
 

Vom Nischendasein in die Offensive
Für eine sozial-ökologische Verkehrswende

im Kreis Siegen-Wittgenstein

Informations- und Diskussionsveranstaltung der Kreistagsfraktion DIE LINKE.
Siegen- Wittgenstein am

Montag, den 18.11.2019 um 18:30 Uhr

im Großen Saal, Teil C der Bismarckhalle Siegen-Weidenau

Dazu sind eingeladen: Ingrid Remmers (MdB/DIE LINKE), Ralf Knocke (Mitglied Ausschuss 
Bau und Verkehr im Kreis Siegen-Wittgenstein/DIE LINKE) und Bernd Balzer (ver.di) 

ÖPNV-Chaos im Kreisgebiet

Der ÖPNV im Kreis als wichtiger Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge steht unter 
erheblichem Druck. Seit seiner Privatisierung mehren sich die Negativschlagzeilen: tägliche 
Verspätungen und Ausfälle vieler Buslinien, Fahrermangel und ein hoher Krankheitsstand, 
um nur einige zu nennen. Und wie sieht es in umliegenden Städten und Gemeinden aus? 
Diese werden vom ÖPNV immer mehr ausgedünnt und abgehängt. 

So stellt sich heute das alltägliche Bild des öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis 
Siegen-Wittgenstein dar. Dazu kommt, dass Staus immer mehr zunehmen. Das Resultat: 
überlastete Innenstädte und damit verbunden Umwelt- und Gesundheitsbelastungen. Eine 
profitgetriebene Autolobby bestimmt die Politik, die den ÖPNV in ein Nischendasein drängt.



Mobilität geht uns alle an!

Wie können wir dieses Dilemma lösen und zu einem ÖPNV in Siegen-Wittgenstein kommen,
der seinen Namen auch verdient? DIE LINKE. in Siegen-Wittgenstein fordert eine Mobilität, 
die an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist und sich in öffentlicher Hand 
befindet. Das Angebot des ÖPNV muss kontinuierlich verbessert und ausgebaut werden, 
Fahrgastrechte gestärkt werden und verstärkte Investitionen zum Ausbau der öffentlichen 
Verkehrsinfrastruktur sind nötig. 

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 kommt?

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.

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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