
UBF –Unabhängiges Bürger Forum - Bielefeld e.V. 

          Freie Wählergemeinschaft für Bielefeld 

  

Grundsatzprogramm   

  

Präambel  

 
Wir, die Mitglieder des „UBF“, bekennen uns zur freiheitlich 

demokratischen Grundordnung und stehen für solide Stadt-

finanzen, Verlässlichkeit und Transparenz in Politik und  

Verwaltung in der Stadt Bielefeld.  

  

Wir treten für Bürgerrechte und die Freiheit des Einzelnen ein. 

Unsere Politik stellt den Mitbürger und dessen Wohl in den 

Mittelpunkt. Durch unsere kommunale Verwurzelung bringen  

wir die über Jahre gesammelten Erfahrungen aus der Rats-  

und Bezirksarbeit ein.  

  

Die Mitglieder des UBF sind Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, 

die sachbezogen und ohne Parteiideologie politische Verantwor-

tung in unserer Stadt übernehmen wollen. Wir wollen die Bürger 

stärker in politische Entscheidungsprozesse einbeziehen und die 

direkte Demokratie leben. Daher ist es ein Ziel des UBF, politische 

Entscheidungsprozesse in die tiefst mögliche demokratische Ebene 

zu verlagern. Politische Verantwortung muss dort wahrgenommen 

werden, wo auch die Folgen der politischen Entscheidungen zu 

tragen sind. Das Verhältnis zwischen den einzelnen Bürgern und 

dem Staat, bzw. der Stadt, soll auf eine vertrauensvolle Grundlage 

gestellt werden.   

  

Ziele sind u. A. die Förderung von Bürgerentscheiden bzw. -

begehren. Das UBF steht für eine transparente Politik. Damit  

die Bürger ihre Rechte wahrnehmen können, müssen sie 

umfassenderen Zugang zu amtlichen Informationen haben.  

Dies ist ein wichtiger Baustein zur Stärkung einer offenen und 

modernen Demokratie.  

  

Die Gängelung der Bürger durch Bürokratie und Doppelstrukturen 

in den  Ämtern muss verringert werden.   

  

Das UBF setzt sich für eine sinnvolle Umsetzung des Bürgerwillens 

ein, aber nicht für Interessengruppen, die nur dem Selbstzweck 

dienen. Die mangelnde Konsequenz der Verwaltung bei der 

Durchsetzung führt, z.B. bei mehrgeschossigen Gewerbebauten, 



zu einem nicht akzeptablen Flächenverbrauch. Die Verhinderung 

von Gewerbeflächen führt auch zur Verhinderung von Arbeits-

plätzen.  

  

Wir wollen es mit unserer Politik leichter machen, sich einzumi-

schen. Deshalb stärken wir die Bürgerbeteiligung. Wir wollen mehr 

Bürgermitsprache in den Planungsverfahren und bessere Möglich-

keiten für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Voraussetzung 

für eine lebendige Demokratie ist die Freiheit der Bürger. Wir 

wollen eine offene Gesellschaft und stellen uns jeder Form von 

Fanatismus, Rechtsextremismus und gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit entschieden entgegen.   

  

Machen wir aus dem Wunsch vieler Bürger, sich mehr zu 

beteiligen, Wirklichkeit: für eine demokratische Gesellschaft,  

in der es lohnt, sich einzubringen und einzumischen.  

  

 

  

 Aktuelle Ziele sind:  

 

 Transparenz in Politik und Verwaltung   

 Stadtfinanzen ausgleichen  

 Bürokratie abbauen  

 Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze verbessern  

 Unsinnige Projekte abwenden oder rückgängig machen  

 ÖPNV fördern, Fahrpreise senken  

  

  

 1.   Stadtfinanzen  

  

 1.1.  Schuldenbremse mit Vernunft einsetzen  

Verstärkt will das UBF auf die vielzitierte Schuldenbremse 

treten. Politik und Verwaltung müssen endlich lernen, 

vernünftig mit dem Geld der Steuerzahler umzugehen. 

Genau deshalb gilt es, den seit Jahren bekannten 

„Ausgabenfrohsinn“ zu bremsen. Der Rotstift des UBF 

beginnt konkret bei der Politik selbst: Weniger Ratssitze 

und Straffung der Bezirksvertretungen sollen den Etat 

spürbar entlasten. Die Verwaltung ist von Doppel-

strukturen und übermäßiger Bürokratie zu befreien.  

 

  



1.2.   Ungehorsam gegen Aufgabenübertragung von Bund und 

Land ohne Ausgleich  

Unhaltbar ist es nach Auffassung des UBF, dass Land und 

Bund immer mehr Aufgaben auf die Kommunen 

übertragen – meist ohne angemessenen (und zwingend 

notwendigen) finanziellen Ausgleich. Das kann so nicht 

weitergehen – wir sollten den Mut aufbringen, solche 

Lasten konsequent abzulehnen. Den Grundsatz: „Wer die  

Musik bestellt, der soll sie auch bezahlen“ hält das UBF 

hier für zwingend erforderlich.  

  

 1.3.  Teuren „Klüngel“ in Bielefeld aufzeigen und abschaffen  

Diese Frage drängt sich nach Meinung des UBF auf, wenn 

man auf Stellenbesetzungen blickt, über die längst das 

Parteibuch entschieden hat. So teilen beispielsweise in 

Sachen Dezernentenposten und weiteren Stellenbeset-

zungen CDU und SPD den „personellen Kuchen“ unter 

sich (bzw. ihren Mitgliedern und Anhängern) und auch 

unter Beteiligung der Grünen auf. Sachverstand vor 

Parteiklüngel ist unsere Devise.  

