
Ziele
Eines ihrer vorrangigen Ziele der Gemeinschaft für Natur- und Umweltschutz (GNU) ist 
die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) und damit eine Verminderung von 
Abgasen, Feinstaub und Lärm, was zum Klimaschutz sowie zur Verbesserung der 
Lebensqualität in der Innenstadt beitragen würde. 

Kurzer Rückblick
Seit 7 Jahren setzt sich die GNU für ein Bussystem ein, das so attraktiv sein muss, dass 
es die Autofahrer zum Umsteigen auf den Bus bewegt. Ein Vorschlag der GNU war z.B., 
die Buslinien durch den vorhandenen Stadtring, den alle Linien kreuzen, quer zu 
verbinden, um nicht erst am ZOB sondern schon im Außenbereich umsteigen zu können.
(Ringlinienmodell s. Seite 10)
Um schnell eine drastische Fahrgastzahlerhöhung in den Gütersloher Bussen zu 
erreichen, stellte die GNU 2008 einen Antrag zum kostenlosen Busfahren nach dem 
Beispiel der belgischen Stadt Hasselt, wo sich die Anzahl der Fahrgäste von einem Tag 
auf den anderen verachtfacht hatte und bis 2013 auf 1200 % anstieg. Angesichts der 
Finanzkrise wurde die Forderung von der GNU modifiziert zum Fahren mit dem 1 € 
Ticket. In den von der Verwaltung veranstalteten Workshops favorisierten die Teilnehmer 
eine Untersuchung hierzu.
2012 fasste der Planungsausschuss den Beschluss, die Auswirkungen des 1€ Tickets 
und eines Ringlinien-Systems zu untersuchen. Beides wurde bisher weder abschließend 
noch ausreichend beurteilt. Es wurden lediglich Mehrkosten ermittelt, ohne Annahme 
zusätzlicher Fahrgäste, die das jährliche Defizit von 3 Mio. Euro sofort verringern und bei 
einer Verdopplung der Fahrgastzahlen (Stand 2010 ) sogar beseitigen würden. 
Weitere Infos zu dem, was bisher geschah: s. AK Mobilität-Busprojekt

Erfolgreiche Buskonzepte
Nach dem Motto: VON DEN ERFOLREICHEN LERNEN
hat die GNU Städte und Gemeinden gesucht und gefunden, in denen Verkehrsplanungen 
bereits erfolgreich umgesetzt wurden:

- Nottingham/ Oxford
In ihrer Studie haben die Verkehrsexperten der Technischen Universität Dresden Stephan 
Schröder und Matthias Böhm 2007 das erfolgreiche Verkehrskonzept von Nottingham in 
England untersucht. Die Stadt fährt sogar mit einer kostenlosen Linie zu 93 % annähernd 
kostendeckend. Oxford macht mit kurzen Taktzeiten und einem Angebot fast rund um die 
Uhr sogar noch Gewinne.

- Hasselt
Die belgische Stadt verfügt über ein dichtes Liniennetz mit kostenlosen Park & Ride 
Parkplätzen im Außenbereich und Shuttle-Bussen zu den Haupt-Buslinien. Verbunden mit 
der kostenlosen Nutzung des Bussystems gelang es, wie oben beschrieben, die 
Fahrgastzahlen bis 2013 enorm zu steigern.

- Euskirchen
Die Stadt Euskirchen in NRW hat ihre Fahrgastzahlen von 600.0000 auf 5 Mio. 
gesteigert.



- Detmold
Die eindrucksvollen Erfolge von Detmold, der Partnerstadt von Hasselt, sind am 
genauesten dokumentiert:
Die Stadt hat ihre Fahrgastzahlen innerhalb von 10 Jahren um 700% auf 5 Mio./Jahr 
erhöht, das sind im Vergleich zu Gütersloh dreimal so viele Fahrten/ Einwohner. Durch 
die Verteilung der Kosten auf so viele Fahrgäste, konnte die Stadt den jährlichen 
Zuschussbedarf drastisch senken. Er beträgt nur noch 1 Mio. € - im Gegensatz zu 3 
Mio. € in Gütersloh.

Vergleich Fahrgastzahlen/Kosten Gütersloh – Detmold 
(Quelle-Zahlen gerundet: Stadt Gütersloh-Zukunftsoffensive ÖPNV 2010, Büro Schulten)

Vergleich Linien-Netzplan Detmold und Linienverlauf Gütersloh s. Seite 9.

