
Antrag der Gruppe Piraten betreffend "Ein fahrscheinloser Tag für Köln" AN/0440/2016

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein fahrscheinloser Tag 
für Köln
- Selbstverständlich ist Fahrscheinlos nicht kostenlos... an den unzähligen Infoständen an denen ich 
gerne jeden Interessierten auf die Frage antworte "was ist den überhaupt Fahrscheinlos?" antworte 
ich ob sie den das Semesterticket kennen, denn genau das ist das Prinzip. Alle beteiligen sich, alle 
profitieren gleichermaßen... aber heute geht es in dem Antrag von uns eben um wohlgemerkt der 
Prüfung nur für einen Tag. Das ist schon etwas anderes, aber auch nicht weniger wichtig für unsere 
Stadt denn dieser wäre wirklich kostenlos und frei für alle.
Viele Gründe sprechen dafür einen solchen Tag in Köln zu etablieren:
- Selbstverständlich leben wir in der coolsten Stadt, hier im Saal brauch ich vermutlich keinen zu 
überzeugen... leider haben wir in den letzten Monaten reilich uncoole Signale an den Rest der 
Republik und darüber hinaus gesendet die unserem Image und der Attraktivität als 
Tourismusstandort nachhhaltig geschadet haben, um das mal ganz vorsichtig so zu formulieren.... 
Zurückgehende Besuchergastzahlen und weltweite Stornierungen mit direkten Auswirkungen auf 
Einnahmen aus dem Tourismus für unsere Stadt sprechen da eine klare Sprache. Mit einem solchen 
Tag kann die Stadt einen attraktiven Image- und Tourismusgewinn für sich beanspruchen und 
werbewirksam einsetzen. Viele internationale Städte haben schon mit solchen Aktionen geworben 
aber bis jetzt noch keine deutsche Großstadt.
- Selbstverständlich gibt es bereits jetzt für Sportveranstaltungen oder Musikevents Kombitickets 
die eine An und Abfahrt erlauben. Deren Effekt ist jedoch nur begrenzt und wird auch nur sehr 
begrenzt genutzt. Sehr vielen ist die Möglichkeit gar nicht bewußt und selbst wenn nutzen sie dieses
Angebot nur sehr eingeschränkt. Insoweit wäre ein Tag oder ein Zeitraum an einem Tag für alle nur 
ein kleiner Schritt an mehr, aber verdammt viel an möglich...
- Selbstverständlich hilft ein solcher oder weitere Tage die Luftverschmutzung in Köln zu 
reduzieren, wird doch der motorisierte Verkehr durch solche Maßnahmen gesenkt. Das wir 
landesweit seit Jahren in Köln die höchsten Schadstoffwerte in der Luft haben gehört ja leider zu 
den altbekannten Tatsachen an denen wir auch mit solchen Maßnahmen etwas ändern können.
- Selbstverständlich kann ein fahrscheinloser Tag im Rahmen der Karnevalstage umgesetzt werden. 
Obwohl ich nicht alleine mit der Vermutung bin, dass an Rosenmontagen in der Kölner Innenstadt 
ohnehin ein fahrscheinloser Status vermutlich schon seit Jahrzehnten existiert. Ich jedenfalls habe 
da noch nie einen Kontrolleur erlebt... allenfalls als Kostumierung... Aber ernsthaft, im Rahmen der 
autofreien Sonntage, wie die in Ehrenfeld oder Sülz, an verkaufsoffenen Sonntagen, Kölner Lichter,
Tag des guten Lebens und vielen anderen stadtweiten oder stadtteilbezogenen Events ließe sich so 
ein Tag realisieren. Zwar wurde im Änderungsantrag der kommerzielle Aspekt herausgenommen, 
was ich persönlich schade finde, denn auch an dieser Stelle ließe sich Akzeptanz und Attraktivität 
für den ÖPNV erreichen, aber unsere Absicht eines fahrscheinlosen Tages bleibt erhalten. Daher 
tragen wir diesen Antrag selbstverständlich gerne mit. Im weiteren würden Personengruppen, die 
bisher wenig oder gar nicht den ÖPNV nutzen, weiter Hemmschwellen durch einen fahrscheinlosen
und kostenfreien Tag abgesenkt.
Lassen sie uns allen jetzt zeigen was Köln wirklich kann: Großmut, kreativität, weltoffenheit. Kann 
man, auch in dem Zusammenhang gar nicht oft genug sagen… Vielen Dank für ihre 
Aufmerksamkeit


