
Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 

ich wollte hier ein rotes Stoppschild hochheben. Das stand mirleider nicht zur 
Verfügung und mein 2 jähriges Enkelkind konnte noch keins malen. 

Ein Stopp für den Oberbürgermeister,  

ein Stopp für die Paprikakoalition, die bereits erste Auflösungserscheinungen zeigt.  

Ein Stopp für die Planungen zum Jahnplatz und zum Fahrradparkhaus.  

Die unsinnigen Planungen zum Fahrradparkhaus haben sie mittlerweile beerdigt. 
Ökonomisch nicht darstellbar und in der Stadtgesellschaft nicht mehrheitsfähig. Da 
sind sie noch rechtzeitig zur Vernunft gekommen. 

Wir fordern sie auf, auch den Jahnplatzumbau aufzugeben. 

Ihren Planungen fehlt die Vision eines autofreien Jahnplatzes.  

  

Liebe Kollegen und Kolleginnen von der SPD:  

Auf ihrem Unterbezirksparteitag im Juni 2019 bestätigen sie noch einmal die 
Parteitagsbeschlüsse zum autofreien Jahnplatz und wollten sogar langfristig die 
gesamte Innenstadt autofrei, lebenswert, umweltverträglich und menschengerecht 
gestalten.  

Dieses Ziel haben sie mit dem hier dargestellten Jahnplatzumbau aufgegeben. Die 
Bindung der Fördermittel für den Jahnplatzumbau beträgt nach Angabe der 
Verwaltung in der Regel bis zu 25 Jahre. Den autofreien Jahnplatz,  liebe 
Kolleginnen und Kollegen der SPD, wird meine Generation wohl nicht mehr erleben.  

Bei einer Umfrage der NW mit über 2000 Teilnehmern sprachen sich 61% der 
Teilnehmenden für einen autofreien Jahnplatz aus. 

Ihren Planungen fehlt der Mut; es findet keine Priorisierung der Verkehrsteilnehmer 
statt. So bleibt alles beim Alten.  

In der Hauptsache gibt es einspurige Fahrbahnen für den Autoverkehr. Fahrradfahrer 
schlängeln sich durch die Fußgänger zwischen Warteunterstand und Bushaltestelle. 
Der Aufzug am Haus der Technik endet auf dem Fahrradweg.  

Die Fahrgäste der Busse müssen beim Umsteigen am Jahnplatz in andere 
Buslinien bis zu 200 Meter zurücklegen. Das ist für mobilitätseingeschränkte 
Menschen deutlich schlechter, als der heutige Zustand. 

Beim Ausstieg aus den Bussen müssen sie darauf achten nicht mit Fahrrädern 
zusammen zu stoßen. Das ist besonders für ältere Menschen eine schwierige 
Situation, die sich nicht leicht bewältigen lässt.  

Das ist wirklich keine gute Planung. 

Was Bielefeld braucht,  ist ein Gesamtverkehrskonzept mit einer  Stadtbahn auf 
dem Jahnplatz im Niederflursystem. 

Das führt zu weniger Busverkehr auf dem Jahnplatz. Der Jahnplatz muss der 
zentrale Verkehrsplatz für Fußgänger und Nutzer von Bussen und Bahnen werden. 
Deshalb gehören dort in Zukunft keine Autos mehr hin. 



Fahrten mit Bus und Bahn müssen bezahlbar und in die Außenbezirke enger 
getaktet sein.    

Die Preise für den öffentlichen Nahverkehr müssen herabgesetzt werden. 

  

Wir müssen weg von der fördertopforientierten Schnellschusspolitik, die keine 
radikale Verkehrswende bewirkt und wenig Wirksamkeit für den Klimaschutz 
entfaltet. 

Ja, liebe SPD, sie forderten auf ihren Parteitag eine autofreie Innenstadt. Fangen sie 
doch erstmal mit dem autofreien Jahnplatz an. 
 

Wir werden diesen Plan ablehnen.  
 
 

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit. 

 