  

 1.4.   Kein Bedarf an unsinniger Selbstbeschäftigung  

der Verwaltung  

Im Rathaus werden immer neue Projekte (z.B. Weinberg 

am Johannesberg) in Szene gesetzt und liebend gerne 

weitergeführt. Wir sehen darin teilweise reine „Beschäf-

tigungstherapien“, oft ohne Bedarf. Das UBF erwartet 

deshalb in Zukunft für alle in Angriff genommenen 

Aufgaben regelmäßige kritische Sinnüberprüfungen. 

Dadurch wollen wir weniger effektiven Maßnahmen Einhalt 

gebieten. Hierzu zählen beispielhaft die Radwege an 

Osning- und Bodelschwinghstraße.  

  

 1.5.   Fördergeld nutzen, nur wenn gerechtfertigter Bedarf ist  

Die ewige Gier nach staatlichen Fördergeldern hat oft 

vergessen lassen, dass Eigenanteile und auch 

Folgekosten von einer Kommune wie Bielefeld eigentlich 

nicht mehr bezahlbar sind. Weniger könnte mehr sein. 

Deshalb will das UBF bei Förderangeboten auch mal 

„Nein“ sagen. Klartext: „Es dürfen keine unnötigen Kosten 

zu Lasten nachfolgender Generationen verursacht 

werden.“  

  



            1.6.        Allgemeinwohl vor Investoreninteressen 

Kostenträchtige Auflagen nicht auf die Allgemeinheit 

abwälzen. Investoren dürfen nicht länger kostenträchtige 

Grünanlagen und Spielplätze in Neubaugebieten auf die 

Allgemeinheit abwälzen. Die Verantwortung und Pflege 

von Grünanlagen in Baugebieten von Privatinvestoren 

sollen auch nach Beendigung der Baumaßnahmen in der 

Verantwortung der Investoren bleiben oder dauerhaft 

finanziell abgesichert werden. „Die bisherige Praxis, dass 

die Stadt diese Aufgabe übernimmt, muss ein Ende finden, 

um finanzielle Entlastung herbeizuführen.“  

  

 1.7.  Privates Engagement für Grünanlagen fördern  

Die Übergabe von Grün- oder Pflanzflächen an Private, 

spart, wie in den meisten Umlandgemeinden, nicht nur 

Geld ein, sondern führt auch zu einer Verschönerung des 

Stadtbildes.  

  

1.8.  Nur die gezielte Ansiedlung und Unterstützung von 

Gewerbe bringt die notwendige Gewerbesteuer  

zur Realisierung gewünschter, ansonsten schwer 

finanzierbarer, Projekte. Hier sollte eine solide Abwägung 

zwischen den Interessen der oft ideologisch geprägten 

Interessenverbände sowie Gruppen und der Finanzlage 

der Stadt zu vernünftigen Ergebnissen führen. Wenn 

hierbei zukünftig weiterhin die Interessen der Umwelt-

verbände mit Unterstützung des Umweltamtes die 

Geschicke der Stadt bestimmen, werden wir Bürger die 

finanziellen Konsequenzen auch weiterhin unmittelbar zu 

tragen haben.  

  

 2.                Wirtschaft muss nachhaltig sein 

  

2.1.     Rahmenbedingungen verbessern, insbesondere Bürokratie 

abbauen  

Wirtschaft, Handel und Handwerk sind mit ihren Abgaben 

die Hauptstütze einer sozialen Stadt Bielefeld und somit 

unbedingt zu fördern.  

  

 2.2.  Potentiale für Wissenschafts- und Hochschultechnologien 

vermehrt fördern  

 

  



2.3.  Steuern und Gebühren im Vergleich zum Umland 

korrigieren, um wieder konkurrenzfähig zu werden  

  

2.4.  Land- und Forstwirtschaft als Wahrer der Kulturlandschaft 

und Ernährungsgrundlagen fördern  

  

 2.5.  Gutes Bauernland muss in der Nutzung bleiben  

Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich 

genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

wollen wir auf agrarstrukturelle Belange mehr Rücksicht 

nehmen. Insbesondere sind für die landwirtschaftliche 

Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen 

Umfang in Anspruch zu nehmen. Es gibt zahlreiche 

Alternativen für Ausgleichsmaßnahmen ohne 

Flächenverbrauch. Beispielsweise die Verbesserung 

unserer Wälder.  

  

 2.6.  Standort- und Wirtschaftsförderung verbessern   

Professionelle Standortwerbung muss für Bielefeld ein 

weiterer Pluspunkt werden. Nur sie bereitet den Weg hin 

zu einem zukunftsweisenden Image als starker 

Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Hochkarätige 

Wissenschaft in Bielefeld und innovative 

Wirtschaftsbetriebe sind genau dafür idealer Nährboden.   

  

  

 3.   Stadtentwicklung und Verkehr  

  

3.1.  Erhalt der zügigen Durchgängigkeit auf Haupt- und 

Zubringerstraßen vor Neubauten  

Bevor weitere Neubaustrecken geplant bzw. gebaut 

werden, sollte eine Hauptverkehrsplanung für ganz 

Bielefeld erfolgen. Ob eine Ringstraße den Bielefelder 

Norden erschließen soll, bleibt so weiter in einem 

planlosen Stückwerk unausgegoren. Der notwendige 

Ausbau der vierspurigen Herforder Straße bis Ortsausgang 

Brake und die Verlängerung des Südringes bis zur 

Brockhagener Straße sind nicht nur sinnvoll, sondern im 

Vergleich zu den geplanten Neubauten von B61n und 

L712n sogar nachhaltig preiswerter. Deshalb können wir 

auf den Bau der B61n, der L 712n und der Grafenheider 

Straße verzichten.   

