
„Das ÖPNV-Angebot ist nicht attraktiv genug“
Das größte Defizit sei das Tempo, mit dem in der Stadt die Erweiterung der Stadtbahn betrieben wird, finden die Sprecher des Vereins Pro Nahverkehr.

Wer die autoarme Innenstadt wirklich wolle, müsse den Fokus auf den Ausbau des Schienennetzes legen.

Andrea Rolfes und
Christine Panhorst

¥ Bielefeld. Die repräsentati-
ve NW-Umfrage hat ergeben,
dass in Bielefeld nur knapp
40 Prozent der Bielefelder Bus
und Bahn fahren. Der Verein
„Bielefeld pro Nahverkehr“
will den ÖPNV in Bielefeld för-
dern. In einem Interview er-
klären der neue Vorsitzende
Christoph Birnstein und sein
Vorgänger Godehart Franzen,
warum Bielefeld noch viel Auf-
holbedarf hat.

Noch nie waren in Bielefeld so
viele Autos gemeldet. Warum
fahren die Menschen nicht mehr
Bus und Stadtbahn?
GODEHART FRANZEN: Das
Angebot ist nicht attraktiv ge-
nug. Es sind eine umfassende
Qualitätsoffensive und ein ef-
fektives Marketing notwen-
dig, damit die Attraktivität des
ÖPNV gesteigert werden kann.
Das Ziel muss es sein, die Fahr-
gastzahlen in den nächsten
neun Jahren mindestens zu
verdoppeln.

In unserer Umfrage geben die
Bielefelder an, dass die Preise zu
hoch sind, die Taktungen zu ge-
ring und viele Anbindungen feh-
len.
FRANZEN: Ja, das stimmt. Bei
den Preisen gibt es noch Hand-
lungsbedarf. Kurze Strecken
müssen deutlich günstiger
werden.Die hohen Tarifsprün-
ge an der Stadtgrenze schre-
cken ab. Zudem braucht es viel
bessere Anbindungen. Die
Ausweitung des Schienenver-
kehrs ist enorm wichtig für die
Verkehrswende. Busse sind per
se unbeliebter als Stadtbah-
nen, die als komfortabler emp-
funden werden.

Der Ausbau der Straßenbahn
geht in Bielefeld aber nur lang-
sam voran.
CHRISTOPH BIRNSTEIN:
Ja, das größte Defizit ist das
Tempo, mit dem in der Stadt
die Erweiterung der Stadt-
bahn betrieben wird. Wir brau-
chen viel mehr Mut, um end-
lich voranzukommen. Wer die
Verkehrswende wirklich will,
muss den Fokus auf den Aus-
bau des Schienennetzes legen.
Dafür braucht es deutlich mehr
Fachkräfte beim Amt für Ver-
kehr und bei MoBiel. Pla-
nungskapazitäten müssen er-
höht werden, sodass mehrere
Projekte gleichzeitig mit Nach-
druck umgesetzt werden kön-
nen. Der Nahverkehrsplan
muss straffe Zeitvorgaben fest-
legen. Andere Städte, die ihren
ÖPNV ausbauen wollen, ha-
ben dreimal so viel Personal.

Die Realität ist, dass die Linie
5 (Heepen–Sennestadt) schei-
terte, und die Planungen zur
Verlängerung nach Sennestadt
und Hillegossen ziehen sich hin,

weil es viel Kritik gibt.
BIRNSTEIN: Ja, wir haben mit
der Ablehnung der Linie 5
durch die Bevölkerung eine
richtige Klatsche bekommen.
Deswegen darf man aber doch
nicht aufgeben. Das wäre fei-
ge. Wir müssen die Menschen
überzeugen. Der Wandel dient
dem Allgemeinwohl künftiger

Generationen. Für die Men-
schen ist es schwierig, die ge-
samte Tragweite solcher Pro-
jekte zu überblicken. Sie ent-
scheiden aus dem Bauch her-
aus, geleitet von aktuellen In-
teressen.

Was muss sich ändern?
FRANZEN: Viele Dinge schei-

tern in der Zuständigkeit. Die
Stadt, der Verkehrsverbund,
die umgebenden Kreise: Sie al-
le sind verantwortlich für den
Ausbau oder die bessere Nut-
zung vorhandener Schienen.

Ideen gibt es zwar, wie man
Dinge miteinander verbinden
könnte, aber die Verknüpfun-
gen fehlen.

Warum tun sich die Akteure so

schwer?
BIRNSTEIN: In Bielefeld gibt
es keine klare Linie. Und so ein
Großprojekt braucht ein Ge-
sicht. Es braucht jemanden, der
für das Thema brennt. Das ver-
misse ich hier. Fakt ist, dass es
seit 20 Jahren keine wesentli-
che Stadtbahnerweiterung in
der Stadt gegeben hat. In ver-
gleichbaren Städten wie Frei-
burg, Erfurt oder Mannheim
gibt es bezogen auf die Ein-
wohnerzahl inzwischen dop-
pelt so lange Netze wie in Bie-
lefeld.

