
FalscheHoffnungauf Stau-Ende
Kommentar: Die Verkehrswende wird teuer. Das muss aber nicht bedeuten, dass sie nicht

umsetzbar ist. Die Politik muss nur endlich gute Ideen liefern und sie umsetzen

Von Andrea Rolfes

¥ Für das Gelingen der Ver-
kehrswende ist dringend ein
besserer Plan notwendig.
¥ Gut wäre eine Plattform, auf
der die Stadt den Prozess der
Verkehrswende transparent
darstellt und die Möglichkeit
bietet, Ideen einzubringen und
mitzureden.

Dass das Gutachten zum
Nahverkehrsplan so lan-

ge hinter Verschluss gehalten
wurde, hat einen Grund. Die
Verfechter der Verkehrswen-
de sind von den Ergebnissen,
die die Karlsruher Beraterfir-
ma geliefert hat, nahezu über-
rollt worden. Nach dem die er-
nüchternden Zahlen und Kos-
ten den Politikern vorgestellt
wurden, herrschte nach Aus-
sage von Beteiligten erst ein-
mal Sprachlosigkeit. Ein
Schock für viele. Die von einer
knappen Ratsmehrheit be-
schlossenen ehrgeizigen Ziele
schienen auf den ersten Blick
unerreichbar zu sein.

Eine Investition ausschließ-
lich in den öffentlichen Nah-
verkehr würde die erforderli-
chen Effekte für den Klima-
schutz nicht bringen. Nicht
einmal dann, wenn die Stadt
darüber hinaus zwei Milliar-
den Euro in die Hand neh-
men würde.

Die Experten kommen zu
dem Schluss, dass sich der An-
teil von Bus- und Bahn-Nut-
zern lediglich um 4 Punkte von
14 auf 18 Prozent steigern lie-
ße. Es könnte zudem noch ein
Kannibalisierungseffekt ein-
treten, weil nicht nur Auto-
fahrer auf Bus und Bahn um-
steigen könnten, sondern auch
Fußgänger und Radler.

Da klingt ein Vorschlag
eines Lesers verlockend. Er
empfiehlt, für die zwei Mil-
liarden Euro lieber jedem
Mehrpersonenhaushalt in der
Stadt ein neues Elektroauto zu
schenken. Spaß beiseite. Eine
signifikante Reduzierung des
Autoverkehrs ist laut Exper-
ten nur durch Verbote und
Restriktionen zu erreichen.
Das würde bedeuten, Straßen
müssten zurückgebaut, auto-
freie Zonen eingerichtet und
Parkkosten erhöht werden.
Eine Überlegung wäre zum
Beispiel, nur noch Handwer-
kern und Zulieferern die Zu-

fahrt in das Altstadt-Hufeisen
zu gewähren.

SPD-Fraktionschef Georg
Fortmeier hatte noch im März
2019 in einer Ratssitzung ge-
sagt: Die Mobilitätsziele könn-
ten nicht durch Verbote und
Restriktionen erreicht wer-
den. Vielmehr müssten gera-
de unter Berücksichtigung,
dass, entsprechend der Haus-
haltsbefragung, fast 60 Pro-
zent der Pkw-Fahrten unter
sechs und sieben Kilometer lie-
gen, die Angebote für den Fuß-
gänger-, Radverkehr und den
ÖPNV nachhaltig verbessert
werden.

Inzwischen hat die SPD an-
dere Töne angeschlagen. Be-
reits beschlossen ist, dass die
Preise für Parkplätze erhöht
werden und noch mehr Bus-
spuren Vorrang vor Autover-
kehr bekommen sollen. Inzwi-
schen hat die Mehrheit aus
SPD, Grüne, Piraten, Bürger-
nähe und LiB die Stadtwerke
mit der Bewirtschaftung der

Parkflächen beauftragt. Ein
erster Schritt in die neue Rich-
tung.

Egal welchen Weg die Poli-
tik letztlich einschlägt. Sie muss
eine attraktive Infrastruktur
für den Fuß- und Radverkehr
schaffen. Immer mehr Biele-
felder steigen zwar aufs Fahr-
rad um, aber das Radwege-
netz muss noch deutlich ver-
bessert werden. Der ÖPNV-
Anteil an den Verkehrswegen
ist seit 2010 gesunken. Und das,
obwohl sich die Fahrgastzah-
len seit den 1990er Jahren ver-
doppelt haben. Fazit: Es muss
sich noch viel ändern, damit
die Stadt die wachsende Be-
völkerungszahl und das stei-
gende Bedürfnis nach Mobili-
tät in den Griff bekommt.