  



 3.2.  Senkung der ÖPNV-Fahrpreise zur Nutzungs-Steigerung   

Die Fahrpreise von Mobiel liegen im obersten 10tel bei 

einem europäischen Vergleich. Mit dieser Preispolitik wird 

es nicht zu einer gewünschten Steigerung der Fahrgast-

zahlen kommen. Bei einer Fahrpreissenkung unter 

Berücksichtigung von Parkgebühren rechnet sich die 

Nutzung eines PKW immer weniger. Eine Preissenkung 

wird sich nachhaltig auf die Steigerung der Fahrgastzahlen 

auswirken.  

  

 3.3.  Obersee zur Freizeitnutzung freigeben  

Der Obersee ist als Naturfläche fast tot, ein Untersee wird 

offensichtlich durch den Naturschutz verhindert. Daher soll 

der Obersee als Freizeitfläche freigegeben werden.  

  

 3.4.  Bielefelder Verkehrspolitik besteht keinen Stresstest  

Straßenumbauten sollten den Verkehrsfluss verbessern. 

Eigentlich! In Bielefeld verlangsamt sich der Verkehr 

hingegen zunehmend. Das Ziel ist total verfehlt. Wir fragen 

uns, ob die verkehrlichen Defizite dieser Stadt politisch 

gewollt sind oder ob es fachliche Defizite im Amt für 

Verkehr gibt. Das Amt für Verkehr bekommt ja nicht mal 

„Grüne Wellen“ hin. Ein Blick in die (unmittelbare) 

Nachbarschaft sei erlaubt: In Gütersloh klappt das ohne 

Probleme.  

  

 3.5.  Lückenlos mit Flächensparbuch! Landschaftsverbrauch 

gering halten  

Naturnahe Erholungsräume für die Menschen und 

ungestörte Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt 

sind nicht unbegrenzt vorhanden, aber als natürliche 

Lebensgrundlage unverzichtbar.  

 

Darum sollten diese nicht ohne sinnvolles Handeln für 

neue Wohn- und Gewerbegebiete auf der „grünen Wiese“ 

vereinnahmt werden. Wir wollen ein Flächen-sparbuch mit 

einem Baulücken-, Brachflächen- und Leerstandskataster 

in Bielefeld einführen.  

 

 

 

 

 



Dies ist der beste Beitrag zur Eindämmung des 

Flächenverbrauchs auf kommunaler Ebene. Mit diesem 

Kataster wäre ein umfassender Überblick über die 

vorhandenen örtlichen Flächenpotenziale im Stadtgebiet 

gewährleistet.   

  

 3.6.  Sonderstandorte für Speditionen und weitere A 33-

Anschlussstelle bauen  

„Wer zusätzliche Arbeitsplätze vorweisen will, muss ideale 

und wettbewerbsfähige Voraussetzungen dafür schaffen. 

So braucht das produzierende Gewerbe selbstverständlich 

auch Speditionen. Und genau für diese gilt es, 

Sonderstandorte an Hauptverkehrsstraßen oder 

Autobahnen zu finden – fern von Wohnstandorten. 

Die wünschenswerte Ansiedlung bzw. Erweiterung von 

Logistikunternehmen im Süden bedarf einer weiteren 

Auffahrt auf die A 33, um Verkehrsinfarkte im Bielefelder 

Süden zu vermeiden. Bahnanschlüsse sollen reaktiviert 

werden.  

  

 3.7.  Kommst du nach Bielefeld . . . so stehst du schon im Regen  

Es ist nicht nachvollziehbar, dass Besucher, die mit der 

Bundesbahn in Bielefeld ankommen, nicht einmal die 

Chance haben, trocken zur Stadtbahn zu gelangen. 

Darum fordern wir einen von der Witterung unabhängigen 

Übergang zwischen Bahnhof und Stadtbahn.  

Am besten sogar ohne "Subkulturen" am Stadtbahnzugang 

bzw. Stadthalle an der „Tüte“.   

  

 3.8.  Brackweder Bahnhof ist kein zweckmäßiges 

Aushängeschild für Bielefeld  

Der Brackweder Bahnhof hat nicht nur ein Sicherheits-

problem im Schienenbereich. Er ist auch ein verwahrloster 

Bereich. Ebenso ist der gesamte Bahnhofsbereich zu 

einem einzigen Angstraum geworden. Im Zuge der 

geplanten Sanierung des Bahnhofs durch die DB sollte 

auch das Umfeld entsprechend saniert werden.  

  

 3.9.  Fernbusbahnhof richtig platzieren oder mit Stadtbahn 

anschließen  

Die meisten Reisenden zu den Fernbussen kommen mit 

der Stadtbahn oder werden mit Autos gebracht.  

 



Daher gehört der Fernbusbahnhof nach unserer Meinung 

an eine Ausfallstraße mit direktem Stadtbahnanschluss 

oder an den Hauptbahnhof. Sollte eine Verknüpfung von 

Hoch- und Niederflurbahn, gemäß unseres Vorschlages, 

am Brackweder Bahnhof verwirklicht werden, so kann der 

Fernbusbahnhof mit Auflagen bleiben.  

