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Gestern wurden folgende
Artikel am häufigsten
angeklickt:

1. Lofts hinter alten Fab-
rikfassaden
2. Im Mutterleib vergiftet
3. Arminia: Schweika und
Voss eröffnen neues „Bo-
dystreet“-Fitnessstudio
4. Bielefelder Verein bietet
Online-Verschlüsselung
an
5. 500 Friseure bei Alcina-
Trendshow in Bielefeld
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Die Smart-
phone-Ka-
mera auf
den Bild-
code richten
und mit Hilfe einer kos-
tenlosen App wie „Scan-
life“ oder „Barcoo“ scan-
nen. Automatisch öffnet
sich die Frage des Tages
auf nw-news.de.

���� ��� ����
Gestern haben wir Sie ge-
fragt: Gibt es im Bielefel-
der Straßenverkehr Stel-
len, an denen Sie sich
gefährdet fühlen?

So haben Sie abgestimmt:
�� 84,2 %

����� 15,8 %

Die neue Frage:

Sind Sie mit dem gastro-
nomischen Angebot in
Bielefeld zufrieden?

Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

www.nw-news.de/bielefeld

BRIEFE AN DIE LOKALREDAKTION

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
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¥ Unter der Überschrift
„Stadtbahnprojekte gefähr-
det“ berichtete die Neue West-
fälische am 4. September 2014
darüber, dass die Finanzierung
von Projekten des öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV)
im Jahr 2019 ausläuft. Darüber
machen sich die Verantwortli-
chen beim Bielefelder Nahver-
kehrsunternehmen MoBiel
Sorgen. Dazu schreibt Volker
Strothmann:

Im Bericht „Stadtbahnpro-
jekte gefährdet“ wird erneut der
barrierefreie Umbau von Hal-
testellen angesprochen. Leider
wird deutlich, dass offenbar
niemand die politischen Ent-
scheidungsträger und die Öf-
fentlichkeit über die Rechtslage
informiert hat. Ständig wird be-
hauptet, bis 2022 müsse flä-
chendeckend die Barrierefrei-
heit hergestellt werden. Das trifft
nicht zu: § 8 Abs. 3 PBefG re-
gelt die Möglichkeit, im kom-
munalen Nahverkehrsplan Ab-
weichungen festzulegen, wenn
diese konkret benannt und be-
gründet werden. Der Rat kann
also steuernd eingreifen. Der
Gesetzgeber hat so die selbst-
verständliche Möglichkeit er-
öffnet, unmäßige finanzielle
Aufwendungen zu vermeiden.

Das bedeutet z. B. für die
Stadtbahnhaltestellen in der
Brackweder Hauptstraße, dass
auf Grund der technischen Un-
möglichkeit des Einbaus von
Hochbahnsteigen der jetzige

Zustand beibehalten werden
kann. Der alternative Neubau
einer vollständig neuen Trasse
über den Stadtring kann prob-
lemlos wegen der unverhältnis-
mäßigen Kosten und der ver-
kehrspolitischen Unsinnigkeit
verworfen werden.

Gleiches gilt für die Varian-
te, neue Niederflurfahrzeuge zu
beschaffen. Hier stellt sich die
Frage der Barrierefreiheit erst
beim Ersatz der vorhandenen
Stadtbahnwagen. Insgesamt
wird deutlich, dass die Diskus-
sion über den Bielefelder ÖPNV
endlich öffentlich in den Rats-
gremien geführt werden muss.
Nach meiner Wahrnehmung
beherrschen derzeit wenige Ak-
tivisten bei den Stadtwerken das
Geschehen. Ein politisches Ge-
gengewicht ist nicht erkennbar.
Das bereits bestehende extreme
Finanzrisiko für die Stadt wird
nicht aufgezeigt.

Wie sollen die künftigen Sa-
nierungskosten für das U-
Bahnnetz aufgebracht werden?
Städte im Ruhrgebiet mit älte-
ren Anlagen stehen hier bereits
vor nahezu unlösbaren Aufga-
ben. Die Unterhaltung ist eine
rein kommunale Pflicht. Statt-
dessen wird ohne Unterbre-
chung über Erweiterungen des
Netzes und damit über noch
mehr Folgekosten gesprochen.
Was die Bürgerschaft hiervon
hält, wurde am Tag der Kom-
munalwahl deutlich.

Volker Strothmann
33649 Bielefeld
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¥ „Es gibt wieder Möpken-
brot“ hieß es in der NW am 28.
August zur Wiedereröffnung
der Gaststätte „Möpken“ in
Schildesche. Dazu schreibt Pe-
ter Dreckshage:

Als geborener Bielefelder ist
mir das Wort „Möpkenbrot“ ein
Begriff, oder sollte es jedenfalls
sein. Unter dem Begriff „Möp-
kenbrot“ verstehe ich eine di-
cke Scheibe Blutwurst, die dann
kurz angebraten wird. Als Ge-
müse dazu – oder sollte dazu-
gehören – wohl Rosenkohl oder
Blumenkohl und Kartoffeln
(wahlweise Kartoffelpüree).

