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An die Bielefelder Presse  
 
 
 
 

Bielefeld, den 15.11.2019 
 

Pressemitteilung 
zu den Berichten über die vermeintlichen Kosten der Verkehrswende 

 
„Bange machen gilt nicht.“, sagt Dr. Godehard Franzen, Vorsitzender von ‚Bielefeld 
pro Nahverkehr‘ zu den Berichten über hohe Kosten für die Verkehrswende, die ein 
Gutachterbüro errechnet hat: „Die Verkehrswende stellt ohne Zweifel eine große 
Herausforderung dar. Sie wird auch erhebliche finanzielle Anstrengungen erfordern. 
Aber sie ist zwingend notwendig, wenn Bielefeld zukunftsfähig bleiben will. Kein an-
derer Bereich ist so anti-nachhaltig organisiert wie unsere Mobilität. Das müssen wir 
ändern.“ Franzen verweist darauf, dass es sich bei den Zahlen, die das Gutachterbü-
ro PTV Karlsruhe errechnet hat, um Ergebnisse einer Modellrechnung handele: „Da 
wird ein hochkomplexes Modell angewandt, mit dem versucht wird, die Einflussfakto-
ren für die Verkehrsmittelwahl abzubilden. Der Gutachter räumt selbst ein, dass z. B. 
die Ticketpreise in dem Modell gar nicht berücksichtigt sind.“ Franzen wirbt deshalb 
dafür, die vorgestellten Ergebnisse nicht als dogmatische Wahrheiten zu interpretie-
ren. Beim Stadtbahnbau beispielsweise werde regelmäßig mit Prognosemodellen 
gearbeitet, um die zu erwartenden Fahrgastzahlen vorherzusagen. Franzen: „Diese 
werden in der Regel dann später weit übertroffen, zum Teil um mehr als 100 %.“ 
 
Franzen bedauert, dass Bielefeld das Thema Verkehrswende so zögerlich anpackt: 
„Andere Städte sind viel weiter als wir. Wir haben 14 % ÖPNV-Anteil an den täglichen 
Wegen. Städte wie Bonn, Braunschweig, Kassel, Karlsruhe, Darmstadt, Mannheim 
oder Freiburg haben Anteile von über 20 %, z. T. erheblich darüber. Musterstädte wie 
Zürich oder Wien liegen sogar bei circa 42 %. 20 + X % sind auch in Bielefeld mög-
lich. Wir müssen es aber auch endlich konkret anpacken.“ 
 
Die Verkehrswende erfordere Verhaltensänderungen, argumentiert Franzen: „Wir 
müssen sie unterstützen durch bessere Angebote und durch den Abbau falscher An-
reize für die Autonutzung. Und wir müssen immer wieder dafür streiten, dass ein We-
niger an Autoverkehr ein Mehr an Lebensqualität in unserer Stadt bringt.“    

 
Dr. Godehard Franzen  


