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Den Mobilitätswandel in Bielefeld gestalten 

I) Unsere Ziele für die Mobilität der Zukunft in Bielefeld 

Die "autogerechte Stadt" war über Jahrzehnte die Grundlage der Bielefelder Verkehrspla-

nung. Sie erlaubte es, große Hauptverkehrsstraßen und sogar eine Stadtautobahn bis in die 

Innenstadt zu bauen und einen Großteil der öffentlichen Fläche dem fahrenden und stehen-

den Autoverkehr zukommen zu lassen. Das Auto stand als Sinnbild für Wohlstand, das auch 

die SPD zurecht über lange Zeit gestützt hat. Dieser Ansatz ist aufgrund der heutigen Diskus-

sionen um zwingend notwendigen Klimaschutz, höheren Gesundheitsschutz, Staus durch die 

stetig zunehmende Anzahl an Autos bei gleicher Fläche und den Verlust von Lebensqualität 

durch Straßenlärm nicht mehr zeitgemäß. Es fehlt an einer gerechten Verteilung der öffent-

lichen Fläche für alle Verkehrsträger und damit auch an einer echten Freiheit bei der Wahl 

der Mobilitätsform. Daher setzen wir uns für einen Mobilitätswandel in Bielefeld ein. Zu-

gleich erkennen wir die Vielzahl an Gründen an, ein Auto benutzen zu müssen. Wir sind da-

von überzeugt, dass unser Konzept auch denen hilft, die auf ein Auto angewiesen sind.  

 

Die Koalition im Rathaus unter unserer Führung und Oberbürgermeister Pit Clausen hat eine 

Mobilitätsstrategie beschlossen, mit der wir die Mobilität der Zukunft in Bielefeld neu ge-

stalten wollen. Die Bielefelder SPD begrüßt die Mobilitätsstrategie ausdrücklich und erwar-

tet von der Ratsfraktion, sich für die gesetzten Ziele einzusetzen. 

 

- Wir fördern den Ausbau von Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

und räumen dem sogenannten Umweltverbund, also den umweltverträglichen Ver-

kehrsmitteln, Vorrang ein. Die Angebote werden sozialverträglich ausgebaut um eine 

echte Alternative für alle Menschen in der Stadt vorzuhalten. Das Stadtbahnnetz 

wird gezielt weiter ausgebaut, die Radverkehrsinfrastruktur wird konsequent fortent-

wickelt.  

- Nach den Parteitagsbeschlüssen zum autofreien Jahnplatz gilt es nun, die Innenstadt in 

der Gesamtheit lebenswerter und menschengerechter zu machen. Die Bielefelder 

SPD verfolgt dabei das langfristige Ziel, die Innenstadt autofrei zu gestalten.  

- Die Wirtschaftsverkehre sollen gemeinsam mit dem Handel umweltverträglich und 
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menschenfreundlich entwickelt werden – hierbei spielt die „letzte Meile“ für die An-

lieferungsverkehre in der Innenstadt eine große Rolle. 

- In der Gestaltung des Mobilitätswandels legt die Bielefelder SPD ein höheres Gewicht 

auf die Schaffung von Angeboten zum Umstieg auf den Umweltverbund. 

 

Unsere Gestaltungsvorschläge stellen eine zukunftsfähige Verbindung aus der Schaffung von 

entsprechenden Angeboten und der daraus resultierenden Reduzierung von Autoverkehr 

dar. 

 

II) Unsere Gründe für den Mobilitätswandel 

Die SPD Bielefeld bekundet den klaren Willen zu einem Mobilitätswandel, da er im Kern we-

sentliche sozialdemokratische Forderungen trägt: 

 

Mobilität für alle Menschen 

- Kinder, Jugendliche, Menschen mit kleinem Einkommen, alte Menschen, Menschen 

mit Beeinträchtigungen - all diese Gruppen sind angewiesen auf ein sehr gutes Ange-

bot von Bussen und Bahnen und sichere Rad- und Fußwege, da sie kein Auto fahren 

können oder es sich nicht leisten können. Wir wollen, dass jeder Mensch an der Ge-

sellschaft teilhaben kann. Mobilität ist eine der wichtigsten Grundlagen dafür. Sei es 

auf dem Weg zur Arbeit, von Freunden nach Hause, ins Kino, zum Arzt oder zum Su-

permarkt. Diese Wege müssen sicher und effizient auch ohne ein Auto zurücklegbar 

sein. 

