
ÖPNV für alle! 

 

Wer rastet, rostet. – Mobilität ist eine der Grundvoraussetzungen für eine Gesellschaft. Jede 

Gesellschaft lebt vom Austausch der Menschen untereinander und auch die Menschen leben davon, 

sich fortzubewegen und mit anderen Menschen in Austausch zu treten. Darüber hinaus lässt sich 

feststellen, dass die Mobilität unserer Gesellschaft, über die Jahrhunderte und Jahrzehnte 

betrachtet, konstant zugenommen hat. Heute leben wir in einer Welt, in der flexible und weit 

reichende Mobilität selbstverständlich geworden ist. Die Zeit, die wir brauchen, um in andere 

Kontinente zu reisen, messen wir nicht mehr in Monaten, sondern in Stunden und nie waren so viele 

Menschen unterwegs wie heute. Die Fähigkeit, sich fortzubewegen ist zu einer der wichtigsten in 

unserer Welt geworden. 

Auch der Personenverkehr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat sich entschieden 

gewandelt und befindet sich weiterhin in einem konstanten Umbruch. Neue Verkehrsmittel lösen 

alte, dabei spielen Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Entwicklung eine starke Rolle. Wir 

SozialdemokratInnen haben uns in der Entwicklung der Mobilität für einen starken Öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV) als Rückgrat der gesellschaftlichen Mobilität entschieden. Der ÖPNV soll 

es allen Menschen ermöglichen, günstig und schnell, und bei gleichzeitiger Reduktion des gesamten 

Verkehrsaufkommens, ihr Ziel zu erreichen. Ihm kommt dabei die Rolle zu, auf regelmäßig und stark 

nachgefragten Strecken eine Grundversorgung mit Mobilität sicherzustellen. Erst neben dem ÖPNV 

sollen dann andere Verkehrsmittel (Fahrrad, PKW, Flugzeuge etc.) zum Einsatz kommen, wenn eine 

Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf Grund von Kosten, Geschwindigkeit oder 

Entfernung o. ä. nicht in Frage kommt. 

Heute sehen wir aber, dass zwar viele Modelle nicht-exklusiver Fortbewegungsmittel (Car-Sharing, 

Bike-Sharing, Mitfahrgelegenheiten, Überlandbusse etc.) einen Boom erleben, der ÖPNV aber 

offenbar an Attraktivität verliert. Das hängt, so scheint es, viel zusammen mit einem Rückbau des 

Flächennetzes und steigenden Fahrpreisen aufgrund von Privatisierungsbestrebungen im ÖPNV. 

Wollen wir den ÖPNV weiterhin als ein für die Menschen attraktives Mittel der Fortbewegung und 

Rückgrat der gesellschaftlichen Mobilität etablieren, müssen wir uns neue Konzepte dafür überlegen. 

Wir brauchen Konzepte, die den ÖPNV finanzierbar gestalten und ihn für die Menschen unserer 

Gesellschaft attraktiv machen, die so zugleich das Verkehrsaufkommen insgesamt reduzieren und 

unsere Gesellschaft im Hinblick auf Mobilität zukunftsfähig aufstellen. Ein Konzept, das in dieser 

Diskussion vermehrt aufgekommen ist, ist das Konzept des kostenlosen ÖPNVs, der durch Steuern 

oder Beiträge der BürgerInnen finanziert wird. Solche Konzepte befinden sich zum Teil schon in einer 

Erprobungsphase (bspw. in Tallinn) und scheinen vielversprechend zu sein. Wenn auch noch nicht 

klar ist, ob diese Konzepte im Ergebnis tragfähig sind, ist es an der Zeit, Mobilität grds. neu zu denken 

und dabei auch Konzepte wie kostenlosen ÖPNV in Erwägung zu ziehen. Die Diskussion darum sollte 

ergebnisoffen, aber sachlich geführt werden. Grundlage solcher Diskussion kann nur eine vorherige 

Prüfung möglicher Konzepte sein. 

Der Unterbezirksparteitag fordert daher den Landrat und die Fraktion auf, ergebnisoffen die Option 

der Einführung eines kostenlosen, bedarfsgerechten ÖPNVs im Kreis Wesel zu prüfen und dem 

Unterbezirksparteitag Umrisse möglicher Konzepte zu präsentieren, um eine Diskussion über einen 

kostenlosen ÖPNV im Kreis Wesel auf sachlicher Grundlage führen zu können. 


