Vom Nischendasein in die Offensive
Für eine soziale ökologische Verkehrswende
im Kreis Siegen-Wittgenstein

Informations- und Diskussionsveranstaltung des Kreisverbandes und der
Kreistagsfraktion DIE LINKE. Siegen- Wittgenstein am
Mittwoch, den 27.02.2019 um 19:00 Uhr
im Kleinen Saal der Bismarckhalle Siegen-Weidenau

Mobilität geht uns alle an. Der ÖPNV im Kreis als wichtiger Bestandteil der öffentlichen
Daseinsvorsorge steht nach seiner Privatisierung unter erheblichem Druck. 2005
übernahmen die Bonner Stadtwerke die VWS, es folgte der deutsch-französische VeoliaTransdev-Konzern und 2012 übernahm die Wern-Group die VWS.

Seitdem der ÖPNV privatisiert wurde, muss man leider feststellen, dass das Angebot sich
immer weiter verschlechterte: Übervolle Busse, Verspätungen und gar gänzliche Ausfälle,
gestresstes Personal, zu enge Taktungen usw. sind seit längerer Zeit zum Alltag geworden.
Und wie sieht es in umliegenden Städten und Gemeinden aus? Diese werden vom ÖPNV
immer mehr abgehängt.

So stellt sich das alltägliche Bild des Öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis SiegenWittgenstein dar. Dazu kommt, dass der VWS immer mehr Fahrer weglaufen. Und die Staus
nehmen immer mehr zu. Das Resultat: überlastete Innenstädte und damit verbunden
Umwelt- und Gesundheitsbelastungen. Eine profitgetriebene Autolobby bestimmt die Politik,
die den ÖPNV in ein Nischendasein drängt.
Wie können wir dieses Dilemma beseitigen und zu einem ÖPNV in Siegen-Wittgenstein
kommen, der seinen Namen verdient? DIE LINKE. in Siegen-Wittgenstein will eine Mobilität,
die an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist und sich in öffentlicher Hand
befindet. Fahrgastrechte sind weiter zu verbessern. Gleichzeitig muss das Angebot des
ÖPNV kontinuierlich ausgebaut und verbessert werden. Daher ist es zwingend notwendig,
dass Investitionen zum Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur vorgenommen werden.
Wie kommen wir zu einer ökologischen, sozialen und bedarfsgerechten Mobilitäts-Offensive?
Wie können wir es erreichen, dass der ÖPNV in Siegen-Wittgenstein wieder in öffentliche
Verantwortung zurückkommt?
Darüber wollen wir mit Euch und allen Interessierten ins Gespräch kommen und gemeinsam
über Lösungsansätze und -perspektiven sprechen, damit unsere Gemeinden und Städte
lebenswerter werden.

Dazu haben wir u.a. einige Experten eingeladen: Ingrid Remmers (MdB/DIE LINKE), Herbert
Behrens (ehemaliger MdB/DIE LINKE), VCD (ist angefragt), Ralf Knocke (Mitglied der
Kreistagsfraktion) wird ein Impulsreferat halten.
Das Grundbedürfnis nach Mobilität aller Menschen zu erfüllen, ist unser vordringliches Ziel
und das mit geringstmöglichen Umweltbelastungen und zu geringstmöglichen
volkswirtschaftlichen Kosten.
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