 

Echte Wahlfreiheit 

- Wir wollen, dass die Menschen sich wirklich zwischen gleich guten Alternativen ent-

scheiden können. Erst, wenn der Weg mit Bus, Bahn oder dem Fahrrad so gut ist, wie 

mit dem Auto, besteht die Freiheit zu wählen.  

 

Klima- und Gesundheitsschutz 

- Besonders die Schwächeren der Gesellschaft sind es, die als erste unter den Folgen 
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des Klimawandels leiden oder es sich nicht leisten können, weiter entfernt von ge-

sundheitsbelastenden Straßen zu wohnen. Wir wollen den Wandel unserer Mobilität 

hin zu einem klimafreundlichen Verkehr, der nicht gesundheitsbelastend ist. Damit 

können wir einen lokalen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten und un-

sere Stadt für zukünftige Generationen lebenswert halten.  

- Die körperliche Gesundheit ist ein wesentlicher Aspekt für ein gutes Leben. Bewe-

gung hält gesund. Dieses einfache Konzept kann mit mehr Radverkehrsförderung um-

gesetzt werden und soll daher öffentlich unterstützt werden. 

 

Wirtschaftsförderung 

- Radverkehrsförderung ist Wirtschaftsförderung. Jeder Euro, der in Radwege und Ab-

stellanlagen gesteckt wird, zahlt sich als volkswirtschaftliche Investition aus. Wir wol-

len, dass öffentliche Gelder zum Wohl der zukünftigen Generationen in unsere Infra-

struktur investiert werden. 

- Der Besitz eines Autos geht mit hohen Kosten einher. Ein gutes öffentliches und kos-

tengünstiges Angebot an Mobilität entlastet die Menschen direkt und es bleibt mehr 

Geld, das bestenfalls lokal ausgegeben werden kann. 

- Wir sind überzeugt, dass eine attraktive Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität 

Menschen zum Einkaufen anlockt. Das sichert Arbeitsplätze vor Ort. 

 

Begrenzter öffentlicher Raum 

- Der öffentliche Raum in unserer Stadt ist begrenzt und gleichzeitig steigen die Kfz-

Anmeldungen jährlich. Das führt zu mehr Stau, den alle ohne bessere Alternativen 

ertragen müssen. Diesem Verlust an Lebensqualität wollen wir entgegentreten. 

 

III) Unsere Ideen für den Mobilitätswandel 

1. Mobilitätswandel durch den Ausbau des ÖPNV 

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) stellt in Bielefeld das Rückgrat für die Mobilität 

in der Stadt dar. Die SPD setzt sich seit Jahren in ihrem politischen Handeln für den Ausbau 

und die Verbesserung des ÖPNV ein. Dieses Engagement wollen wir fortsetzen. Für uns ist 
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klar, dass der ÖPNV einen großen Beitrag zur Mobilität für Alle leistet. 

 

Ausbau des Stadtbahn-Netzes 

Wir stehen nach wie vor für die Erweiterung des Bielefelder Stadtbahn-Netzes und bekräfti-

gen die in der Vergangenheit gefassten Beschlüsse zu den Verlängerungen. Dazu gehören: 

 

- die schnellstmögliche Verlängerung der Linie 1 nach Sennestadt. 

- eine zeitnahe Verlängerung der Linien bis nach Hillegossen und langfristig darüber 

hinaus nach Ubbedissen. Wegen der bald entwickelten Kasernenflächen an der Det-

molder Straße halten wir eine Verlängerung der Linie 2 über die Detmolder Straße 

für die beste Variante. 

- eine Verlängerung der Linie 3 in die wachsenden Stadtteile Jöllenbeck und Theesen. 

- eine Anbindung des Bielefelder Ostens bis nach Heepen. So setzen wir uns für eine 

zeitnahe Anbindung der östlichen Innenstadt und der dortigen Berufskollegs ein. 

Langfristig wollen wir weiterhin die Verlängerung bis nach Heepen unterstützen. 

- die Prüfung des Lückenschlusses der Linie 4 zur Universität mit der Linie 3 in Baben-

hausen Süd. 

- qualitativ hochwertige Verbindungen zwischen den äußeren Stadtteilen. So sind be-

sonders Wege zu Ärzt*innen oder Märkten nicht nur auf das Zentrum ausgerichtet. 

Wir wollen eine Verbesserung solcher Verbindungen, um auch in der täglichen Ver-

sorgung die Notwendigkeit eines Autos zu senken.  