Die Politiker müssen ein
schlüssigesKonzept finden,das
den gesamten Verkehrsfluss
der Stadt in den Blick nimmt.
Ab Montag wird die Auto-
bahn 33 geöffnet sein. Da sind
unmittelbare Auswirkungen

auf den OWD-Verkehr zu er-
warten. Noch mehr Autos wer-
den die Schnellstraße künftig
nutzen. Schon jetzt bricht der
Verkehr auf der Strecke regel-
mäßig zusammen, sind die
Ausfahrten verstopft. Für sol-
che Probleme müssen Lösun-
gen gefunden werden.

Politiker können nicht ein-
fach so aus dem Bauch heraus
entscheiden, dass der Auto-
verkehr halbiert werden soll.
Das funktioniert nicht. Im so-
genannten Modal Split, der
Verteilung der Verkehrsmit-
tel, hat die Politik Ziele fest-
gelegt, die mit der Realität
nichts zu tun haben. Besser wä-
re es gewesen, erst mit Exper-
ten zu sprechen, was machbar
ist. Und vor allem wäre es gut
gewesen, zunächst nach sinn-
vollen Umleitungsstrecken für
den Autoverkehr rund um den
Innenstadtkern zu sorgen – mit
einem schlüssigen Park-and-
Ride-Angebot. Andere Städte
gehen da mutiger voran.

Unsere Auto-
rin ist unter
andrea.
rolfes @nw.de
zu erreichen.

Wo bleibt der Verkehr?: Auf dem Ostwestfalendamm bilden sich schon heute oft Staus. FOTO: ANDREAS ZOBE
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A 33 – die halbe Route 66
Flottmanns Gedanken: Großprojekte haben eben lange Entstehungszeiten. Der Baubeginn des Kölner Doms

lässt sich ebenfalls nicht mehr verlässlich datieren

Von Jürgen Rittershaus

Mit ihrer imposanten
Bauzeit reiht sich die

A 33 endlich in die Liste am-
bitionierter Bauwerke ein.

Nun tut man so, als sei es
gegen Ende dann doch noch
schnell gegangen: „Lücken-
schluss der A 33 sechs Wo-
chen früher als geplant“ war
vor einigen Tagen zu lesen. Das
ist allerdings eine leicht eu-
phemistische Darstellung des
Projektes, dessen Anfänge
mittlerweile solange zurück-
liegen, dass nur noch die Stam-
mesältesten eine vage Vorstel-
lung davon haben, wann das
gewesen sein könnte. Wurde
nicht schon Herzog Widu-

kind von der wiederkehren-
den Vision eines vierspurigen
Handels-Hohlwegs zwischen
dem großen Westmeer und der
Vogtei Kassel-Ost heimge-
sucht?

Kaum einer glaubte noch,
den Lückenschluss persönlich
miterleben zu können – nun
soll es tatsächlich soweit sein.
Doch bei einer solchen Bau-
zeit und all den Verzögerun-
gen zu glauben, man sei frü-
her fertig geworden als ge-
plant, ist wohl eine Blüte des ty-
pisch ostwestfälischen Hu-
mors.

Aber Großprojekte haben
eben lange Entstehungszeiten.
Der Baubeginn des Kölner
Doms lässt sich ebenfalls nicht

mehr verlässlich datieren – er
lag möglicherweisesogar schon
vor dem der A 33. Ob Elb-Phil-
harmonie, Neustädter Marien-
kirche oder Flughafen Berlin,
es zeigt sich immer wieder, je-
de Baustelle entwickelt ihr spe-

zielles Eigenleben – Handwer-
ker können ein Lied davon sin-
gen. So gesehen befindet sich
die A 33 in bester Gesellschaft.
Großprojekte brauchen ein-
fach ihre Zeit.

Ein Phänomen, das auch
vom Bahnhof Oerlinghausen
bekannt ist. Der konnte zwar
fristgerecht 1904 eröffnet wer-
den, auf die Einweihungsfeier
musste man aber warten, 85
Jahre. Wenn die Lipper eines
haben, dann Geduld. Erst 1989
wurde die wegen eines Todes-
falls abgesagte Feier nachge-
holt – schließlich muss man ja
auch erstmal in Stimmung
kommen.

