
Zwangsbeglückung in Bielefeld?
In einem Pilotprojekt erhalten Mieter von zwei Woh-
nungsgesellschaften ein vergünstigtes ÖPNV-Ticket. Ob
sie wollen oder nicht

Von Joachim Göres

Pilotprojekt in Bielefeld. Für 12,50 Euro im Monat – statt regulär 62 Euro – können
Neumieter so oft mit Bussen und Bahnen fahren, wie sie mögen. Doch die Abgabe

zahlt auch, wer den ÖPNV nicht nutzt. Der Deutsche Mieterbund ist skeptisch.

Seit Oktober vergangenen Jahres läuft in Bielefeld ein besonderes
Modell: Alle neuen Hauptmieter von zwei Wohnungsunternehmen
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bekommen automatisch ein Abonnement für den öffentlichen Nah-
verkehr. Damit können sie mit sämtlichen Bussen, Stadtbahnen und
Nahverkehrszügen in Bielefeld fahren. Zum Angebot gehört außer-
dem die Nutzung von Mietfahrrädern und E-Rollern sowie Rabatt
auf die Buchung von Carsharing-Pkw.

Die neuen Mieterinnen und Mieter der Bielefelder Gesellschaft für
Wohnen und Immobiliendienstleistungen BGW und der Baugenos-
senschaft Freie Scholle müssen dafür monatlich 12,50 Euro zahlen,
egal ob sie diese Angebote in Anspruch nehmen oder nicht. Regulär
kostet ein Abo 62 Euro im Monat. Die Vermieter zahlen zudem pro
Abo monatlich 2,50 Euro an die Stadtwerke-Tochter moBiel, die in
Bielefeld den Nahverkehr organisiert.

Das personalisierte Mieter-Abo wird ergänzt durch das Mieter-Abo-
Plus für weitere Mitbewohner zum Preis von jeweils 30 Euro monat-
lich. BGW und Freie Scholle rechnen mit rund 1600 Neumietern
jährlich. Das Projekt läuft bis September 2023 – dann soll ausgewer-
tet werden, ob sich das Mobilitätsverhalten durch das „solidarisch
finanzierte Ticket“verändert hat und das Angebot möglicherweise
fortgeführt wird.

„Mit dem Mieter-Abo schaffen wir einen enormen Anreiz, auf den
ÖPNV umzusteigen“, sagt BGW-Geschäftsführerin Sabine Kubitza.
„Für unsere Mieter stellt sich damit die Frage, ob sie ein Auto wirk-
lich brauchen. Wenn weniger Parkplätze benötigt werden, wird es
grüner und die Lebensqualität steigt“, ergänzt Kai Schwartz, Ge-
schäftsführer der Freien Scholle.

Auch der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobili-
enunternehmen blickt mit Interesse nach Ostwestfalen. „Eine Mög-
lichkeit, um die Nutzung alternativer und klimafreundlicher Ver-
kehrsmittel voranzutreiben und zu erproben, ist das bislang bun-
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desweit einmalige Pilotprojekt Mieter-Abo“, sagt Oliver Gewand,
GdW-Referatsleiter Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Raumord-
nung. Er erhofft sich durch die Begleituntersuchung Aufschlüsse
darüber, ob so ein Angebot bundesweit sinnvoll sein könnte.

Zurückhaltender ist die Reaktion beim BBU Verband Berlin-Bran-
denburgischer Wohnungsunternehmen, dessen Mitglieder 1,1 Mil-
lionen Mietwohnungen in den beiden Bundesländern bereitstellen.
Auf die Frage, was man von dem Bielefelder Projekt halte, teilt Pres-
sesprecher David Eberhart mit: „Für Berlin gibt es meines Wissens
nach weder solch ein Angebot noch entsprechende Überlegungen.“

Der Deutsche Mieterbund spricht von einer „Zwangsbeglückung“
der Mieterinnen und Mieter. „Der DMB lehnt solch eine Kopplung
des Mietvertrags mit einer verpflichtenden ÖPNV-Abgabe ab“, sagt
Mieterbund-Sprecherin Jutta Hartmann und fügt hinzu: „Problema-
tisch erscheint zudem, dass lediglich Neumieter ein verbilligtes
ÖPNV-Ticket bekommen sollen, die Bestandsmieter diese Vergünsti-
gung somit mittelbar quersubventionieren.“

BGW und Freie Scholle verweisen dagegen darauf, dass aus vertragli-
chen Gründen das Mieter-Abo den neuen Mieterinnen und Mietern
vorbehalten bleibt. Bestandsmieter könnten außerdem bereits seit
vielen Jahren um zehn Prozent vergünstigte Fahrkarten im Rahmen
des Großkunden-Abos der beiden Wohnungsunternehmen kaufen.
Bei der Freien Scholle nutzen 600 der 8100 Mitglieder dieses
Angebot.