Freundlicherweise hat ein Detmolder Experte sein Konzept in GT vorgestellt, das die 
Verwaltung aber mit fadenscheinigen  Gründen ablehnte. Auch weiterhin  weigert sie sich 
strikt, sich an Detmold oder anderen erfolgreichen Kommunen ein Beispiel zu nehmen.
Stattdessen beauftragte sie mit dem Büro Schulten Stadtplaner und leider keine 
professionellen Verkehrsplaner mit der Erstellung eines Konzeptes.
Das Schulten-Konzept hat der Detmolder Planer untersucht und als untauglich bewertet. 
Ein Bielefelder Experte hat es genauso bewertet und dringend zur Einstellung von 
professionellen Verkehrs -Linienplanern geraten.

Da die Verwaltung weiter auf dem Schulten-Konzept beharrte, stellte die GNU einen 
Antrag zur Einstellung eines professionellen Planers, über den im Planungsausschuss 
am 4.11.2014 entschieden wurde. 



Antrag der GNU zur Installierung einer Verkehrsplanungsgruppe

An 
Frau Bürgermeisterin 
Maria Unger

Berliner Str.70
33330 Gütersloh

Gütersloh, 8. September 2014

Betr.: Antrag der Gemeinschaft für Natur- und Umweltschutz im Kreis Gütersloh 
e.V.

(GNU) nach § 24 Gemeindeordnung NRW

Hier: Installierung einer ÖPNV- Verkehrsplanungsgruppe vor Ort mit dem Ziel der 
Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle eines nachhaltigen Gesamtkonzepts zur 
Optimierung des ÖPNV in Gütersloh

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

die GNU begrüßt den politischen Willen ein attraktives ÖPNV- Gesamtkonzept mit der 
Aussicht auf erhebliche Fahrgastzahlsteigerung in Gütersloh zügig umzusetzen. 
Rückgängige oder stagnierende Fahrgastzahlen und ein jährliches Defizit von mehreren 
Millionen Euro signalisieren dringenden Handlungsbedarf. Das vom Planungsbüro 
Schulten erstellte Konzept ist auch nach Meinung von Experten nicht geeignet, die 
gesetzten Ziele zu erreichen. 

Begründung:

Gemäß dem vorliegenden Konzept werden lediglich 6,3 % mehr Fahrgäste erwartet. Dies 
kommt nach Auffassung der Politiker und der GNU einer Stagnation gleich. Zudem gab 
es bei der Vorstellung des Konzepts in den öffentlichen Workshops/Arbeitskreisen bzgl. 
der geplanten Änderungen negative Reaktionen aus der Gütersloher Bürgerschaft, so 
dass selbst das Ziel einer Fahrgastzahlerhöhung von 6,3% fraglich ist. 
Das vorliegende Konzept basiert im Wesentlichen auf den bestehenden Linienführungen 
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und dem ZOB als einzigem zentralen Umsteigepunkt.Um dieses Rendezvous-System 
umzusetzen, werden bisherige Haltestellen gestrichen, wodurch noch mehr Bürger nicht 
an das Netz angeschlossen werden (bisher schon 20%) und das vor dem Hintergrund 
einer sich immer mehr verschärfenden Verkehrssituation.
Unserer Auffassung nach könnten weitere Umsteigemöglichkeiten, z. B. durch 
Linienverbindungen über den Stadtring, Fahrwege und -zeiten erheblich verkürzen, 
wodurch neue Fahrgäste gewonnen werden könnten. Auch halten wir eine Integration der 
Regionallinien für nötig, die aktuell häufig dieselben Teilstrecken bedienen wie die Busse 
der SWG. Dadurch sind weitere Optimierungs- und Einsparpotentiale gegeben. 
Das Schulten-Konzept und die von der Verwaltung zuletzt vorgelegten Linienpläne gehen 
auf diese Aspekte leider nicht ein. Wie ein vernetzteres und schnelleres System ohne 
zusätzliche Busse und Fahrer durch geschickte Linienführung möglich ist, hat die GNU 
gezeigt.
Darüber hinaus ist neben einem schnellen und dichten Netz ein geringer Fahrpreis für 
den Wechsel auf den Bus von entscheidender Bedeutung. Zu diesem Ergebnis haben 
Befragungen von Personen geführt, die den ÖPNV nicht nutzen. In der Praxis gibt es 
zahlreiche erfolgreiche Beispiele für die Finanzierbarkeit des von der GNU geforderten 
kostenlosen Busfahrens bzw. des 1 Euro-Tickets.

