
Herrn Bürgermeister
Sebastian Täger
Gemeinde Senden
Münsterstr. 30
48308 Senden

zur Kenntnis: Senden, 08.03.2020
Klaus Gilleßen

Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Täger, 

im Namen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bitte ich Sie, im nächsten Haupt- und Fi-
nanzausschuss am 24.03.2020 folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen:

Beschlussvorschlag:

Der öffentliche Nahverkehr in Senden soll als umwelt- und klimafreundliche Mobilitätsart ge-
fördert werden. Daher werden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, zusammen mit den anderen Kommunen der Stadtre-
gion Münster Verhandlungen zu führen, die derzeit auf den Bereich des Stadtgebietes
von Münster begrenzte Preisstufe „0“ auf das Gebiet der angrenzenden Kommunen 
auszudehnen. Sollte eine Regelung im laufenden Haushaltsjahr zustande kommen, 
sind die entstehenden Kosten nach entsprechender Beratung in den Gremien durch 
eine überplanmäßige Ausgabe bereitzustellen.

2. Um einen zusätzlichen Anreiz zum Umstieg vom PKW auf den ÖPNV zu schaffen, sol-
len die ersten 100 Bürgerinnen und Bürger, die erstmalig in 2020 ein neues Bus-Jah-
res-Abo abschließen (z.B. auf der Strecke Senden/Münster) mit einem Betrag von 200
Euro bezuschusst werden. Hierfür wird für das Budget 2020 eine zusätzliche Summe 
von 20.000 Euro eingeplant.     

Begründung:

zu 1.): 

Das ÖPNV-Angebot zwischen Senden und Münster ist bereits recht gut. Durch den ge-
planten Start der MX90 Linie in der 2. Jahreshälfte 2020 wird sich dieses Angebot noch 
weiter verbessern, so zeitweise sogar Busverbindungen im 15-Minuten-Takt vorliegen 
werden. Fest steht jedoch, dass die Fahrpreise weiterhin viel zu hoch sind. Für eine Hin- 
und Rückfahrt zahlt ein Erwachsener aktuell fast 12 Euro! Kommen weitere Familienmit-
glieder hinzu, wird die Fahrt nach Münster schnell zu einem sehr teuren Vorhaben. Aber 
auch für den täglichen Berufsverkehr liegen die Jahres-Abo-Preise mit etwas über 100 
Euro immer noch zu hoch. Um das ÖPNV-Angebot wirklich für die Nutzer attraktiver zu 
gestalten, müssen die Fahrtkosten deutlich gesenkt werden. 
Der VCD hat hierzu den Vorschlag erarbeitet, dass die bisher auf das Stadtgebiet Müns-
ter begrenzte Tarifzone „0“ auf die angrenzenden Kommunen der Stadtregion Münster 



erweitert werden soll (s. Anlage). Dies würde für die Kunden zu einer deutlichen Verbes-
serung  der Fahrtarife führen. 
Die Kosten für dieses verbesserte Preisgefüge sollten zwischen der Stadt Münster und 
den angrenzenden Kommunen der Stadtregion aufgeteilt werden, da beide Seiten durch 
ein reduziertes Verkehrsaufkommen entlastet werden. Die Verwaltung soll damit beauf-
tragt werden, zeitnah mit allen Kommunen der Stadtregion intensive Verhandlungen zu 
führen, um eine Neuordnung und Verbesserung der Fahrpreise zu erzielen. Bei entspre-
chendem Verhandlungserfolg müssten dann ergänzende Beschlüsse zur Finanzierung 
getätigt werden. 

zu 2.):

Wie bereits zu 1.) ausgeführt, ist das Preisgefüge für Fahrten mit dem öffentlichen Nah-
verkehr aktuell zu hoch und damit unattraktiv. Die Verhandlungen zwischen dem Kreis 
Coesfeld und dem RVM vor wenigen Monaten haben gezeigt, dass trotz des guten Wil-
lens aller Beteiligten kaum Verbesserungen bei den Fahrpreisen ausgehandelt werden 
konnten. Um dennoch Anreize zu schaffen, vom PKW auf den ÖPNV umzusteigen, 
schlägt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vor, in einem gewissen Rahmen den Ab-
schluss neuer Bus-Jahres-Abos zu fördern. Demnach sollen die ersten 100 Neu-Abo-
Kunden einen Zuschuss in Höhe von 200 Euro erhalten, was etwa 20 % der Kosten für 
ein Jahres-Abo entspricht. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel in Höhe ca. 20.000 Euro
sollen im Budget 2020 zusätzlich bereitgestellt werden.

Mit dieser Maßnahme kann ein sehr effektiver Beitrag geleistet werden, um Pendlern den
Umstieg vom PKW auf den ÖPNV zu erleichtern und damit den CO2-Ausstoß zu verrin-
gern. 

Es sollte sich zunächst um ein einmaliges Förderprogramm handeln, da wie unter 1.) be-
schrieben hinsichtlich der Verbindung nach Münster grundsätzlich ein verbessertes Preis-
gefüge verhandelt werden soll. 

Mit freundlichem Gruß

Philipp Scholz
Fraktionssprecher 
Bündnis 90/Die Grünen
Jessener Straße 52
48308 Senden