Der Bahnhof Oerlinghau-
sen ist übrigens ein Kurio-

sum. Er befindet sich mitten
in Asemissen. Die Bergstädter
haben sich den Namen da-
mals für eine Bauspende von
20.000 Goldtalern erkauft. Vie-
le Asemisser sagen nun: 115
Jahre sind genug, jetzt sind wir
dran! Den Bahnhofsnamen
wollen sie allerdings nicht zu-
rück, sie fordern für die nächs-
ten 115 Jahre den ’Segelflug-
platz Asemissen’. Das stößt im
Nachbarort nicht nur auf Ab-
lehnung. Die Oerlinger wol-
len nun 20.000 Goldtaler an
den Flughafen Berlin spen-
den: unter der Bedingung, dass
dieser als Flughafen Oerling-
hausen firmiert. Von BER zu
OER ist es nur ein Buchstabe.

juergen_rittershaus@web.de

Den Autor Jürgen Rittershaus
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juergen_rittershaus@web.de

CDU fordert Stopp
der Verkehrswende

Neues Gutachten: Parteien kritisieren Paprika,
Verein „Pro Nahverkehr“ bedauert Zögerlichkeit

¥ Bielefeld. Das jüngste Gut-
achten, das belegt, dass Biele-
feld mit seiner eingeleiteten
Verkehrswende die angestreb-
te Halbierung des Autover-
kehrs nicht erreichen kann,
sorgt für eine lebhafte Debat-
te. Befürworter warnen vor Pa-
nikmache. Die Opposition
aber kritisiert die Paprika-
Mehrheit im Rat heftig. Die
CDU fordert gar einen Stopp
der Verkehrswende.

CDU: UNREALISTISCH
Selbst wenn die Stadt zwei Mil-
liarden Euro in den ÖPNV ste-
cken und die Innenstadt für
Autos verbieten würde, seien
die Vorgaben nicht zu errei-
chen, schreibt CDU-Frak-
tionschef Ralf Nettelstroth in
einer Erklärung: „Die Be-
schlüsse müssen aufgehoben
und ein vernünftiges Konzept
entwickelt werden – mit rea-
listischem Blick.“ Die Bürger
hätten den Willen zur Verän-
derung: „Aber gängeln und be-
vormunden lassen wollen sie
sich nicht.“ Die CDU beklagt,
dass sich bei den Grünen „die
Ideologien mit ihrem Feind-
bild Auto durchsetzen“ wür-
den. Doch der Rückbau von
Straßen, Zufahrtsbeschrän-
kungen in die City und der
Fortfall von Parkplätzen führ-
ten in die Irre. Und die SPD
überlasse den Grünen das Feld.

FDP: KLARHEIT SCHAFFEN
Die FDP sieht sich durch die
neuen Zahlen bestätigt: Die
Halbierung des Autoverkehrs
sei nicht zu erreichen. Die Ko-
alition müsse die Quotenziele
aufgeben oder den Individual-
verkehr abschnüren. Das be-
deute aber Fahrspuren zuzu-
bauen, Staus zu provozieren
und Parkgebühren massiv zu
erhöhen. Doch für den FDP-
Vorsitzenden Jan Maik Schlif-
ter müsste das Ziel lauten: „Wir
sollten über Lösungen spre-
chen, wie die Menschen bes-
ser von A nach B kommen und
ihnen das Leben einfacher statt
schwer zu machen. Bei Bau-
stellenplanung, Radverkehr,
Stärkung des ÖPNV, E- und
Wasserstoffmobilität habe die

Stadt genug zu tun, um auch
ökologisch echte Fortschritte
zu erzielen.

BFB: AUS DER TRAUM
Nach Ansicht von BfB-Ober-
bürgermeisterkandidat Rainer
Ludwig macht das Gutachten
„einen Strich durch die Rech-
nung“ bei der Verkehrswen-
de. Kosten und Nutzen der an-
gedachten Maßnahmen stän-
den „in einem derart krassen
Widerspruch, dass auch die
gläubigen Verkehrsideologen
der Paprika-Koalition nicht
mehr daran vorbeikommen
werden“. Ludwig fordert, dass
die Bielefelder Verkehrspla-
nung endlich vom Kopf auf die
Füße gestellt werde.

FRANZEN: NICHT BANGE
„Bange machen gilt nicht“, re-
agiert dagegen Godehard Fran-
zen, Vorsitzender von ‚Biele-
feld pro Nahverkehr‘, auf die
neuen Zahlen: „Die Verkehrs-
wende stellt ohne Zweifel eine
große Herausforderung dar.
Sie wird auch erhebliche fi-
nanzielle Anstrengungen er-
fordern. Aber sie ist zwingend
notwendig, wenn Bielefeld zu-
kunftsfähig bleiben will. Kein
anderer Bereich ist so anti-
nachhaltig organisiert wie
unsere Mobilität. Das müssen
wir ändern.“

Franzen verweist darauf,
dass es sich bei den Zahlen, die
das Gutachterbüro PTV Karls-
ruhe errechnet hat, um Er-
gebnisse einer Modellrech-
nung handele: „Da wird ein
hochkomplexes Modell ange-
wandt, mit dem versucht wird,
die Einflussfaktoren für die
Verkehrsmittelwahl abzubil-
den. Der Gutachter räumt
selbst ein, dass z. B. die Ti-
cketpreise in dem Modell gar
nicht berücksichtigt sind.“

Franzen bedauert, dass Bie-
lefelddieVerkehrswendesozö-
gerlich anpackt: Andere Städ-
te seien viel weiter, hätten statt
14 Prozent ÖPNV-Anteil am
Gesamtverkehr Werte von
über 20 Prozent. Musterstädte
wie Wien lägen sogar bei mehr
als 40 Prozent. „20 + X sind
auch in Bielefeld möglich.“

Verkehrswende stoppen: CDU-
Fraktionschef Ralf Nettelstroth.

