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An die Bielefelder Presse  
 
 
 
 

Bielefeld, den 15.11.2018 
 

Pressemitteilung 
 

 Leitbild Mobilität: Ehrgeizige Ziele setzen   
 
Den politischen Gremien liegt ein Leitbild für eine neue Mobilitätsstrategie für Bielefeld zur 
Entscheidung vor. „Bielefeld pro Nahverkehr“ plädiert dafür, mit Mut und Optimismus an die-
ses Thema heranzugehen. Dr. Godehard Franzen, Vorsitzender des Vereins, sieht in der Ver-
abschiedung eine große Chance für Bielefeld: „Wer ehrlich auf die Verkehrsentwicklung der 
letzten Jahrzehnte schaut, muss feststellen: So kann es nicht weitergehen. Wir müssen unse-
re Mobilität neu organisieren, damit das Klima geschützt und die giftigen Abgase, der Flä-
chenverbrauch und der Lärm deutlich reduziert werden. Das geht nur mit deutlich weniger 
Autoverkehr. Das klingt auf den ersten Blick wie eine Einschränkung. Ich sehe das aber eher 
als eine Chance für mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität. Wir können so unsere Stadt deut-
lich attraktiver machen.“   

Pro Nahverkehr hält das vorliegende Leitbild für eine gute Grundlage für die weitere Ver-
kehrsentwicklungsplanung. Dazu Vorstandmitglied Christoph Birnstein: „Wir müssen uns ein 
ehrgeiziges Ziel setzen. Das tut das Leitbild. Bis 2030 sollen 75% der Wege mit dem Umwelt-
verbund (Bus und Bahn, Fahrrad, Zu-Fuß-Gehen) zurückgelegt werden. Dass dies erreichbar 
ist, zeigen uns andere Städte, nicht nur Metropolen wie Kopenhagen oder Amsterdam, son-
dern auch Städte wie Freiburg oder Münster. Freiburg hat schon heute einen Anteil von 80% 
für den Umweltverbund, Münster will diesen Anteil bis 2030 erreichen. Diese Ziele werden in 
Freiburg und Münster über die Parteigrenzen hinweg unterstützt.“  

Ein Kernstück der neuen Mobilitätsstrategie ist für Pro Nahverkehr der Ausbau des ÖPNV. 
Martin Kaufmann, stellvertretender Vorsitzender, sieht darin einen entscheidenden Anreiz, 
vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen: „Der ÖPNV ist gut, wenn ich auch ohne eigenes 
Auto gut klar komme, also meine Mobilitätswünsche ohne große Umstände erfüllen kann. Das 
System muss einfach und verständlich sein, und ich erwarte auch gegenüber dem Auto einen 
deutlichen Preisvorteil. Wenn wir den ÖPNV so weiter entwickeln, werden auch viele Men-
schen bereit sein, anstelle des Autos Bus und Bahn zu nutzen.“ Pro Nahverkehr appelliert an 
alle politischen Akteure, gemeinsam einen mutigen Beschluss für ein liebenswertes Bielefeld 
mit mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität zu fassen.  
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Vorsitzender 


