
 

 

 

Kölner Betriebs- und Personalräte fordern: 

Mobilitätswende gesund, sozial und fair vorantreiben 
In Ballungsräumen wie Köln ist eine Mobilitätswende unumgänglich: Staus und Verkehrsbehinderungen 
sowie überfüllte Busse und Bahnen gehören seit Jahren im Berufsverkehr zum Alltag; NOx-Grenzwerte 
werden an einzelnen Kölner Messstellen dauerhaft überschritten; die Feinstaubbelastung aus verschie-
denen Quellen belasten Mensch und Natur. Jetzt kommt es darauf an, die notwendige Mobilitätswende 
gesund, sozial und fair voranzutreiben. 

 
Berufspendeln ist kein Vergnügen sondern unumgängliches „Übel“ 

Rund 316.000 Ein- und 144.000 Auspendler/innen sowie ca. 400.000 Binnenpendler/innen (Quelle: 
it.nrw.de) tragen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt bei. Sie sind darauf angewiesen, ihre Ar-
beits- oder Ausbildungsstelle zu erreichen. Und auf dem Weg zur Arbeit fängt der Stress schon an. Im 
Mittel beträgt die Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort 31 km. Im Durchschnitt dauert der Arbeits-
weg 45 Minuten (Quelle: IHK Köln, Studie zur Pendlermobilität 2018). Der größte Teil des Pendlerver-
kehrs – rund 57% - wird mittels motorisiertem Individualverkehr abgewickelt. Knapp 30% nutzen Busse 
und Bahnen und ca. 13% nutzen das Fahrrad oder gehen zu Fuß (Quelle: IHK Köln, Studie zur Pendler-
mobilität 2018). Was auch immer die Stadt, Land und Bund mit Blick auf die Mobilitätswende planen: 
Arbeitnehmer/innen müssen weiterhin ihre Arbeits- und Ausbildungsstelle erreichen können. Deswegen 
müssen alle künftigen Maßnahmen zeitlich abgestimmt sein. Es darf keine Verkehrseinschränkungen 
ohne zeitnahe Alternative geben. 

 
Mobilität sichern – Umstieg fördern - Attraktivität von ÖPNV und SPNV steigern! 
Die Mobilitätswende im Bereich der Pendlermobilität wird nur gelingen, wenn es als Ersatz zum motori-
sierten Individualverkehr ein attraktives ÖPNV- und SPNV-Angebot gibt. Für Berufspendler/innen sind 
Fahrtzeiten, Häufigkeit von Verbindungen, Erreichbarkeit des Ziels, Komfort und Preise entscheidend 
für die Wahl des bevorzugten Verkehrsmittels. Eine Attraktivitätssteigerung von ÖPNV/SPNV gelingt nur 
mit einem erheblichen Ausbau der Kapazitäten von Bussen und Bahnen, mit neuen Strecken und mit 
einer besseren Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger. Je schneller dieser Ausbau erfolgt, umso eher 
erfolgt die Mobilitätswende. In diesem Zusammenhang müssen auch die bekannten Zugangshürden für 
Job-Tickets beseitigt werden, da das „Solidarmodell“ des VRS für viele Betriebe nicht geeignet ist. Au-
ßerdem haben Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitgeber sich weigern, die administrative Verwaltung zu 
übernehmen, keine Chance, an ein entsprechendes Ticket zu kommen.  
 

Mobilitätswende kostet Geld 

Angebotserweiterungen, Änderungen beim Tarifsystem oder eine bessere Vernetzung der einzelnen 
Verkehrsträger – die Mobilitätswende kostet Geld. Sie gelingt nur, wenn die öffentliche Hand deutlich 
mehr Finanzmittel zur Verfügung stellt. Großstädte wie Wien oder Kopenhagen, die frühzeitig die not-
wendigen Schritte eingeleitet haben, zeigen das deutlich. Ergänzende alternative Finanzierungskon-
zepte – beispielsweise nach den Vorbildern der Nahverkehrsabgabe in Wien oder der Transportsteuer 
im Großraum Paris – können kurzfristig entsprechende Spielräume schaffen und haben im Gegensatz 
zu einer City-Maut den Vorteil, dass deutlich geringere Investitionen in Technik und Überwachung not-
wendig sind. Außerdem müssen die an dem Dieselskandal beteiligten Unternehmen an den Kosten der 
Mobilitätswende beteiligt werden. Die Erhöhung der Ticketpreise ist aus unserer Sicht der der falsche 



Weg. Die Anschaffung von E-Bikes oder Job-Rädern ist sinnvoll und sollte über Steuern oder Arbeitge-
berzuschüsse erfolgen. 

 

Ein Dieselfahrverbot ist aus ökonomischen und ethischen Gründen ungeeignet!  

Die Halter/innen der 159.000 in Köln zugelassenen Diesel-PKW und die ca. 106.000 Einpendler/innen 
mit Dieselfahrzeugen dürfen nicht „in Haftung“ genommen werden für massive Fehler und Versäum-
nisse, die sie nicht zu verantworten haben. Wir sehen die Verursacher in der Verantwortung! Sollte es 
dennoch zu gerichtlich angeordneten Fahrverboten kommen, sprechen wir uns für temporäre Fahrver-
bote für ALLE Verkehrsträger und Fahrzeuge (PKW Diesel und Benzin, Schiffverkehr, Flugverkehr) aus. 
Dies verhindert einen ökonomischen Totalschaden für eine Gruppe und trägt dem Umstand Rechnung, 
dass grundsätzlich alle Verbrennungsmotoren zur Umweltbelastung beitragen. Zeitweilige Fahrverbote 
können nach Nummernschildern (gerade/ungerade) oder anderen Kriterien ausgesprochen werden. 
 
Betriebe müssen Mobilitätswende unterstützen und Verkehre vermeiden 

Die Betriebe der Region müssen verstärkt unter Beteiligung der Betrieb- und Personalräte, durch ver-
setzte Arbeitszeiten und durch eine sinnvolle Nutzung von Homeoffice zu einer Entzerrung des Berufs-
verkehrs beitragen. Zusätzlich können Betriebe über die mittlerweile erprobten Handlungsfelder des 
"Betrieblichen Mobilitätsmanagements" die Verkehrsbelastungen reduzieren. Betriebliche Abläufe müs-
sen unter Beachtung der Mitbestimmungsrechte so angepasst werden, dass die An- und Ablieferung 
von Gütern und Rohstoffen tagsüber in verkehrsärmere Zeiten fallen. 

 

Unterstützer/innen: 

Vorname Nachname Betrieb Funktion 

    

    

    

    

    

    

    

    

Datenschutzhinweis: Die Daten werden ausschließlich für die Öffentlichkeitsarbeit des DGB Köln zum Thema 
„Mobilitätswende“ und die Veranstaltung „Mobilitätswende gesund, sozial und fair vorantreiben“ am 27.08.2019 
genutzt. 