  

3.10.   Hochbahnsteige in der Brackweder Hauptstraße dürfen 

nicht zum Tod der Einkaufsstraße führen  

Die von den Bürgern abgewählte Stadtbahnlinie 5 soll 

gegen den Bürgerwillen größtenteils durchgesetzt werden. 

Auch wir stehen hinter dem Beschluss gegen die Linie 5. 

Dennoch befürworten wir eine Verlängerung der 

Stadtbahnlinie 1 bis Sennestadt. Diese ist sinnvoll und 

wird von einer Mehrheit im Bielefelder Süden dringlichst 

erwartet. Wir wollen aber an einem sinnvollen Konzept  

unter Berücksichtigung des besonderen Problems 

Hauptstraße Brackwede mitarbeiten. Das Zentrum 

Brackwedes darf nicht zugunsten der Interessen von 

Mobiel in seiner noch funktionierenden Struktur zerstört 

werden. Wünschenswert ist eine Stadtbahnlinie vom 

Brackweder Bahnhof bis Sennestadt in Niederflurtechnik. 

Wir werden uns einem Diktat der Verwaltung nicht 

unterwerfen.  

  

3.11.  Osningstraße: „Stop and Go“ bringt Lärm und Abgase – 

Rückbau notwendig  

Nach dem Umbau der Osningstraße in Sieker zu einer 

fahrradfreundlichen Verkehrsverbindung stinkt es nicht nur 

Anwohnern gewaltig. Da wird gefragt, für welche „Nutzer 

auf zwei Rädern“ wurde diese Bergstraße eigentlich 

umgebaut? Die ungeheure Steigerung von 9 auf 10 

Fahrrädern hat nicht nur über 300.000 € gekostet, sondern  

einige Radfahrer nicht einmal bewegt, die neuen 

Fahrradspuren zu benutzen. Wer einmal das Verhalten der 

Radfahrer an dieser Stelle beobachtet, wird feststellen, 

dass der breite Bürgersteig nach wie vor benutzt wird. Wer 

hat bei dieser Planung an die Anwohner gedacht, die nun 

den „Stop and Go“ Verkehr mit Lärm und Abgasen 

ertragen müssen?  

 

 

 



Mit Beantwortung dieser Fragen steht wieder einmal fest, 

was viele Bürger dieser Stadt vermutet haben: Im Rathaus 

wird „Beschäftigungstherapie“ auf Kosten der Allgemein-

heit betrieben. Solche Fehlentwicklungen wollen wir 

zukünftig verhindern. Wir werden alles daran setzen, dass 

die Osningstraße als Zubringerstraße wieder zweispurig 

wird. Somit würden sich auch die zeitweisen Staus auf der 

Bodelschwinghstraße bis hoch zur Habichtshöhe wieder  

auflösen.  

  

3.12.  Trauriges Bild in den Grünanlagen  

Ein Dorn im Auge ist uns der Fakt, dass Grünanlagen 

mangels städtischer Mittel nicht mehr so intensiv  

gepflegt werden können, wie es eigentlich sein sollte. 

Fehlende Mittel dürften laut UBF aber nicht dazu führen, 

dass Anlagen unfachmännisch bearbeitet werden und 

dieser Zustand auch für Laien schnell ersichtlich wird. 

Plakatives Negativbeispiel sind das einstige 

Aushängeschild Bürgerpark sowie die Parkplatzflächen 

hinter Kolck in Brackwede, sowie viele andere Bereiche.  

  

3.13.  Maßhaltung und bessere Organisation der wilden 

Markierungsarbeiten  

auf Bielefelds Straßen, hier sind insbesondere die 

Radwegmarkierungen gemeint. Siehe Einfahrt zur 

Rosenhöhe, am Adenauerplatz, usw. usw.  

 

 4.  Umwelt und Klimaschutz  

  

 4.1.  Lärmminderung durch gezielte und preiswerte Maßnahmen 

erreichen  

Durch Flüsterasphalt, „Anti-Quietsch-Beläge“ der 

Stadtbahnen und „Grüne Wellen“ soll die Lärmminderung 

auf preiswerte Art erreicht werden.   

  

 4.2.  Ideologisch überzogene Anforderungen verringern bzw. 

vermeiden  

Überzogene Anforderungen im Umweltbereich führen zu 

grotesken und teuren Investitionen wie beim 

Gewerbegebiet „Erdbeerfeld“, wenn diese nicht sogar, wie 

bei der „Teuto-Therme“, komplett verhindert werden.   

 

  



4.3.  Förderung erneuerbarer Energien-Gewinnung, aber 

Sicherung von Abstandsflächen  

Sinnvolle Flächen im Außenbereich sollen im rechtlichen 

Rahmen des „Windkrafterlasses NRW“ nur dann 

ausgewiesen werden, wenn Beeinträchtigungen für die 

Bürger ausgeschlossen sind, und um einen Wildwuchs zu 

vermeiden. Damit ließen sich die Klimaschutzziele mit 

ausreichenden Abstandsräumen für die Anlieger 

umsetzen.  