BGW und Freie Scholle haben zusammen mit moBiel bereits Erfah-
rungen in einem ähnlichen Projekt gesammelt, das angesichts des ab
Juni bundesweit gültigen 9-Euro-Monatstickets für den öffentlichen
Nahverkehr eine besondere Aktualität gewonnen hat. In Sennestadt
– Ende der 1950er Jahre mit vielen breiten Straßen nach dem Kon-
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zept der autogerechten Stadt am Bielefelder Stadtrand errichtet –
durften von Anfang 2019 bis Ende 2020 rund 1200 Bewohnerinnen
und Bewohner von 750 Haushalten mit den sechs Buslinien im
Stadtteil gratis fahren.

Von der BGW bzw. der Freien Scholle hat jeder Haushalt das soge-
nannte Sennestadt-Ticket automatisch zugeschickt bekommen.
Weitere Tickets für Mitbewohnerinnen und Mitbewohner ab 18 Jah-
ren konnte man kostenlos anfordern. Außerdem konnten die Miete-
rinnen und Mieter dieser 750 Haushalte eine Monatskarte für den
gesamten Bielefelder Bus- und Stadtbahnverkehr für etwa die Hälfte
des normalen Preises erwerben. Die beiden Wohnungsgesellschaf-
ten zahlten an moBiel pro Haushalt und Monat jeweils fünf Euro zur
Finanzierung des Modellversuchs.

Gleichzeitig gab es im 22 000 Einwohner zählenden Stadtteil ver-
schiedene Aktivitäten, um Alternativen zur Autonutzung zu thema-
tisieren. Dazu gehörten öffentlichkeitswirksame Radtouren durch
Sennestadt, die Präsentation von Lastenrädern, die Initiative für ein
Car-Sharing-Fahrzeug sowie die zeitweise Umwandlung von Park-
plätzen. Ein ehrenamtlich betriebener Kleinbus fährt immer sams-
tags zum Markt und bietet Platz für mobilitätseingeschränkte
Personen.

Das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) aus
Dortmund hat 160 Sennestädter zweimal vor Beginn der Pandemie
zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt. Danach hat sich die Nutzung
des Autos und des Fahrrads vor und während des Modells nicht ent-
scheidend verändert. Aber es wurden seit Einführung des Sen-
nestadt-Tickets mehr Wege zu Fuß und mit dem Bus zurückgelegt.

Zu den regelmäßigen Nutzern zählten vor allem Menschen mit ei-
nem niedrigen Einkommen, darunter viele Rentnerinnen, denen
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kein Auto zur Verfügung steht. Mit jeweils rund 40 Prozent war die
Zustimmung der Befragten zu den Aussagen „Mache aktiv was für
Klimaschutz“, „Fühle mich mobiler“ und „Macht Erledigungen einfa-
cher“ besonders groß.

Die ILS-Expertinnen betonen, dass eine routinehafte Nutzung des
Pkw häufig nicht kurzfristig verändert werden kann. „Unklar bleibt
…, inwiefern durch ein längerfristiges Angebot eines solchen Mieter-
tickets auch weitreichendere Veränderungen erreicht werden könn-
ten (z.B. Abschaffung eines Pkw auf Haushaltsebene)“, heißt es im
ILS-Bericht.

Empfohlen wird Wohnungsunternehmen, mit einem Mieterticket
zu werben, um so gezielt Menschen auf Wohnungssuche anzuspre-
chen, die zu einem Verzicht auf ein Auto bzw. zu einer Reduzierung
ihrer Autofahrten bereit sind. Das grundsätzliche Interesse von Mie-
terinnen und Mietern an solchen Angeboten bestätigt Freie-Scholle-
Geschäftsführer Kai Schwartz: „Die Leute fragen heute nicht nach
einem Pkw-Stellplatz, sondern nach einer Anbindung an den ÖPNV.“

Die Stadtwerke-Tochter MoBiel freut sich, dass sich durch den Mo-
dellversuch bei den beteiligten Haushalten die Zahl der Abonne-
ments für ein in ganz Bielefeld gültiges ÖPNV-Monatsticket mehr als
verdreifacht hat. „MoBiel ist insgesamt mit den Nutzerzahlen zufrie-
den“, sagt Yvonne Liebold, Sprecherin der Stadtwerke Bielefeld.
Nach ihren Worten sind Verbesserungen durch die Einrichtung neu-
er Buslinien und die Verlängerung einer Straßenbahnlinie bis nach
Sennestadt geplant, um die Fahrzeit zu verkürzen. Derzeit braucht
man 45 Minuten mit dem öffentlichen Nahverkehr bis ins Bielefel-
der Zentrum. Ob das Neun-Euro-Ticket angesichts der Erfahrungen
in Sennestadt bundesweit ein Erfolg werden könnte, darüber mag
Liebold nicht spekulieren.
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