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Vorwort 

Die Prosperität einer Volkswirtschaft steht in unmittelbarem Zusammenhang mit de-

ren Verkehrsinfrastruktur. Auch die Region Köln/Bonn profitiert von ihrer zentralen 

Lage in Europa und ihrem dichten Straßen- und Schienenverkehrsnetz. Doch dieser 

Vorteil kann sich auch schnell zu einem Nachteil entwickeln, dann nämlich, wenn die 

Kapazitäten dieser Netze an ihre Grenzen stoßen. Daher wird gegenwärtig von allen 

staatlichen Stellen viel in die Erneuerung und Ertüchtigung der Verkehrsinfrastruktur 

investiert. Kommt es durch Baustellen, Unfälle oder sonstige Ereignisse zu Störun-

gen auf den Verkehrswegen, drohen teils erhebliche Staulagen. Die Chancen eines 

dichten Verkehrsnetzes bergen so auch Risiken für die regionale Bevölkerung. Ge-

rade der stauende Verkehr erzeugt überproportional starke Emissionen und belastet 

so die Bevölkerung und beeinträchtigt regionale Wirtschaftsabläufe negativ.  

 

Dieses Bild zeigt sich auch in und um Köln. Hohes Verkehrsaufkommen und zahlrei-

che Baustellen führen gerade im Berufsverkehr oftmals zu  Behinderungen. Hand-

werksunternehmen stehen dadurch auf dem Weg zum Kunden und zurück in den 

Betrieb oft in Staus und werden an der ordnungsgemäßen Erbringung ihrer Dienst-

leistungen gehindert. Durch Staus entstehen in der Region Köln/Bonn den Hand-

werksbetrieben jährlich finanzielle Schäden in erheblicher Höhe.   

Die Stadt Köln hat im Jahr 2014 ihr Strategiepapier „Köln mobil 2025“ vorgelegt, das 

als Zielvorgabe und Handlungsleitfaden die weitere verkehrliche Entwicklung in der 

kommenden Dekade vorgeben soll. Hier wird der Fokus auf eine Reduktion des Indi-

vidualverkehrs durch Attraktivitätssteigerungen und Ausbau des öffentlichen Nahver-

kehrs und des Radverkehrs sowie eine verbesserte Aufenthaltsqualität für Fußgän-

ger gerichtet. Kann dieser „Modal Shift“ erreicht werden, kommt dies durch geringere 

Verkehrsbelastungen und somit verminderte Stauerscheinungen auch dem notwen-

digen Wirtschaftsverkehr zugute. 

Zur Gewährleistung besserer Verkehrsabläufe wollen Stadt Köln und die Hand-

werkskammer zu Köln zusätzlich die auf den folgenden Seiten beschrieben Maß-

nahmen ergreifen. Dazu beschließen sie gemeinsam das folgende „Aktionspro-

gramm zur Verbesserung des innerstädtischen Verkehrs in Köln“. 
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Anschluss aller Signalanlagen an einen modernen Verkehrsrechner 

Die Signalanlagen im Stadtbereich werden in den nächsten Jahren kontinuierlich er-

neuert. Zudem wird die Stadt die Signalanlagen zeitnah über einen modernen Ver-

kehrsrechner ansteuern und überwachen. So können Fehlschaltungen vermieden, 

defekte Anlagen schnell erkannt und der Verkehr insgesamt effektiver und nachfra-

gegerechter gesteuert werden.  

 

Weiterentwicklung des qualifizierten Baustellenmanagements  

Die Stadt Köln erstellt Ausschreibungen für Straßenbaumaßnahmen so, dass die 

Arbeiten technisch und wirtschaftlich sinnvoll sowie nachhaltig sind und den Ver-

kehrsfluss möglichst wenig stören. Die Prozesskette  Ausschreibung - Vergabe - 

Ausführung wird so unter dem Gesichtspunkt einer wirtschaftlichen, mehr aber noch 

der volkswirtschaftlich sinnvollsten Abwicklung betrachtet. Sofern Firmen sich mehr-

fach als unzuverlässig erweisen, sollen sie bei beschränkten Ausschreibungen nicht 

mehr zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Mit dem Planungstool VIA-Baustelle 

verfügt die Stadt über ein System, mit dem die Koordinierung aller Baumaßnahmen 

im öffentlichen Straßenland erfolgt. Verkehrsgenehmigungen werden im Sinne eines 

qualifizierten Baustellenmanagements so erteilt, dass für den Verkehr Ausweichrou-

ten verfügbar bleiben.  Gleichzeitige Baumaßnahmen auf dem Kölner Autobahnring 

und den innerstädtischen Magistralen bedürfen einer intensiven Koordinierung, um 

vermeidbare Verkehrsstörungen auszuschließen. Das gilt auch für Baumaßnahmen 

städtischer Gesellschaften, wie der RheinEnergie AG und der Städtischen Entwässe-

rungsbetriebe (StEB).  

Die Stadt Köln verfügt seit April 2014 über einen Baustellenkoordinator. Ihm zuge-

ordnet sind mehrere  Mitarbeiter, die u. a. täglich die städtischen Baustellen im Stra-

ßenverkehrsnetz kontrollieren. Ziel der Baustellenkontrollen sind unter anderem die 

Identifizierung und der zeitnahe Rückbau von ruhenden Baustellen, die Sensibilisie-

rung der Baulastträger und Bauunternehmen für eine zügige Baustellenabwicklung 

und der zeitlich komprimierte Arbeitseinsatz von Mensch und Maschinen  an ver-

kehrswichtigen Baustellen. Eine Hilfe für die Unternehmen stellt die neu erstellte 

Baustellenfibel dar, die auf der Internetseite der Stadt Köln heruntergeladen werden 

kann.  Zudem werden durch die Baustellenkontrolleure nicht genehmigte Baustellen 

und Baustelleneinrichtungen  geahndet. 
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Einführung eines regionalen Verkehrsleitkonzeptes 

Die Region entwickelt mit maßgeblicher Beteiligung der Stadt Köln ein intermodales 

Verkehrsleitkonzept, das für den LKW-Verkehr auch integraler Bestandteil des zur-

zeit in Entwicklung stehenden stadtverträglichen LKW-Navigationskonzeptes wird. 