  

 4.4.  Armes Bielefeld: Keine Weihnachtsbäume, kein Rodeln  

Wird wieder ein Versuch gestartet, das Anpflanzen von 

Weihnachtsbäumen und das Rodeln in Bielefeld zu 

verbieten? Das UBF meint, dass damit weit über 

Naturschutzziele hinausgeschossen wird. „Naturschutz 

darf nicht zum Selbstzweck von einigen 

Naturschutzaktivisten werden.“  

  

 4.5.  Dichtigkeitsprüfung nur bei begründetem Verdacht  

Bald kommt die neue Verordnung zur Dichtigkeitsprüfung 

von privaten Kanälen. Dichtigkeitsprüfungen sollen aber 

nur angeordnet werden, wenn ein begründeter Verdacht 

vorliegt. Eine Schadensbeseitigung soll nur ab 

Schadensklasse 2 angeordnet werden und nur wenn die 

nachfolgenden städtischen Kanäle ohne Mängel sind. 

Unnötige Überbeanspruchungen von Kanälen zu 

Prüfzwecken wollen wir verhindern. Folgeschäden bei 

Prüfungen sind vermeidbar, wenn alternative 

Prüfmethoden zugelassen werden.  

  

 4.6.  Es grünt so grün in Bielefeld  

Das Grünsystem in Bielefeld ist wahrlich ein großes Glück. 

Dieses System sollte erhalten bleiben. Mit einer ange-

messenen Pflege der Bäume und Hecken soll dies 

geschehen. An der bisherigen Praxis des Waldausgleichs 

üben wir allerdings Kritik. Es ist wichtiger, Ausgleichs-

maßnahmen in bestehenden Wäldern, zum Aufbau einer  

biologischen Vielfalt im Wald zu schaffen, als immer mehr 

Offenlandflächen und Sichtachsen zu bewalden. 

Bestehendes erhalten und fördern ist unsere Devise. Ein 

gesundes Ökosystem fördert nicht nur das Stadtklima. Es 

dient auch der Erholung.  

  



 4.7.  Kultur (Natur) -Landschaft geht uns alle an  

Die Bielefelder Landschaftsräume sind unstrittig wichtig für 

die biologische Vielfalt. Zu bedenken ist aber immer, dass 

es in Bielefeld kaum Naturräume gibt, sondern eine von 

Menschenhand geschaffene Kulturlandschaft. Wir werden 

uns dafür einsetzen, dass naturräumlich geeignete 

Flächen, insbesondere in den Bach-Auen, entwickelt 

werden.  

 

Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich 

genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

will das UBF auf agrarstrukturelle Belange mehr Rücksicht 

nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche 

Nutzung geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in 

Anspruch zu nehmen. Es soll vorrangig geprüft werden, ob 

der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur 

Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung 

von Lebensräumen, durch Waldverbesserung oder durch 

Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der 

dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des 

Landschaftsbildes dienen, erbracht werden können. So 

wird vermieden, dass Flächen aus der Nutzung 

genommen werden.  

  

 4.8.  Damit uns die Luft zum Atmen bleibt - Klimaschutz  

Durch steigende Energiepreise wird es für Gebäude-

eigentümer immer wirtschaftlicher, den Energieverbrauch 

durch geeignete Dämm- und Erneuerungsmaßnahmen zu 

verringern. Dies kommt einer Klimaverbesserung zugute. 

Allerdings sollten gesetzliche Regelungen die wirtschaft-

lichen Möglichkeiten des jeweiligen Gebäudebesitzers 

nicht überstrapazieren. Bei Denkmälern und aus dem 

Zeitraum 1950-80 darf der gesetzliche Anspruch nicht 

dazu führen, dass die Maßnahmen in der Kosten-

Nutzenrechnung unwirtschaftlich werden. Hier muss es 

Ausnahmeregelungen oder Fördergelder geben.  

  

 4.9.  Wasser ist unser wertvollstes Gut - Schützen wir es!  

Trotz der Verlagerung der Wassergewinnung in die 

Sennelandschaft ist der Boden- und Gewässerschutz nicht 

zu vernachlässigen.  

 

 



Gerade die Landwirtschaft und hier die Massentierhaltung 

stehen besonders in der Verantwortung. Aus der Land-

wirtschaft haben sich erhebliche Probleme in unseren 

Alltag eingeschlichen. Beispielhaft dafür ist die sich 

vermehrende Ausbreitung von multiresistenten Keimen, 

die sich auch über die Böden und Gewässer verbreiten.  

Neben Gülle, Dünger und Spritzmitteln ist aber auch 

Klärschlamm eine Bedrohung. Fracking als weitere 

Grundwasserbedrohung lehnen wir ab.  

  

4.10.           Gegen eine industrielle Massentierhaltung, 

Tierqualen beenden  

Wir treten für Verbesserungen der Bedingungen für die 

Tiere ein, denn Mastbeschleunigung und Massentier-

haltung fördern Tierqualen. Hormone, Antibiotika und 

multiresistente Keime gefährden die Gesundheit von uns 

Menschen unmittelbar. Eine artgerechte Haltung soll auch 

für Zirkusbetriebe gelten.  
 

5.  Sicherheit und Ordnung  

  

 5.1.             Härteres Durchgreifen bei Stadtverunreinigungen 

und Belästigungen  

Die anhaltende Verschmutzung der Stadt muss einge-

dämmt werden. Kaugummis und Hundekot sind hier nur 

beispielhaft zu nennen. Hier ist ein konsequenteres 

Durchgreifen notwendig, ebenso bei Farbschmierereien an 

privaten und öffentlichen Gebäuden.  