 

Für uns ist außerdem klar, dass eine Verlängerung der Stadtbahn-Linien nicht mit einer Ver-

schlechterung der Anbindung an den ÖPNV für vorher mit dem Bus angebundene Stadtteile 

einhergehen darf. 

 

Erhöhung des Bustaktes 

- Grundlegend für einen attraktiven ÖPNV ist ein dichter und verlässlicher Takt. Dazu 

wollen wir Bussen und Bahnen Vorrang auf den Straßen gewähren.  

- Das Nachtbusangebot in Bielefeld soll ausgebaut werden. Deshalb setzen wir uns da-

für ein, dass der Nachtbus in geringerem Umfang auch unter der Woche und in noch 

höherem Takt am Wochenende und vor Feiertagen fährt. 
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Ticketpreise 

Die Kosten für den ÖPNV machen eine große Summe im kommunalen Haushalt aus. Deshalb 

setzen wir uns für eine stärkere Unterstützung durch Bund und Land ein. Das Ziel ist ein 

möglichst attraktiver ÖPNV zu möglichst geringen Kosten für die Bürger*innen, bestenfalls 

kostenfrei. Bis zur Kostenfreiheit setzen wir uns für eine soziale Staffelung der Preise ein. 

 

- Wir setzen uns für ein Sozialticket ein, das durch einen niedrigen Preis seinen Namen 

verdient hat. Der ÖPNV schafft so Teilhabe für die Menschen, die in unserer Stadt am 

wenigsten haben. Jede*r Berechtigte sollte nicht mehr als den für Mobilität erhalte-

nen Anteil der Sozialleistungen für ein Monatsticket bezahlen müssen.  

- Analog zum Semesterticket für Studierende wollen wir für Schüler*innen und Auszu-

bildende ein möglichst kostenloses Bildungsticket für Bielefeld. Für uns ist klar, dass 

Kinder und Jugendliche, die im frühen Alter Bus und Bahn nutzen, auch als Erwach-

sene den ÖPNV bevorzugen. 

Barrierefreiheit 

- Der ÖPNV in Bielefeld soll barrierefrei sein. Dieses Ziel unterstützen wir mit Nach-

druck. Neben barrierefreien Ein- und Ausstiegen sollen auch die Umstiege verständ-

lich und stressfrei gestaltet sein. Leicht verständliche Informationssysteme, online 

und vor Ort, sollen die Hürden zur ÖPNV-Nutzung senken. 

Attraktivität des ÖPNV 

- Zuverlässige, minutengenaue Informationen über Verspätungen, Anschlüsse und al-

ternative Verbindungen sollen in den Fahrzeugen, an den Haltestellen und zudem frei 

über das Internet zugänglich sein. 

- Alle Stadtbahn-Haltestellen sollen flächendeckend mit frei zugänglichem WLAN aus-

gestattet sein, um die digitalen Informationen allen überall zugänglich zu machen. 

- Wir unterstützen die Etablierung von sogenannten On-Demand-Verkehren, gerade in 

weniger dicht besiedelten Gebieten und zu Randzeiten des ÖPNV. 
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2. Mobilitätswandel durch Radverkehrsförderung 

Die Radverkehrsförderung stellt die kosteneffizienteste Art dar, klimaschonende und ein-

kommensunabhängige Mobilität zu sichern. Beispiele aus anderen Städten zeigen, dass es 

möglich ist, viele Menschen vom Auto auf das Fahrrad zu bekommen, wenn der Radverkehr 

attraktiv ist. Deshalb unterstützt die SPD das Ziel Sicher Radfahren von 8 bis 88 des Radent-

scheides Bielefeld. 

 

Radwege 

- Wir wollen, dass das Bielefelder Radverkehrsnetz sowohl direkte und alltagstaugliche 

als auch Routen für den Freizeitverkehr nach einheitlichem Standard vorsieht. 

- Der Radverkehr braucht, damit er für jedes Alter eine sichere Alternative darstellen 

kann, eigenen Straßenraum. Dieser muss, wenn nicht anders möglich, durch geän-

derte Verkehrsführungen oder eine Reduzierung der Fahrbahnbreite und von Park-

plätzen des Autoverkehrs umverteilt werden. 

- Radwege müssen breit genug sein, dass sie auch von Fahrradfahrer*innen mit bei-

spielsweise Kinderanhängern gefahrlos genutzt werden können und getrennt vom 

Gehweg geführt werden. 