Peter Dreckshage
33689 Bielefeld
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¥ Mehrfach berichteten wir
über die Pläne für eine Umge-
staltung des Jahnplatz-Forums
(zuletzt: „Durchgang durch
Jahnplatz-Tunnel soll gekappt
werden“, NW, 2. September
2014). Dazu schreibt Antje Cor-
des:

Ich finde es schändlich, was
der (neue) Eigentümer Elad im
Jahnplatz-Forum bisher ange-
richtet hat: Ob es nun an den
hohen Horror-Mieten gelegen
hat oder wirklich nur die Pacht-
Verträge abgelaufen sind, kann
ich als Kunde nicht sagen. Echt
schade ist allerdings, dass viele
tolle Geschäfte bzw. Restau-
rants aus dem Jahnplatz-Fo-
rum verschwunden sind, wie der
Obststand, der China-Imbiss,
der türkische Imbiss, das Nanu
Nana, die Suppen-Bar (aller-
dings ist die schon seit „Ewig-
keiten“ weg), Lea’s Leder, der
Friseur und der Zeitschriften-
Kiosk. Und derzeit? Abgesehen
von dem Tabak-Kiosk „Pott“,
Xenos und Wok&Go (Nudeln
zum Mitnehmen) ist dort mei-
ner Meinung nach nichts, was
annähernd qualitativ einen An-
ziehungspunkt hat.

Einzig als Durchlauf-Weg bei
Regen oder um die Ampel-Pha-
se zu umgehen sehe ich mir die
Trostlosigkeit in dem einstmals
freundlich gestalteten Jahn-

platz-Forum an.
Ich hoffe, dass die Politiker

klug genug sind,
a) vernünftige, gute Geschäfte
als Anziehungs-Punkt für Kun-
den zu fordern („Ramsch-Lä-
den“ gibt es schon viel zu viele)
b) bloß keine Trennung ins
Zwei-Teile-System (Food und
Non-Food) zuzulassen
c) keinen abgeteilten Umbau
zuzulassen
d) das Forum weiter als Durch-
gang zuzulassen und keinen
Zugang (Niedernstraße oder
anderswo) zu sperren.

Letztens unterhielt ich mich
mit einer Nicht-Bielefelderin,
und die sagte: „Bielefeld hat
kaum schöne und keine son-
derlich tollen Geschäfte. Die
kleinen tollen Geschäfte in der
Altstadt, Bahnhofstraße und
andere Nebenstraßen sind weg.
Es gibt fast nur noch Billig-
Ramsch-Läden. Keine schöne
Atmosphäre!“

Irgendwie musste ich ihr zu-
stimmen – auch mir gefällt es
kaum noch: Altstadt-Carree,
Arcade, Marktpassage, Jahn-
platz-Forum und zum Teil in
der City-Passage Es fehlt über-
all an dem „gewissen“ Etwas.
Echt schade! Hoffentlich blei-
ben wenigstens Karstadt und
Galeria Kaufhof auch weiterhin
in Bielefeld. Antje Cordes

33613 Bielefeld
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Umsätze der Bielefelder Industrie gehen zurück

VON SEBASTIAN KAISER

¥ Bielefeld. War der Gesamt-
umsatz der Bielefelder Indust-
rie 2013 noch gestiegen, hat
sich in der ersten Hälfte die-
ses Jahres ein Rückgang ab-
gezeichnet: Im Halbjahresver-
gleich sanken die Umsätze um
7,5 Prozent auf rund 1,78 Mil-
liarden Euro. Dagegen wuch-
sen die Industrieumsätze in
den übrigen Kommunen Ost-
westfalens – bis auf Höxter.

Nach Angaben der Indust-
rie- und Handelskammer so-
wie des Statistischen Landes-
amtes ist vor allem der Ma-
schinenbau mit einem Umsatz-
rückgang von 11,6 Prozent auf
364 Millionen Euro betroffen.
Allerdings nahm die Zahl der
Arbeitsplätze in der mit 4.365
Beschäftigten größten Indust-
riebranche der Stadt nur um 0,6
Prozent ab. Insgesamt stieg die
Zahl der Industriebeschäftigten
in Bielefeld sogar leicht auf
18.612 Personen an. Bis auf Gü-
tersloh, wo die Beschäftigung
ebenfalls um 1 Prozent zu-
nahm, wurden in den übrigen
ostwestfälischen Kommunen
Stellen in der Industrie abge-
baut.