  

5.2.  Freiwillige Feuerwehren als die wichtige Grundlage für die 

Sicherheit fördern 

Die FFen sind baulich und in ihren Ausstattungen zu 

verbessern, nicht nur um die Leistungsfähigkeit zu 

erhalten, sondern auch, um das Ehrenamt zu fördern. Im 

Vergleich zur Berufsfeuerwehr gibt es bei den FFen einen 

sehr hohen Nachholbedarf an der Gebäude- und 

Materialausrüstung.  

  

 5.3.  Sicherheitsgefühl erhöhen  

Eine wichtige Position nimmt das Thema Sicherheit ein. So 

muss die Präsenz von Ordnungshütern das subjektive 

Sicherheitsgefühl steigern.  

 



Dazu sollen auch Kameras beitragen, die die Überwa-

chung sogenannter Angsträume, wie ÖPNV-Haltestellen, 

übernehmen. Die Beleuchtung von Gehwegen an 

Haltestellen mit Blick auf das Sicherheitsgefühl sehen wir 

als unabdingbar an. Mit der Umrüstung auf LED 

Beleuchtung sind oft größere Schattenzonen entstanden.  

Alternative Beleuchtungssysteme mit gleicher Energie-

effizienz und größeren Ausleuchtungsradien sollten 

verwendet werden.  

  

 5.4.  Toiletten sind ein Grundbedürfnis für die Bürger  

Saubere öffentliche Toiletten sind in der City immer wieder 

Mangelware. Gerade ältere und behinderte Menschen 

vermissen diese notwendigen Anlagen. Das UBF sieht die 

Lösung dieses Problems als Pflichtangebot an, 

einschließlich Kontrolle und Reinigung.  

  

  

 6.  Schule und Soziales  

  

6.1.  Integration ist keine Einbahnstraße, Förderung der 

Kulturen, die sich aktiv an der Integration beteiligen, 

Subkulturen ablehnen   

Trotz vielfältiger Maßnahmen zur Integration grenzen sich 

immer noch Gruppen deutlich von Lebensgemeinschaften 

ab, bilden teilweise sogar Parallelgesellschaften 

(Subkulturen). Integration muss von beiden Seiten 

erfolgen und sollte auch unmissverständlich eingefordert 

werden. Vorgegaukelte Sozialromantik in Bezug auf  

Integration schürt den Missmut und führt nicht zur 

Bewältigung der offenkundigen Probleme.  

  

6.2.  Gerechte Beiträge sollen KITA-, OGS- und andere 

Angebote dauerhaft sichern 

In der Berechnungsgrundlage für KITA- und OGS-Beiträge 

werden die finanziellen Zuwendungen an Leistungs-

empfänger ohne Sachleistungen, Direktzahlungen 

(Miete/Heizkosten), Sozialkosten und Vergünstigungen bei 

den Berechnungen als Nettobetrag mit den Bruttoarbeits-

einkommen in einen Topf geworfen. Dies ist sozial  

ungerecht und trifft Geringverdiener besonders hart. Wir 

sind der Meinung, dass für jedes Kind ein Beitrag geleistet 

werden muss.  

  



 6.3.  Flexible KITA Angebote  

In Zeiten des Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und der 

damit verbundenen Betreuungsprobleme in Familien 

reichen die zeitlichen Angebote, insbesondere für Allein-

erziehende nicht aus. Auch durch spezielle temporäre 

Versorgungslücken müssen die Versorgungsangebote 

erweitert werden (z.B. im Bedarfsfall 24 Std./KITA-Hotel).   

  

 6.4.  Jugendangebote fördern und verbessern  

Die Jugendarbeit sollte nicht weiter zentralisiert, sondern 

weiter in den Quartieren eingebunden bleiben und 

erweitert werden.  

  

6.5.  Verringerung der Schulstandorte bei gleichzeitigem 

Ausbau des Raumangebotes  

Im Zuge der verkehrlichen Vernetzung, insbeson-

dere durch den ÖPNV, können Schulstandorte 

aufgegeben werden, die nicht behindertengerecht 

sind oder nur unter enormen Kosten renoviert 

werden müssen. Die notwendigen Raumbedarfe 

sind zügig herzustellen, denn die Bildung der Kinder 

ist die beste und nachhaltigste Investition.  

  

 6.6.  Von der Natur für die Natur lernen  

Eine große Mehrheit der Bürger hat direkten Kontakt zu 

Natur und Umwelt. Durch elektronische Medien besteht 

aber die Gefahr, dass Kinder und Jugendliche diesen 

Kontakt verlieren oder sogar nie bekommen. Die Arbeit der 

Naturpädagogik liegt daher auch dem UBF am Herzen. 

Das Naturkundemuseum würden wir gerne auf der 

„Museumsinsel Ravensberger Park“ angesiedelt wissen. 

Mit mehr Räumen könnten dort auch mehr Angebote 

gemacht werden. Einzig die Finanzierung fehlt. Wir sind 

uns sicher, dass wir mit breit angelegten Spenden- und 

Sponsorenaktionen dieses Ziel erreichen werden.  

  

 6.7.  Bezahlbaren Wohnraum sichern  

Eine für Familien reizvolle Stadt benötigt nicht nur 

Arbeitsplätze und Bildungsangebote, sondern auch 

bezahlbaren Wohnraum. Daher sollte geprüft werden, wie 

die Gebäudebestände der Britischen Rheinarmee für 

Sozialwohnungen genutzt werden können.   

  



 6.8.  Effektive Bildungspolitik   

Andere Wünsche von Eltern in Bezug auf muttersprach-

liche, religiöse und kulturelle Hinsicht, sind zu respek-

tieren, aber nicht durch unser Schulsystem umzusetzen. 

