
Antrag der SPD-Fraktion, der CDUFraktion,
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion Die Linke., der FDP-Fraktion, der 
Gruppe Piraten und der Gruppe Deine Freunde betreffend „Sicherung der kommunalen 
Verkehrsinfrastruktur“ AN/1190/2014

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Dann kommt Herr Hegenbarth.
Thomas Hegenbarth (Piraten): Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als 
letzter Redner versuche ich, sie nicht allzu lange zu strapazieren. - Ich nenne unseren gemeinsamen 
Antrag einen Fingerzeigantrag. Wir zeigen nämlich mit dem Finger nach Berlin, geht es doch um 
Bundesverantwortlichkeiten. Daher fällt es uns auch leicht, in dieser Frage einen 
parteiübergreifenden Konsens herzustellen. Allerdings sollte der Fingerzeig nicht allein Berlin 
gelten; dazu später aber noch mehr. Ja, die Fortführung des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes - darum geht es nämlich unter anderem in diesem Antrag - 
durch den Bund ist wichtig, auch wenn es in der Vergangenheit Großstädte eindeutig bevorzugt hat. 
Das mag uns Großstädter freuen, ist doch die Grenze förderungswürdiger Projekte von 50 Millionen
Euro - da fängt das GVFG nämlich erst an - in Köln ziemlich schnell geknackt. Wir müssen uns hier
zwar nicht Gedanken über Bielefeld oder Bonn machen; aber an der Stelle sei vielleicht auch diese 
Bemerkung gestattet. Wie gesagt, das GVFG ist ausnahmslos für Neuinvestitionen zuständig, nicht 
mehr und nicht weniger. Insoweit sollte in der gesamtstaatlichen Betrachtung die Fortführung auch 
mit einer umfassenden Reformierung einhergehen. Das sollte aber weniger unsere Sorge als 
vielmehr Sorge des Bundesgesetzgebers sein. Viel wichtiger aus der Sicht Kölns ist die 
Fortführung des Entflechtungsgesetzes - das ist der zweite Teil dieses Antrags -, geht es dabei 
doch um zweckgebundene Gelder für Instandsetzung und Erhalt. Wir Piraten haben bereits 2013 
dem Entflechtungsmittelzweckbindungsgesetz – das Wort musste ich mir aufschreiben - im 
Landtag zugestimmt. Insoweit an der Stelle auch ein Dank an das Land. Dieses Gesetz sieht 
nämlich vor, die 2014 auslaufende zweckgebundene Bestimmung der vorhandenen Bundesgelder 
für
Verkehrsmaßnahmen bis 2019 zu garantieren. So weit, so gut. Wir müssen aber feststellen, dass im 
Koalitionsvertrag auf Bundesebene steht, dass eben genau diese wichtigen Gelder nicht erhöht 
werden, weil den Kommunen für diese Aufgaben angeblich genug Geld zur Verfügung steht. Ja, es 
ist richtig und wichtig, dass wir gemeinsam mit diesem Antrag mit dem Finger darauf zeigen, bleibt 
uns doch an der Stelle nicht mehr übrig, als zu hoffen, dass die Stimme der viertgrößten Stadt 
Deutschlands auch entsprechend gehört wird. (Beifall bei Lisa Gerlach [Piraten])
Um es noch einmal klar zu sagen: Hier geht es nur - in Anführungszeichen - um 
durchgereichte Bundesgelder. Insoweit ist es gut, richtig, aber auch keine besondere 
Herausforderung für uns alle, dem hier zuzustimmen. Mindestens genauso wichtig angesichts der 
Riesenaufgabe, Köln fit für die zukünftigen Verkehrsaufgaben zu machen, ist es, den Finger auch 
auf die Landesregierung und unsere eigenen kommunalen Verantwortlichkeiten zu richten. Ich zeige
jetzt mal mit meinem sauberen Piratenfinger auf die Landesregierung. Sauber! (Heiterkeit) Die 
oben genannten Bundesmittel des Entflechtungsgesetzes werden durch das Land verteilt. Das sehen 
die Regelungen des Entflechtungsgesetzes so vor. Aber sie sind nicht eindeutig quotiert; das müssen
wir auch einmal kritisieren. Man kann eben auch als Stadt darauf einwirken, dass mindestens 80 
Prozent dieser Bundesmittel für den Erhalt des ÖPNV verwendet werden. Was wir als Stadt 
ebenfalls einfordern sollten, ist ein eigenständiger Beitrag des Landes, der über die lachhaft 



niedrigen Zuschüsse von 180 Millionen Euro hinausgeht, der sich ausschließlich auf Sozialticket 
und ÖPNV-Ausbildungspauschale bezieht. (Beifall bei Teilen der Linken) Hier hoffe ich auf 
mindestens genauso viele Fingerzeige nach Düsseldorf wie nach Berlin. Und ich zeige auch auf uns 
selbst. Wir sollten uns nachhaltiger und alternativer Finanzierungsmöglichkeiten und Modelle des 
ÖPNV nicht verschließen. Der fahrscheinlose solidarische ÖPNV hat gerade seine Stärken in der 
langfristigen Planungs- und Finanzierungssicherheit. Lassen Sie uns gemeinsam erste Schritte 
gehen, zum Beispiel in Form eines Hearings, was schon einmal im Ausschuss angesprochen wurde, 
oder auch einer Machbarkeitsstudie zur Einführung eines beitragsfinanzierten, fahrscheinlosen 
ÖPNV als eine Option zur Finanzierung eines attraktiven Nahverkehrs. (Beifall bei Teilen der 
Linken) Eine solche Studie hat übrigens der Rat der Stadt Osnabrück vor einigen Wochen 
mehrheitlich in Auftrag gegeben. Letzter Satz: Ich bin voller Hoffnung - ich hoffe, meine 
Vorstellung ist nicht naiv -, dass es mindestens genauso viele Fingerzeige auf uns Kölner gibt wie 
auch nach Düsseldorf und nach Berlin. - Danke. (Beifall bei Lisa Gerlach [Piraten] sowiebei Teilen 
der Linken und des Bündnis 90/Die Grünen)