Ein Grund könnte sein, dass
die Bielefelder Unternehmen
zwar nur wenig neue Kräfte ein-
gestellt, sich jedoch nicht von
älteren Mitarbeitern getrennt
haben. Eine Entwicklung, die
angesichts des drohenden
Fachkräftemangels ostwestfa-
lenweit zu beobachten ist.

So ist der Anteil der 50- bis
64-Jährigen unter den rund
652.000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in Ost-
westfalen in den letzten Jahren
deutlich angewachsen. „Die
Unternehmen stellen sich mit
Blick auf den demographischen
Wandel darauf ein, Beschäftig-
te länger zu halten“, sagt IHK-
Hauptgeschäftsführer Thomas
Niehoff. IHK-Präsident Wolf D.
Meier-Scheuven befürchtet je-
doch, dass diese Entwicklung
durch die Einführung der Ren-
te mit 63 abnehmen wird: „Das
wirkt dem Trend zu längerer
Beschäftigung entgegen und
wird den Fachkräftemangel
verstärken.“

Gründe für den Umsatz-
rückgang der Bielefelder In-
dustrie sind derzeit schwer aus-
zumachen. „Nennenswerte In-
solvenzen oder Abwanderun-
gen hat es in der ersten Jah-
reshälfte nicht gegeben“, so
Niehoff. Bis zum Jahresende
könnten sich die Zahlen noch
anders darstellen, da einzelne
Betriebe möglicherweise Groß-
aufträge noch nicht abgerech-
net hätten. Klar sei, dass meh-
rere Branchen betroffen seien –
neben dem Metallbereich auch
die Kfz-Zulieferer sowie der
Chemie- und Kunststoffsektor.

Auswirken könnte sich auch

die fortschreitende Entwick-
lung Bielefelds zur Dienstleis-
tungshochburg.

Unter den sechs ostwestfäli-
schen Kommunen liegt die Stadt
bei den Industrieumsätzen nur

an zweitletzter Stelle – Spit-
zenreiter ist Gütersloh. Von den
rund 136.000 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten der
Stadt sind zirka 32.000 im ver-
arbeitenden Gewerbe tätig. Da-

gegen arbeiten 103.000 Men-
schen im Handel, im Gastge-
werbe und vor allem der
Dienstleistung.

Der Umsatzrückgang schlägt
sich auch in der aktuellen
Herbstkonjunkturumfrage, die
die IHK gestern vorgestellt hat,
nieder. „Die Stimmung in Bie-
lefeld ist kritisch“, sagt Niehoff.
So erwarten nur 13 Prozent der
befragten Industriebetriebe in
den nächsten zwölf Monaten
eine bessere Geschäftslage –
ostwestfalenweit sind es 25 Pro-
zent. Auch in Bezug auf die
künftigen Erträge, auf Investi-
tionen, neue Arbeitsplätze oder
steigende Exporte sind die Bie-
lefelder ausgesprochen skep-
tisch. Dagegen zeigt sich die
Mehrheit der ostwestfälischen
Industrie noch optimistisch.

¦Wirtschaft
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vor steht die elf Meter hohe Skulptur Male/Female von Jonathan Borofsky. FOTO: ANDREAS FRÜCHT

Mehrere
Branchen

sind betroffen
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Rat: Kleine Parteien versuchen Bremsen in festgefahrener Bündnisfrage zu lösen

¥ Bielefeld (aut). Die Sondie-
rung einer großen Koalition im
Stadtrat scheint derzeit festge-
fahren. SPD und CDU kom-
men bei der zentralen Frage des
Haushalts nicht auf einen Nen-
ner. Jetzt wittern die kleinen
Parteien wieder Morgenluft. Sie
spekulieren über ein Plattform-
Modell, bei dem sich SPD und
Grüne oder nur die SPD Mehr-
heiten für Themen suchen.

BfB: Neben der SPD durfte
sich die BfB mit Oberbürger-
meisterkandidat Johannes De-
lius als Wahlsieger fühlen. Doch
eine Koalition lehnte er von An-
fang an ab. Delius’ Alternative
ist eine Abkehr vom Regie-
rungs-/Oppositionsdenken und
eine Kooperation aller bei den
wichtigsten Fragen. Jetzt schlägt
der BfB-Fraktionschef eine
„Plattform der Vernunft“ vor:

„Wir sollten guten Argumen-
ten vertrauen.“ Eine solche Zu-
sammenarbeit schließe auch
Mehrheitsentscheidungen nicht
aus. Delius erklärte, die BfB
wolle sich ihrer Verantwortung
stellen und werde auch mit der
SPD Gespräche führen. Frühe-
re Haushaltsrunden der Frak-
tionen nennt er als Vorbild.

