines Geld zu haben – ich wiederhole – einen rund 100 Millio-

nen Euro teuren Tunnel kann die Stadt Köln angesichts der fi-

nanziellen Belastungen, die auch durch die  Finanzkrise auf uns 
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zukommen, definitiv nicht stemmen. Wir brauchen also einen 

Finanzierungsvorbehalt. Für uns kommt ein Tunnel nur bei ma-

ximaler Förderung durch Bund und Land in Frage. Lassen wir 

dies also durch die Verwaltung prüfen, und dann schauen wir 

weiter. 

 

Wir sehen aber noch eine weitere Möglichkeit, die wir in Ziffer 

römisch II. formuliert haben. Der Planfeststellungsbeschluss 

zum Bau der Nord-Süd-Stadtbahn wurde vor über sechs Jahren 

getroffen. Die Entscheidung für eine BÜSTRA-Anlage erfolgte 

damals im Wesentlichen aus Gründen der Verkehrssicherheit. 

Andere, wesentlich stärker frequentierte Kreuzungsbereiche in 

Köln, bei denen Schienen- und Straßenverkehr kreuzen, funkti-

onieren auch unter Sicherheitsaspekten, weitestgehend rei-

bungslos. Es erscheint deshalb zielführend, einen Versuch zu 

unternehmen, die BÜSTRA-Anlage durch eine „normale“ Ver-

kehrssicherungsanlage zu ersetzen. Dabei soll der Vorrang der 

Nord-Süd-Stadtbahn erhalten bleiben, um den Kosten-Nutzen-

Faktor nicht zu verringern und so die Förderung der Gesamt-

maßnahme zu gefährden. Wir gehen sogar davon aus, dass ei-

ne VS-Anlage günstiger in der Einrichtung ist, so dass sich der 

Kosten-Nutzen-Faktor geringfügig verbessern könnte. Gleich-

zeitig darf von einer erhöhten verkehrlichen Leistungsfähigkeit 

mit einer VS-Anlage ausgegangen werden, da die Sperrzeiten 

für den Motorisierten Individualverkehr verkürzt werden kön-

nen. In diesem Zusammenhang gehört auch die Auffächerung 

der Rheinuferstraße auf sechs Fahrspuren (je drei pro Fahrt-

richtung) auf den Prüfstand. Sollte sie entbehrlich werden, wür-
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de dies eine weitere, deutliche Einsparung für die Stadt bedeu-

ten.  

Zu guter Letzt sollte auch über eine Variante nachgedacht wer-

den, die in Deutschland womöglich ein Novum darstellt: die 

Kombination aus einer BÜSTRA- und einer Verkehrssicherungs-

anlage. Dies vor dem Hintergrund, dass die Nord-Süd-

Stadtbahn von Norden kommend aus einem Tunnel auf die 

Querung zufährt, während dies von Süden aus nicht der Fall ist. 

Bei einem Jahrhundertbauwerk wie der Nord-Süd-Stadtbahn 

darf keine Möglichkeit außer Acht gelassen werden, auch wenn 

sie verkehrstechnisches  und –rechtliches Neuland bedeutet. 

Technisch erscheint eine derart kombinierte Steuerung möglich, 

wobei dieser Idee zu Gute kommt, dass die Einrichtung der da-

für erforderlichen Software sowie signaltechnischen Anlagen 

erst gegen Ende der Bauphase der 2. Baustufe eingerichtet 

werden. 

 

Durch das Unglück am Waidmarkt wird sich darüber hinaus die 

Inbetriebnahme der 1. Baustufe voraussichtlich deutlich verzö-

gern. Dieser Zeitverzug eröffnet eine Chance, die sonst nicht 

mehr vorhanden gewesen wäre, nämlich den Planfeststellungs-

beschluss so nachzubessern, dass eine erkennbare Schwach-

stelle beseitigt werden kann.  

 

Wir glauben dennoch, dass wir keine Zeit verlieren dürfen, wes-

halb wir die Verwaltung in Ziffer römisch III. bitten, dem Rat 

die Prüfergebnisse mit einer Bewertung schnellstmöglich vorzu-

legen. 


