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Mehr
öffentlicher

Nah-
verkehr!
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Der öffentliche Personenverkehr in 
unserem Land ist sträflich unterfinan-
ziert. Viele Bus- und Straßenbahnlinien 
sind dem Rotstift zum Opfer gefallen. 
Vor allem in ländlichen Regionen können 
sich Menschen ohne Auto kaum noch 
fortbewegen. 

DIE LINKE. NRW fordert deshalb den 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs und 
will die Mobilität für alle und überall 
gewährleisten.

Die Bereitstellung eines bezahlbaren 
öffentlichen Personenverkehrs ist eine 
soziale und ökologische Frage. Und es 
ist eine Frage der Demokratie. Denn 
fehlende Angebote bei Bus und Bahn 
treffen besonders Jugendliche, ältere 
Menschen und solche, die sich kein Auto 
leisten können. Nur wer mobil ist, kann 
gesellschaftlich teilhaben, zum Verein, 
zum Sport oder ins Kino.

Auch das Schienennetz wurde abgebaut 
und ist völlig überlastet. Bahnhöfe und 
Stellwerke sind veraltet. In unserem 
Bundesland gibt es 61 Städte mit über 
15.000 Menschen ohne Gleisanschluss. 
Die letzte deutsche Produktionsstätte für 
Schienen stand in Duisburg und wurde 
2013 geschlossen.

Mit dem Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs will DIE LINKE nicht nur etwas für 
die Fahrgäste tun, sondern auch viele 
Arbeitsplätze schaffen. Mit dem Bau von 
Bussen und Bahnen kann der Arbeits-

platzabbau in der Automobilindustrie 
aufgefangen werden. Der Ausbau der In-
frastruktur für einen attraktiven Nahver-
kehr ist ein belebendes Job-Programm 
für NRW.

Wer das bezahlen soll? Geld ist in 
unserem reichen Land genug da, es 
muss aber dringend gerecht und sinnvoll 
verteilt werden. Dafür steht DIE LINKE 
im Bund und in den Kommunen.

DIE LINKE will eine soziale und 
ökologische Zukunft für alle Men-
schen im Land. Dazu braucht es 
erhebliche öffentliche Investiti-
onen in den öffentlichen Verkehr. 
Denn mehr öffentlicher Verkehr

 sichert das Recht für Alle auf 
Mobilität und Teilhabe

 schont die Umwelt und das  
Klima

 vermeidet Stress und Unfälle auf 
verstopften Straßen

 schafft und sichert gute Arbeits-
plätze

Deshalb am 25. Mai mit allen 
Stimmen DIE LINKE wählen!

DIE LINKE. Nordrhein-Westfalen
Kortumstr. 106–108, 44787 Bochum 
Telefon: 0234/417 479 14
E-Mail: lgs@dielinke-nrw.de
wahl2014.dielinke-nrw.de 
V. i. S. d. P.: Sascha Wagner

Mehr öffentlicher Nahverkehr  
ist gut für Alle!