FDP: Im bürgerlichen Lager
sieht FDP-Chef Jan Maik
Schlifter die BfB „in der Pflicht“.
Sie müsse „stabile Mehrheiten
ermöglichen und darf sich kei-
nen schlanken Fuß machen“.
Schlifter befürchtet, dass eine
rot-grüne Plattform „stark von
linksaußen“(Linke,Piratenund
Bürgernähe) beeinflusst werde:
„Die BfB hat den Wählerauf-
trag, das zu verhindern.“

Bürgernähe/Piraten: Die
neue Ratsgruppe, zu der sich die

beiden Einzelratsmitglieder zu-
sammengetan haben, bekräf-
tigte gestern, sie sichere einer
Plattform eine „konstruktive
Zusammenarbeit“ zu. Für eine
Koalition stände sie aber nicht
zur Verfügung: „Unterschied-
liche Mehrheitsbildungen sind
ein vollkommen normaler de-
mokratischer Prozess.“

Linke: Die Linke hatte mit
ihrer Absage an ein rot-grün-
rotes Bündnis der großen Ko-
alition ein Stück den Weg be-
reitet. In einer Erklärung be-
gründete Fraktionschefin Bar-
bara Schmidt jetzt die Absage
damit, dass sich die SPD nicht
auf Steuererhöhungen festlegen
wollte. Gleichwohl sei die Lin-
ke „bei vernünftigen Vorschlä-
gen“ zu einer konstruktiven
Zusammenarbeit mit anderen
Parteien bereit.
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¥ Bielefeld (imi). Am Freitag,
12. September, ist Anmelde-
schluss für die NW-Zeitungs-
projekte „Klasse!“ und „Klasse!
Kinder“. Sechs Wochen lang
kommt die Neue Westfälische
dann wieder kostenlos in die
Schulen. Dazu gibt es Unter-
richtsmaterial und weitere An-
gebote. Mitmachen können 3.
und 4. sowie 8. und 9. Jahr-
gänge aller Schulformen und
Berufsschulklassen. Der Pro-
jektzeitraum im gerade begon-
nenen Schuljahr ist frei wähl-
bar. Weitere Informationen und
Onlineanmeldung unter
www.nw-news.de/klasse oder bei
Projektleiterin Ivonne Michel,
Telefon (05 21) 55 52 64 oder
ivonne.michel@nw.de.
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Rat: Fraktionen einigen sich auf Liste für Ausschüsse
¥ Bielefeld (aut). Bei der Wahl
zum Oberbürgermeisterkandi-
daten unterlag Andreas Rüther
im Mai Amtsinhaber Pit Clau-
sen (SPD). Jetzt könnte der
CDU-Kreisvorsitzende zum
wichtigen Gegenspieler wer-
den. Denn er übernimmt das
Amt des Vorsitzenden im Fi-
nanz- und Haushaltsausschuss,
dem angesichts des Schulden-
bergs wichtigsten Ratsgremi-
ums. Trotz der ungeklärten
Bündnisfrage im Rat haben sich
die Fraktionen auf die Aus-
schussverteilung und die Vor-
sitze geeinigt. Im Rat am 18.
September wird es eine gemein-
same Liste geben. Neben Rüt-
her wird SPD-Fraktionschef
Georg Fortmeier als Vorsitzen-
der des Stadtentwicklungsaus-
schusses an wichtigen Hebeln
sitzen. Die SPD holte sich im so-

genannten Zugriffsverfahren
zudem die Vorsitze im Schul-
und Sportausschuss (Lars No-
ckemann), Betriebsausschuss
Immobilienservice (Holm
Sternbacher), Betriebsaus-
schuss Bühnen und Orchester
(Hans Hamann). Die CDU
übernimmt den Vorsitz im Kul-
turausschuss (Christian von der
Heyden), Betriebsausschuss
Umwelt (Detlef Werner) und
Bürgerausschuss (Gerhard
Henrichsmeier). Die Grünen
zogen den Sozial- und Gesund-
heitsausschuss (Iris Ober) so-
wie den lang umstrittenen Aus-
schuss für Umwelt und Kli-
maschutz (Fraktionschef Jens
Julkowski-Keppler), die Linke
den Betriebsausschuss Infor-
matik (Dirk Schmitz) und die
BfB den Rechnungsprüfungs-
ausschuss (Barbara Pape).
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Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postbezieher)
liegen folgende Prospekte bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur
Teilausgaben für ihre Prospekte.  
Daher kann es vorkommen, dass Sie heute
einen oder mehrere der genannten Prospekte
nicht vorfinden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05 21) 5 55-6 26
oder Fax (05 21) 5 55-6 31

Lokales
  N R .  2 1 0 ,  M I T T W O C H ,  1 0 .  S E P T E M B E R  2 0 1 4 B I 2