Warum ist seit dem Jahr 2000
so wenig passiert? Die Eröff-
nung der Linie 4 zur Uni war
und ist ja ein riesiger Erfolg.
FRANZEN: Ein schlimmer
Einschnitt war der Teilver-
kauf der Stadtwerke an die Bre-
mer. Die wollten keinen wei-
teren Stadtbahnausbau. Da-
mals wurde dann sogar un-
mittelbar die zuständige städ-
tische Abteilung für die Pla-
nung des Stadtbahnausbaus
abgeschafft.

Warum ist der Ausbau der
Stadtbahn so wichtig für das Er-
reichen der autoarmen Innen-
stadt?
BIRNSTEIN: Man kann grob
sagen: Je höher die Versor-
gung einer Stadt mit Schienen
ist, desto besser läuft der
ÖPNV. In Bielefeld gibt es
180 Fahrten mit Bus und Bahn
pro Einwohner im Jahr. Er-
furt hat 270, Freiburg und
Bonn haben 300. Karlsruhe 400
und Zürich sogar 540. Da ist al-
so noch deutlich Luft nach
oben. Städte mit reiner Bus-
versorgung kommen nur
knapp über 100. Einen wirkli-
chen Qualitätssprung im
ÖPNV schafft man nur mit der
Stadtbahn.

So ein Ausbau ist sehr teuer. Wie
soll das alles bezahlt werden?
BIRNSTEIN: Die andauernde
Unterfinanzierung des öffent-
lichen Nahverkehrs bei den
notwendigen Investitionen
und bei den Betriebskosten
muss durch eine entschiedene

Reform der ÖPNV-Finanzie-
rung beseitigt werden. Die Ver-
antwortlichen auf allen staat-
lichen Ebenen müssen sich für
so eine Reform einsetzen.

Haben Sie die Hoffnung, dass
der neue Verkehrsdezernent, der
im April in Bielefeld seinen
Dienst antritt, die Situation ver-
bessern kann?
FRANZEN: Ja, wir sind opti-
mistisch. Es war eine richtige
Entscheidung, den Bereich
Verkehr aus dem Baudezernat
rauszunehmen und auf eigene
Füße zu stellen. Das Thema
braucht von der Bedeutung her
eine Eigenständigkeit. Weil es
vielmitKlimaschutzzutunhat,
ist es gut, dass es mit dem Um-
weltamt verknüpft ist.

Andrea Rolfes (l.) und Christine Panhorst führten das Gespräche zur Verkehrswende mit Christoph Birnstein und Godehard Franzen.

Godehard Franzen hat lange den Verein als Vorsitzender geführt.
Fotos (3): Wolfgang Rudolf

Der neue Vorsitzende des Vereins Pro Nahverkehr ist Christoph Birn-
stein.

Zu den Personen
´ Der Verein Bielefeld pro
Nahverkehr hat einen neu-
en Vorstand. Neuer Vor-
sitzender ist Christoph
Birnstein, der die Nachfol-
ge von Godehard Franzen
antritt.
´ Franzen scheidet nach
mehr als zehn Jahren auf
eigenen Wunsch aus, wur-
de aber von der Mitglie-
derversammlung zum Eh-
renvorsitzenden gewählt.
´ Der neue Vorsitzende

kündigte an, mehr Druck
beim ÖPNV-Ausbau zu
machen.
´ Birnstein ist Kreisvorsit-
zender des ACE Auto
Clubs Europa und ist im
Regionalvorstand NRW.
Seit seiner Kindheit intere-
siert er sich leidenschaft-
lich für Straßenbahnen. Er
engagiert sich im Straßen-
bahnmuseum Hannover
und bietet dort Führungen
an.

Infos

´ Die NW hat 505
Menschen im Bielefel-
der Stadtgebiet in einer
repräsentativen Zufalls-
stichprobe gefragt, wie
sie zur Verkehrswende
stehen.
´ Die Teilnehmer wa-
ren deutschsprachige
Menschen ab 16 Jah-
ren, die im gesamten
Stadtgebiet wohnen.
´ Die Teilnehmer ha-
ben in telefonischen
Interviews 35 Fragen zu
ihrem Verkehrsverhal-
ten beantwortet.
´ Ausgeführt hat die
Umfrage das Bielefelder
Meinungsforschungs-
institut Mentefactum.
´ Schreiben Sie uns
gerne zum Thema eine
E-Mail an biele-
feld@nw.de. Ihre Mei-
nung, Sorgen und
Ideen interessieren uns.
´ Alle bisher erschie-
nenen Inhalte zu unse-
rer Themenreihe Ver-
kehr lesen Sie hier

nw.de/verkehrswende
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Zu Fuß

Bus/Stadtbahn

Fahrrad/Pedelec

E-Scooter

Motorrad/Moped

Wie legen Sie Ihre Wege in Bielefeld zurück?

im Sommer

im Winter
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Die richtige Heizung für die  
Zukunft, klimaschonend  

und wirtschaftlich!

Sprechen Sie mit Ihrem  
Fachpartner vor Ort. 

Ihre neue Heizung:
Erfahren Sie alles über Technik, Kosten, Fördermittel.
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