Stadt und Handwerkskammer setzen sich zudem bei den Umlandkommunen dafür 

ein, dass ein interkommunales Verkehrsleitkonzept für die Region Köln/Bonn ent-

steht. Die im Aufbau befindliche LKW-Navigationssoftware und bei der Stadt bereits 

bestehende Verkehrsinformations-Applikation für Smartphones sollen in diese Kon-

zepte integriert werden.   

Die Stadt Köln muss auch in Zukunft für den notwendigen Lkw-Verkehr gut erreich-

bar bleiben. Hierzu werden mit dem Lkw-Führungskonzept Hilfen gegeben. Aller-

dings müssen nicht notwendige Verkehre (z. B. Lkw-Durchgangsverkehre) aus Leis-

tungs- und Umweltgründen vermieden werden.  

 

Aufrechterhaltung der Funktionalität des strategischen Straßennetzes  

Das innerstädtische strategische Straßennetz wird in seiner Funktionalität stetig an 

die verkehrstechnischen Erfordernisse angepasst. Jede Veränderung in diesem Netz 

wird vorab sorgfältig verkehrs- und sicherheitstechnisch überprüft.  

 

Parken in zweiter Reihe und missbräuchliche Nutzung von Ladestreifen 

Parken in der zweiten Reihe auch zum Zwecke vermeintlich kurzer Be- und Entlade-

aktivitäten wird konsequent geahndet. Soweit der tatsächliche Fahrzeugführer zur 

Tatzeit nicht ermittelt werden kann, bzw. die Ermittlungen einen unangemessenen 

Aufwand bedeuten, wird die Verwaltung die Kosten des Verfahrens auf den Fahr-

zeughalter umlegen. Das Ordnungsamt wird verstärkt – in Form von Aktionstagen - 

neuralgische Punkte im Straßennetz überwachen und Zuwiderhandlungen ahnden.  

Stadt und Handwerkskammer entwickeln gemeinsam eine Kampagne, die auf mehr 

Miteinander im Straßenverkehr hinwirkt. Kampagnenbestandteile können Broschü-
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ren, Flyer, Plakate, Internetaktivitäten und Fahrsicherheitstrainings, Ladungssiche-

rung, effizientes Laden und wirtschaftliches Fahren sein.  

 

Wartung und Reparatur an Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Entsorgungs-

tätigkeiten  

Die Stadt wirkt im Zuge des Genehmigungsverfahren bzw. der Beauftragung von Un-

ternehmen darauf hin, dass Arbeiten von Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie 

Arbeiten an den Anlagen des städtischen ÖPNV-Unternehmens möglichst außerhalb 

der Hauptverkehrszeiten durchgeführt werden. Stadt und Handwerkskammer werben 

für dieses Verfahren gemeinsam bei den städtischen Gesellschaften, der Rhein-

Energie AG, der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB), der Abfallwirtschaftsbetriebe 

(AWB) und der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), sowie Netcologne.  

 

Stärkere Nutzung des ÖPNV 

Die Stadt und die Handwerkskammer werben in gemeinsamen Aktionen für die Nut-

zung des ÖPNV, um mehr Bürgerinnen und Bürger, Pendler und Besucher an die 

vermehrte Nutzung  von Bus und Bahn heranzuführen. Einladungsschreiben zu Ver-

anstaltungen oder zu wahrzunehmenden Terminen sollen, wenn finanzierbar,  mit 

einem elektronisch zu lesenden Ein-Tages-Ticket (QR-Code, Barcode) ausgestattet 

werden. Die Regularien hierfür werden die Stadt und die Handwerkskammer zeitnah 

mit dem KVB-Vorstand erörtern. Zudem soll in den Gremien des Verkehrsverbunds 

Rhein-Sieg darauf hingewirkt werden, das Jobticket für den Mittelstand weiterzuent-

wickeln. 

 

Optimierung des Fuhrparks 

Die Handwerkskammer wirbt bei ihren Mitgliedsunternehmen für den Einsatz von 

Elektrofahrzeugen für den innerstädtischen Betrieb und leistet damit einen wichtigen 

Beitrag zur Reduzierung von Luftschadstoffen. 

Optimierung der betrieblichen Logistik 
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Die Stadt und die Handwerkskammer werben gemeinsam für eine Entzerrung der 

Einsatz- und Lieferzeiten von Grossisten und Filialbetrieben sowie für Baustellenan-

lieferungen auch in Rand- und wenn sinnvoll auch in Nachtzeiten. Die Erkenntnisse 

aus dem Pilotprojekt „Geräuscharme Nachtlogistik“ (GeNaLog) sind hierfür heranzu-

ziehen. 

 

 

Köln, den ____________________ 

 

 

____________________________    _______________________ 

(Andrea Blome)      (Dr. Ortwin Weltrich) 

Dezernentin für      Hauptgeschäftsführer der 

Mobilität und  Verkehrsinfrastruktur   Handwerkskammer zu Köln  

 