- Durch den vermehrten Einsatz von Fahrradstraßen und geschützten Fahrradspuren, 

sollen bevorrechtigte schnelle Verbindungen durch die Stadt geschaffen werden.  

- Zur Anbindung des Universitätsgeländes an die Innenstadt und den Hauptbahnhof 

soll eine hochwertige Radwegeverbindung geschaffen werden. 

 

Abstellanlagen 

- Die Anzahl und Qualität öffentlicher Abstellanlagen in allen Haupt- und Nebenzen-

tren der Stadt, sowie vor allen öffentlichen Gebäuden und an allen Haltestellen des 

ÖPNV soll erhöht werden, um Anreize zur Nutzung des Fahrrades zu schaffen, den 

Umstieg zwischen Rad und ÖPNV zu vereinfachen und gleichzeitig "wildes Abstellen" 

zu vermeiden. 

 

Service 

- Die Mitnahme von Fahrrädern im ÖPNV soll kostenfrei sein. Zudem sollen Fahrradt-

rägersysteme auf bestimmten Buslinien ausprobiert werden.  
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- Wir setzen uns für ein Leihfahrradsystem in der Stadt ein, das möglichst einfach und 

komfortabel bedienbar ist. 

- Ampelschaltungen sollen unter anderem nach Aufkommen und Wetterlage auf stark 

genutzten Routen auf die Geschwindigkeit des Radverkehrs angepasst werden. Zu-

dem sollen Haltestangen an Kreuzungen das Warten und Anfahren erleichtern. 

3. Mobilitätswandel als Förderung des Fußverkehrs 

Besonders die kurzen Wege unter einem Kilometer eignen sich, um zu Fuß genommen zu 

werden. Viele unserer Vorschläge in den anderen Verkehrsbereichen haben positive Effekte 

für den Fußverkehr.  

 

- Eine bessere Radwegeinfrastruktur trägt dazu bei, das Miteinander von Radfahrer*in-

nen und Fußgänger*innen zu verbessern.  

- Vor Schulen, Kitas, Spielplätzen und Altenheimen soll konsequent höchstens Tempo 

30 gelten oder bestenfalls eine Spielstraße eingerichtet werden. 

- Die Fußgängerzonen in der Bielefelder Innenstadt sollen besser miteinander ver-

knüpft werden und an stark durch Fußgänger frequentierten Orten, wie beispiels-

weise dem Emil-Groß-Platz, dem Klosterplatz, dem Süsterplatz und den Zuwegen 

zum Kesselbrink, wie der Wilhelmstraße, ausgeweitet werden. 

4. Mobilitätswandel im Wirtschaftsverkehr 

- Wir wollen gemeinsam mit dem Handel am Projekt emissionsfreie Innenstadtlogistik 

festhalten und unterstützen deshalb die Unterhaltung eines City-Hubs am Güter-

bahnhof. Von dort aus kann dann die sogenannte letzte Meile mit kleineren Elektro-

autos und Lastenrädern in die Innenstadt hinein abgewickelt werden. 

- Wir wollen den Standort Bielefeld für den Handel lukrativ halten. Das setzt für uns 

ein gutes Gesamterlebnis in der Stadt voraus, das von einer attraktiven Innenstadt 

ohne Durchgangsverkehr geprägt ist. 

- Wir sprechen uns gegen das Aufkommen von ungeregelten Taxidienstleistern, wie 

beispielsweise Uber aus, solange sie sozialversicherungspflichtige und sichere Be-

schäftigungen gefährden. 
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5. Mobilitätswandel als Autoförderung 

Für viele Menschen stellt das eigene Auto eine Notwendigkeit dar. Dazu gehören Pend-

ler*innen von Orten, an denen der ÖPNV kein hinreichendes Angebot bietet, Handwer-

ker*innen oder Wirtschaftsbetriebe, die ihre Kund*innen aufsuchen müssen, oder Men-

schen mit bestimmten körperlichen Einschränkungen. Ein Wandel der Mobilität hin zu mehr 

Radverkehrs- und ÖPNV-Förderung kommt auch und gerade diesen Gruppen zu Gute. 

 

Straßennetz 

- Die Digitalisierung vieler Prozesse der Stadt macht intelligente Verkehrsleitsysteme 

möglich. Wir wollen, dass die Stadt Bielefeld innovative Projekte ausprobiert und 

Vorreiterin im Bereich smart City wird.  