Um neue Fahrgäste zum Umstieg in den Bus zu animieren, bedarf es offensichtlich 
anderer Konzepte. Alle Kommunen, die erfolgreiche Buskonzepte mit enormen 
Fahrgaststeigerungen realisiert haben, verfügen über eine eigene 
Verkehrsplanungsgruppe. Sie haben erkannt, dass die Entwicklung eines attraktiven 
ÖPNV- Gesamtkonzepts eine komplexe Aufgabe darstellt, die eine hohe Fachkompetenz 
erfordert. Angesichts der bisher unbefriedigenden Ergebnisse, sieht die GNU es deshalb 
als erforderlich an, eine spezielle Verkehrsplanungsgruppe zu installieren, die vor Ort ein 
Gesamtkonzept erstellt und die Umsetzung stetig kontrolliert, analysiert und nachhaltig 
optimiert. 

Die dafür notwendigen Fachplaner könnte man mit der vorhandenen Summe von 1,2 Mio. 
Euro finanzieren, die 2015 für Software und elektronische Installationen ausgegeben 
werden soll. Die Modernisierung des Systems halten wir zwar auch für wichtig. 
Angesichts der jährlichen Verluste von ca. 100.000 Fahrgästen und des weiter 
bestehenden jährlichen Defizits von mehr als 3 Mio. Euro, ist die Investition zur Schaffung 
einer Planungsgruppe aber sinnvoller und müsste u. E. Vorrang haben. Die 
Modernisierungsmaßnahmen könnten durch den zu erwartenden geringeren 
Zuschussbedarf zu einem späteren Zeitpunkt finanziert und umgesetzt werden. Es ist an 
der Zeit, endlich die Lösung von Grundproblemen anzugehen und ein zukunftsfähiges 
Konzept für die Gütersloher Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln.

Ohne eine Planungsgruppe, die nach Meinung aller befragten Experten in Gütersloh 
installiert werden sollte, werden die angestrebten Ziele einer nachhaltigen Verbesserung 
der Lebensqualität der Gütersloher Bürger sowie des Umwelt- und Klimaschutzes nicht 
zu erreichen sein. 
Darum beantragt die GNU eine Planungsgruppe für den ÖPNV mit erfahrenen 
Verkehrsplanern einzurichten. 

Die GNU bittet die politischen Entscheidungsträger und die Entscheidungsträger in der 
Verwaltung den Antrag in den entsprechenden Gremien zu erörtern und zu unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen



Die Entscheidung im Planungsausschuss am 4.11.2014

Mit einer Gegenstimme der Fraktion der Grünen wurde dem von der Verwaltung 
vorgelegten Verkehrskonzept zugestimmt.
Der Antrag der GNU wurde nur mit der Gegenstimme der Grünen abgelehnt.

Die Meinung der GNU dazu

Begründet wurde die Entscheidung, dass mit dem anfangs gesteckten Kostenrahmen 
(von 3 Mio. Euro Defizit/J) einfach nicht mehr Verbesserungen möglich waren.
Das ist absolut unverständlich, weil die Politiker das erfolgreiche Bussystem von Detmold 
kennen, das nur 1 Mio. Euro/J kostet. 
Da das vorgelegte Konzept der Verwaltung, wie bisher, weder ein dichtes Liniennetz, 
noch kurze Fahrwege, enge Taktzeiten und einen niedrigen Fahrpreis bietet, brächte 
nach Meinung von Experten nur eine Überarbeitung durch einen professionellen 
Linienplaner, der erst noch eingestellt werden müsste, eine wirkliche Verbesserung.
Es stellt sich die Frage, ob die Politiker mit der Entscheidung überfordert sind? Denn mit 
der Ablehnung eines Planers und der gleichzeitigen Zustimmung zu der 
Verwaltungsvorlage, wird nun die Chance vertan, mit Hilfe von Fachleuten, ein System 
nach dem Beispiel Detmolds zu entwickeln, das nicht nur attraktiv genug sein würde die
Autofahrer zum Umstieg auf den Bus zu bewegen, sondern mit dem man noch jedes Jahr 
womöglich 2 Mio. Euro einsparen könnte.
Statt dessen ist zu erwarten, dass weiterhin jedes Jahr ein Zuschuss von mindestens 3 
Mio. Euro an Steuergeldern nötig sein wird, für ein Bussystem, das schlechter ist als das 
bisherige, das die Gütersloher schon seit Jahren immer mehr meiden. Vor allem werden 
die erhofften dürftigen Fahrgastzahlsteigerung von 2-8% für keinerlei Entlastung sorgen 
bei den weiter zunehmenden Verkehrsströmen von 5 Autobahn-Zubringern, unter denen 
die Gütersloher jetzt schon leiden.
Darum hat die GNU erwartet, dass die Politiker der „Klimastadt Gütersloh“ die anfangs 
angestrebten Ziele nicht aufgeben und aus Verantwortung für die Weichenstellung der 
zukünftigen Verkehrs-und Kostensituation, den von allen Experten angeratenen Weg 
weiter verfolgen werden.

