
                                                                                           

                                                                                           
 
 

Resolution zur Vorplanung der Verlängerung der Linie 1 nach Sennestadt 
 

Verkehrswende ernst nehmen: Linie 1 geht besser! 
(verabschiedet auf dem Plenum des Aktionsbündnis‘ „Mut zur Verkehrswende“ am 16.01.2020) 

 
 

Verwaltung und moBiel haben im Dezember 2019 eine mit dem Landesbetrieb Straßen NRW 
abgestimmte Vorplanung für die Verlängerung der Stadtbahnlinie 1 bis zum Ramsbrockring öf-
fentlich vorgestellt. Das Aktionsbündnis „Mut zur Verkehrswende“ lehnt diese Vorplanung ab, weil 
sie in krassem Widerspruch zu dem Leitbild zur Verkehrswende steht, das der Stadtrat am 14. 
März 2019 beschlossen hat.  
 
Das zentrale Ziel der Verkehrswende ist die Stärkung des Umweltverbundes (Bus, Bahn, Fahrrad 
und Füße) bei gleichzeitiger Reduktion des Autoverkehrs. Damit soll vor allem ein wichtiger Bei-
trag zur Erreichung der Klimaziele geleistet werden. Zugleich sollen Schadstoffe, Lärm, Ressour-
cen- und Flächenverbrauch reduziert und eine stadtverträgliche Gestaltung der Verkehrsräume 
erreicht werden. Mit überbreiten Fahrspuren  zur optimalen Berücksichtigung des Autoverkehrs 
auf der L 756, mit Tempo 70 sowie unattraktiven und gefährlichen Radwegen, eingeklemmt zwi-
schen Fahrbahn und Stadtbahn,  werden diese Ziele konterkariert. Der in der Vorplanung er-
kennbare Vorrang einer autogerechten Planung ist mit den von der Stadt verfolgten Zielen der 
Verkehrswende nicht vereinbar.  
 
Mit der Fertigstellung der A33 war immer die Zielsetzung verbunden, die ehemalige B 68, jetzt L 
756, stadtverträglich zurückzubauen. Dieses Ziel wird auch im Regionalplan betont. Es wird aber 
durch die vorgelegte Vorplanung klar verfehlt. Insbesondere in der Ortslage Sennestadt und an 
der sog. Eikelmannkreuzung  steht die Vorplanung zudem  im Widerspruch zu dem im INSEK-
Programm vom Stadtrat beschlossenen Ziel des Rückbaus der Paderborner Straße. Es ist für uns 
nicht nachvollziehbar, dass das Land   die Stadtentwicklung in Sennestadt großzügig fördert, aber 
zugleich eine  städtebaulich integrierte Umplanung der Paderborner Straße verhindert.  
 
Die Landesregierung hat durch ihren Verkehrsminister immer wieder betont, welch hohen Stel-
lenwert der Ausbau des ÖPNV hat. Sie hat vor wenigen Wochen angekündigt, die Förderung des 
Radverkehrs durch ein eigenes Radverkehrsgesetz abzusichern. Wir finden es unglaubwürdig, 
wenn sonntags die Bedeutung der Verkehrswende betont wird, aber werktags rückwärtsgewandt 
nach alten autoorientierten Mustern geplant wird.  
 
Wir fordern alle beteiligten Akteure bei der Stadt, bei moBiel und beim Land auf, die Planung mit 
dem Ziel zu überarbeiten, eine nachhaltige Vorplanung zu erreichen, die mit den Zielen der Ver-
kehrswende verträglich ist, also die Verkehrsmittel des Umweltverbundes nachhaltig fördert und 
eine städtebauliche Integration der umgestalteten L 756 ermöglicht.  
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