- Wir bekräftigen unseren Beschluss, eine Streichung der B66n aus dem Bundesver-

kehrswegeplan einzuleiten. Der freiwerdende Planungsraum soll eine hochwertige 

Radwegeverbindung mit Grünflächen im Rahmen des Grünen Bandes, Wohnraum 

und den Raum für eine elektrifizierte, zweispurige Erweiterung der Bahnlinie in Rich-

tung Detmold ermöglichen. 

 

Parkplätze 

- Parkende Autos nehmen viel Platz auf öffentlichen Straßen ein und senken die Auf-

enthaltsqualität. Wir wollen öffentliche Straßen in der Innenstadt von parkenden 

Autos entlasten und die Auslastung der vorhandenen Parkhäuser erhöhen.  

- Wir wollen bessere digitale Leitsysteme zur Reduzierung des Parkraumsuchverkehrs.  

- Park-and-Ride-Systeme sollen an allen wichtigen Endhaltestellen in angemessenem 

Umfang vorhanden sein. Wir setzen uns für eine Preisgestaltung der Parkplätze und 

des ÖPNV ein, der solche Systeme stärkt. 

 

Elektromobilität 

- Wir wollen den Anteil elektrisch betriebener Autos am Autoverkehr erhöhen. 

- Dazu wollen wir die Kompetenzen der Stadtwerke bei Mobilität und  Energieversor-

gung nutzen, um den Anteil von e-Ladestationen an Arbeitsplätzen, im öffentlichen 

Raum, in den Parkhäusern und auch in Wohngebieten stark zu erhöhen. 

- In Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften sollen Projekte zum Ausbau der 
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Ladesäuleninfrastruktur auch für Mieter*innen gefördert werden. 

- Wir setzen uns für den Ausbau der städtischen Busflotte mit alternativen, klima-

schonenden Antrieben ein. Gleichzeitig wollen wir die privaten Busunternehmen 

durch Anreize und Vorschriften zu einer Umrüstung bewegen, damit der gesamte 

Busverkehr der Stadt klimaschonend abgewickelt wird. 

-  

Car-Sharing 

- Wir wollen den Ausbau von Car-Sharing-Angeboten und e-Roller-Leihsystemen in 

allen Vierteln der Stadt und an allen wichtigen Haltestellen des ÖPNV fördern. 

- Wir wollen uns zusätzlich zum vorhandenen stationsbasierten System, das unter-

stützt und ausgebaut werden sollte, für ein sogenanntes free-floating-System einset-

zen. 

6. Bielefeld als Zentrum der Mobilität in OWL 

Wir erkennen die Rolle Bielefelds als Oberzentrum der Region OWL auch im Bereich der Mo-

bilität an. So müssen die Hürden für die freie Wahl der Mobilität zwischen den Gemeinden 

in OWL und der Stadt Bielefeld gesenkt werden.  

 

- Die Tarifgrenzen im ÖPNV zu den Nachbargemeinden sollen abgeschafft werden. 

- Die Zugverbindungen in die umliegenden Gemeinden sollen im Takt verstärkt wer-

den und die umliegenden Gemeinden ohne Bahnhof mindestens mit einem dem in-

nerstädtischen Bustakt vergleichbaren Takt angebunden werden. 

- Da die Gemeinden im Umland stärker mit der Stadt Bielefeld zusammenwachsen, 

stellen wir uns langfristig einen regelmäßig verkehrenden Stadtbahnverkehr in die 

umliegenden Gemeinden vor. 

- Wir wollen Bielefeld zum Zentrum der Radschnellwege in OWL machen. Deshalb un-

terstützen wir die Planungen eines Radschnellweges von Herford über Bielefeld nach 

Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück. Außerdem wollen wir uns dafür einsetzen, dass 

zeitnah eine Radschnellwegverbindung nach Werther und nach Leopoldshöhe und 

Oerlinghausen sowie weiter nach Lemgo und Detmold umgesetzt wird. 

- Bielefeld bietet einen regelmäßigen ICE-Halt auf der Strecke ins Ruhrgebiet und nach 

Berlin. Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieser stets erhalten bleibt.  
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- Der Bielefelder Fernbusbahnhof soll aufgewertet werden, um eine günstige Alterna-

tive zum Auto attraktiver zu machen. 

- Wir setzen uns für eine bessere ÖPNV-Anbindung des Flughafens Paderborn-Lip-

pstadt ein. 