Überraschung nach der Entscheidung im Planungsausschuss

Überraschend war die Entscheidung der Politiker im PA  am 4.11.2014 doch für die GNU.
Man hatte das Konzept der Verwaltung mit dem Hinweis auf die anfänglich angestrebten 
Ziele noch im Mai abgelehnt.
Noch überraschender war, dass die Politiker mit Ausnahme der Grünen den Antrag der 
GNU  hinsichtlich der Einstellung eines Verkehrsplaners abgelehnt hatten, vier Tage 
später aber schon in der Presse folgende Anzeige stand, die die GNU natürlich sehr 
begrüßt.
„Die Stadt Gütersloh sucht für den Fachbereich Stadtplanung, Sachgebiet 
Verkehrsplanung, eine/n Dipl.-Ingenieurin/Dipl.-Ingenieur, Fachrichtung 
Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Verkehrswesen“

Wenn der Fachmann auch noch Erfahrung hat mit der Planung und Entwicklung eines 
Verkehrs-Liniennetzes, sieht die GNU darin einen ersten Schritt hin zur möglichen 
Optimierung des Stadtbus-Angebotes.



Presse nach Entscheidung im Planungsausschuss am 4.11.2014
NW: Rainer Holzkamp: Neuer Stadtbus löst Ernüchterung aus
Leserbrief GNU: Detmold bietet gutes Beispiel
NW: Kommentar Kernziel verfehlt







Entscheidend für die Attraktivität des Detmolder Verkehrskonzepts ist:
- es gibt ein dichtes Linien- Netz 
- man erreicht damit viel mehr Bürger 
- es gibt viele Umsteigemöglichkeiten schon in den Stadtteilen
- der Bürger kann sein Ziel schnell auf kurzen Strecken erreichen
- außerdem gibt es ein besonders günstiges Monatsabo für 29,50 €

Linienverlauf in Gütersloh 

Alle Linien verlaufen sternförmig auf den  Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB)zu. Eine 
Linienverbindung gibt es unterwegs nicht. Einziger Umsteigeort wird auch zukünftig nur 
der ZOB sein. Noch nicht mal der  vorhandene Stadtring, den alle Linien kreuzen, wird als 
Umsteigeort außerhalb des Zentrums genutzt. 



Die GNU schlug folgendes Linienschema als Denkmodell vor:

Die Verbindung der Buslinien in Gütersloh durch die Nutzung der örtlichen 
Gegebenheiten 
Gütersloh verfügt über einen Stadtring, (äußere Ring) den alle Buslinien  auf dem Weg 
ins Zentrum kreuzen. Für Fahrgäste, die nicht ins Zentrum wollen, sondern z. B. von 
einem Stadtteil in einen anderen fahren möchten, wäre hier schon im Außenbereich ohne 
großen Aufwand ein Umstieg in andere Linien möglich.

Die Verbindung der Bus-Linien über Ringlinien verkürzt Taktzeiten, Fahrzeiten, 
Fahrwege, Wartezeiten
Der äußere Ring verbindet Linien schon vor der Stadt ( nicht alle Fahrgäste wollen 
zum ZOB.
wenn die Linienbusse (s.Schema z. B. 2,4,6,8,) jeweils eine halbe Runde auf dem 
Ring fahren, könnte man die beiden Ringlinien A + B sogar einsparen
Ein größerer Einzugsbereich wäre möglich mit billigen Parkplätzen im Außenbereich    
Ein Ring in der Innenstadt 
würde mit einer Linienführung nach dem Muster des äußeren Ringes über folgende 
Straßen entstehen: 
ZOB-Lindenstr.--Feuerbornstr.-Unter den Ulmen -Blessenstätte-Barkeystr.--Prinzenstr.--
Bismarckstr.-Friedrich Ebertstr..-Kaiserstr. Hier wären wieder mehrere 
Umstiegsmöglichkeiten in andere Linien gegeben. 

Von der Lindenstr. könnte ein Pendel-Bus zum Klinikum eingerichtet werden.Ein 
Pendelbus als Zubringer zur Hauptlinie wäre in Spexard bei 12 Linien inclusive

Überhaupt gehen immer mehr Kommunen dazu über, kleinere Shuttle-Busse als 
Zubringer zu den Hauptlinien einzusetzen.
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