Nicht bange machen: Godehard
Franzen, „Pro Nahverkehr“.

Einbruch in
Kindertagesstätte

¥ Bielefeld (jr). Am Wochen-
ende brachen Unbekannte an
der Bünder Straße in eine Kin-
dertagesstätteein. Wie die Poli-
zei mitteilte, bemerkten Kita-
Mitarbeiter am Montag um
7.10 Uhr den Einbruch. Am
Samstag um 16 Uhr hatten sie
das Gebäude verlassen. Die Tä-
ter durchsuchten die Büroräu-
me und erbeuteten einen Lap-
top, einen Fotoapparat und
eine „Bluetooth-Musikbox“.
Die Polizei sucht nun Zeugen,
die Verdächtiges in Tatortnä-
he beobachtet haben. Hinwei-
se erbittet das Kriminalkom-
missariat 12 der Polizei unter
Tel. (05 21) 54 50.

Ex-Ministerin spricht
über rechte Netzwerke

¥ Bielefeld. Die ehemalige
Bundesjustizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger
ist am Mittwoch, 20. Novem-
ber, zu Gast in der Universität
Bielefeld. Sie spricht im Kol-
loquium Geschichtskulturen
der Fakultät für Geschichts-
wissenschaft, Philosophie und
Theologie um 18 Uhr im Raum
X-E0-222 in Gebäude X. Ihr
Thema lautet: „70 Jahre
Grundgesetz: Die Verfassung
als Fundament der wehrhaf-
ten Demokratie? – Ein Blick auf
Rechtspopulismus und rechte
Netzwerke“. Leutheusser-
Schnarrenberger wurde im
November 2018 durch die
nordrhein-westfälische Lan-
desregierung zur ersten Anti-
semitismus-Beauftragten des
Landes ernannt.

Film über
Alltagsrassismus

¥ Bielefeld. Das Internationa-
le Begegnungszentrum (IBZ)
zeigt den Film „Ich gehe im-
mer leise“ zum Thema All-
tagsrassismus. Menschen, die
alltäglich mit Rassismus kon-
frontiert sind, erzählen ganz
persönlich von ihren Erfah-
rungen. Dabei wollen sie kein
Mitleid erzeugen, sondern zei-
gen, dass Rassismus nicht im-
mer von der Absicht her zu de-
finieren ist, sondern auch über
die Wirkung auf die Betroffe-
nen. Die Vorführung findet am
Dienstag, 19. November, um
19 Uhr im IBZ an der Teuto-
burger Straße 106 statt. Der
Eintritt frei.

Bürgerbeteiligung
an Politik

¥ Bielefeld. Der Verein „Mehr
Demokratie“ lädt in Koopera-
tion mit der Volkshochschule
Bielefeld zur kostenlosen Ver-
anstaltung „Bürgerbeteiligung
an politischen Entscheidun-
gen: Welche Beispiele machen
Mut? Was ist zu beachten?“ ein.
Zu Gast ist Anna Nora Freier
von der Bergischen Universi-
tät Wuppertal. Die Veranstal-
tung ist am Montag, 18. No-
vember, von 19 bis 21 Uhr im
historischen Saal der Volks-
hochschule im Ravensberger
Park 1.

Zukunftsarchitekt
referiert zuMobilität

¥ Bielefeld. Harald Welzer re-
feriert zum Thema „Eine Ge-
sellschaftsutopie für freie Men-
schen“ im Historischen Saal
der Volkshochschule im Ra-
vensberger Park 1. Der Sozio-
loge und Zukunftsarchitekt
Welzer skizziert konkrete Zu-
kunftsbilder in den Bereichen
Arbeit, Mobilität, Digitalisie-
rung, Leben in der Stadt, Wirt-
schaften, Umgang mit Migra-
tion. Welzer, geboren 1958, ist
Direktor von „Futurzwei – Stif-
tung Zukunftsfähigkeit“ und
Professor für Transforma-
tionsdesign an der Universität
Flensburg. Beginn ist am
Dienstag, 19. November, um
19 Uhr. Der Eintritt ist frei.
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