Auch dabei kommt man nur gemeinsam zum Ziel, ganz 

ohne Tunnelblick.  

  

 6.9.  Integrationsbereitschaft fördern  

Wichtiger Bestandteil ist im UBF-Fahrplan auch der soziale 

Aspekt, wobei die Schwerpunktarbeit neben präventiven 

Zielen auch die Sicherheit und soziale Ordnung vorsieht. 

Trotzdem gilt es, alle Sozialaufgaben zu durchleuchten 

und deren individuelle Zielrichtungen auf den Prüfstand zu 

stellen. Von den Bürgern erwartet das UBF Integrations-

bereitschaft, unabhängig von Weltanschauung, kultureller 

Prägung und Religionszugehörigkeit.  

  

6.10.  Unterrichtsausfall darf kein Dauerzustand werden  

Dies muss deutlich vermindert werden, denn Kindern und 

Jugend-lichen darf nicht zugemutet werden, „Ausfälle“ in 

der verbleibenden Zeit des Schuljahres nachzuholen.  

  

6.11.   Bildungsvielfalt sichern  

Auf dem Bildungssektor tritt das UBF für bedarfsgerechte 

Krippen-, Kindergarten- und Tagesstätten-Angebote ein, 

einhergehend mit dem dortigen Einsatz von Fachkräften. 

Der Primusschule erteilt das UBF eine klare Absage. Wir 

möchten in Bielefelds fundierter Bildungslandschaft 

weiterhin auch Real- und Förderschulen vorweisen 

können. Für Hochbegabte soll es passende Angebote 

geben, genau wie gezielte Sprachförderung bis zur 

Grundschule. Als bedeutungsvoll sehen wir eine Stärkung 

der Übergangsempfehlungen an. Investieren möchten wir 

in Bausubstanz und Ausstattung örtlicher Bildungs-

einrichtungen. Erklärtes Ziel aller sollte es sein, mit Blick 

auf bitter notwendige Sprachförderung, bereitwillig an 

einem Strang zu ziehen. Keine Frage: Traditionen sind gut 

und wichtig, aber nicht in allen Bereichen. Deshalb macht 

sich das UBF für ein einheitliches Sprachbild und dessen 

Förderung zum Wohle unserer Kinder stark. Eine 

Absenkung des Lernniveaus darf es allerdings nicht 

geben, denn dies würde der Leistungsgesellschaft 

widersprechen. Gleiches gilt auch für die sprachliche 

Integrationsbereitschaft.  



  

6.12.  Sozialer Frieden an den Schulen   

Sozialer Unfrieden an den Schulen und in den Bezirken 

muss offen angesprochen werden, damit zukünftig ein 

besseres Miteinander  

für eine tatsächliche Integration sorgt. Vorgetäuschte, als 

gelungen  

bezeichnete Integration, ist Sozialromantik und muss unter 

Einbeziehung aller Gruppenvertreter auf den Prüfstand 

gestellt und in bessere Bahnen gelenkt werden. Es ist 

paritätische Aufgabe der türkischen und kurdischen 

Gemeindevertreter, in Bezirken mit sozialen Spannungen 

sich der Probleme anzunehmen und an einem 

wirkungsvollen Integrationsprogramm mitzuwirken. 

Kulturelle Traditionen müssen gegenseitigen Respekt 

finden, was auch bedeutet, dass Traditionen nicht aus 

Rücksicht auf religiöse Befindlichkeiten eingeschränkt oder 

abgeschafft werden.  

  

6.13.  Zuwanderer und Flüchtlinge   

In wirklich integrationswilligen Zuwanderern und 

anerkennungswürdigen Flüchtlingen sehen wir auch eine 

Chance für den Staat, die Stadt und uns Bürger. Deshalb 

sind sie uns willkommen. Menschen in Not stehen wir bei! 

Integrationswilligen Flüchtlingen sollten bessere Chancen 

mit Bleiberecht eingeräumt werden. Plätze für Flüchtlinge 

aus Kriegsgebieten und Ländern, in denen sie verfolgt 

werden, dürfen jedoch nicht fehlbesetzt werden.   

  

6.14.  Die Region braucht Ärzte, so muss eine Medizinische 

Fakultät her  

Um einem zukünftigen Ärztemangel vorzubeugen, halten 

wir für  

unbedingt notwendig, dass in Bielefeld eine Medizinische 

Fakultät aufgebaut wird. Die bisherige Praxis, Ärzte aus 

dem Ausland zu  

holen, ist nicht immer praktikabel. Viele ausländische Ärzte 

sind oft sprachlich nicht integriert. Zeitgemäß wäre nur 

eine Ausbildung vor Ort oder in  Kooperationen mit 

Lehrkrankenhäusern.  

  

6.15.  Die Pflegeberatungen in einem Kompetenzzentrum Pflege 

zusammenfassen.  



In dieser Stadt gibt es viele unterschiedliche 

Beratungsstellen, die  

finanziell gefördert werden. Allerdings ist die 

Beratungsqualität nicht immer effizient, da meist nur 

Verweise an andere Ämter usw. gegeben werden. Mit 

einem Kompetenzzentrum Pflege würde ein Ämter-

Hopping vermieden und den Betroffenen effektiver 

geholfen werden.  

  

 7.   Kultur und Sport  

  

7.1.  Theater soll mit anderen Spielstätten des Umlandes 

kooperieren  

und dadurch Synergieeffekte erzielen, Steigerung von 

profitablen  

Inszenierungen,  

  

7.2.  Kunsthallenerweiterung nur durch privates Sponsoring, 

Steigerung der Attraktivität von Ausstellungen  

Kunst als ein Bereich der städtischen Kultur soll nicht auf 

Kosten  

anderer Kulturbereiche, wie der Heimat- und 

Denkmalpflege, kostenträchtig ausgeweitet werden. Auch 

hier sollte die Mittelverteilung an Hand von 

Besucherzahlen abgewogen werden. Für die 

kunstinteressierte Gruppe besteht hier ein weites Feld des 

Sponsorings, welches intensiver genutzt werden sollte.  

  

 7.3.  Freie Kultur- und Sportangebote auf Sinnhaftigkeit prüfen  

Freie Gruppen, insbesondere im Bereich der Kunst und 

Kultur,  

mögen sicherlich eine Bereicherung sein. Hier sollte 

geprüft werden, ob es sich um Förderung privater 

Hobbyinteressen handelt oder um ein öffentliches 

Interesse. Bei gleichzeitiger Kürzung von kommunalen 

Institutionen wie das Theater oder die Musik- u. 

Kunstschule  

wären öffentliche Förderungen nicht nachvollziehbar.  

  

7.4.  Kultur- und Sportmittel sollen sinnvoller verteilt werden und 

zu einer Steigung der Angebote in den Stadtteilen führen  

Bei der Verteilung der Kultur- und Sportmittel soll ein 

Verteilungsschlüssel gefunden werden, bei dem die  



Besucher- und Nutzerzahlen Berücksichtigung finden. 

Hiervon würden die Angebote in den Stadtteilen und die 

Stadtteile selber profitieren.  

 

7.5. Denkmälern eine Lobby geben, denn es sind Zeugen 

unserer  

Geschichte  

Die Denkmalpflege hat in Bielefeld keine Lobby. Ohne die 

Ehrenamtlichen aus Denkmal- und Bauernhausvereinen 

würden viele geschichtsträchtige Gebäude 

unwiederbringlich verloren gehen. Auch die Qualität des 

zuständigen Amtes ist oft nicht zielführend. Mit einem 

Rückzug des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege 

würde nicht nur die Fachberatung sondern auch der 

Träger öffentlicher Belange entfallen. Hier muss gehandelt 

werden. Wie beim Naturschutz ist ein Denkmalbeirat und 

sind fachkundige Denkmalbeauftragte auf ehrenamtlicher 

Basis zu berufen.  

  

8.  Politik und Verwaltung  

  

8.1.  Fraktionszwänge führen zu kostenträchtigen Ausgaben 

und müssen ein Ende haben,  

Folgenreiche Beschlüsse, meist finanzielle, die durch 

Fraktionszwänge und Parteikungeleien gefasst werden, 

führen teilweise zu hohen finanziellen Schäden für die 

Stadt Bielefeld.   

  

 8.2.  Parteiliche Strukturen in den Eigenbetrieben müssen aufgelöst 

werden   

Die Besetzung von Stellen in Behörden und 

Eigenbetrieben wird nach Parteibuch statt nach 

Sachverstand vorgenommen. Hier muss gegengesteuert 

werden!   

  



8.3.  Gremienbeschlüsse dürfen nicht von der Verwaltung 

unterwandert oder verhindert werden  

Immer wieder kommt es vor, dass die Verwaltung 

einstimmige  

Beschlüsse von Bezirksvertretungen oder Gremien nicht 

ausführt, nicht ausführen will oder anderweitig umgeht. 

Dies widerspricht  

demokratischen Grundsätzen. Das UBF wird sich gegen 

diese  

Vorgehensweise wehren.  

  

 8.4.  Stadtbezirke zusammenführen, aber auch stärken  

Stadtbezirke und deren Vertretungen sollen 

zusammenrücken, um mehr Autonomie zu erlangen und 

um mehr eigenverantwortlich geführt zu werden. Dies führt 

zu einer finanziellen und bürokratischen Entlastung.  

  

 8.5.  Interessenkonflikte von Ratsmitgliedern  

Ist es hinnehmbar, dass immer mehr Mitarbeiter 

städtischer Tochterfirmen (z.B. Stadtwerke, Mobiel) als 

Rats- u. Bezirksvertreter über die Belange ihrer eigenen 

Firmen abstimmen? Wir meinen, hier liegt ein erheblicher 

Interessenskonflikt vor.   

  

 8.6.  Bürgerhaushalt einführen  

Mit einer Veröffentlichung der Haushaltsplanungen und 

des Haushaltes selbst, sollen Anregungen und der Bürger 

berücksichtigt werden.  

  

8.7.  Beschlussvorlagen mit allen rechtlichen und finanziellen 

Fakten und Folgen ausstatten  

Mit einer deutlichen Kenntlichmachung aller Fakten und 

Folgen soll die Verantwortung bei Abstimmungen der 

Mandatsträger erhöht werden. Insbesondere sollte die 

Frage von Kosten und Gegenfinanzierung festgelegt 

werden.  

  

 8.8.  Abstimmungsverhalten dokumentieren und öffentlich anzeigen  

Zur Erhöhung der Transparenz und Dokumentation soll die 

Nachvollziehung des Abstimmungsverhaltens durch die 

Bürger im Internet ermöglicht werden. Dies kann durch 

eine technische Aufrüstung der Sitzungssäle erfolgen.  

  

 



 

Bielefeld, den 09.08.2015  


