In der letzten Zeit wurde das Thema, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
wieder aufgerufen. Durch eine Änderung der Gesellschaft in der, der Mensch
immer fortschrittlicher wird und die Technik sich von Tag zu Tag entwickelt, bleibt
der Öffentliche Personennahverkehr stehen.
Der Sinn und Zweck des ÖPNV, ist es Menschen die sich in eingeschränkten
Lebensverhältnissen befinden, zu mobilisieren. Sie sollen wie alle anderen auch,
frei von Kosten, Zeit und Wetterbedingungen sich bewegen können.
So soll kein Kind aus dem Dorf, dessen Eltern kein Auto besitzen, nicht 10€
für eine Hin- und Rückfahrt in die Stadt zahlen müssen. Dazu kommt auch noch,
dass die Verbindungen sehr schlecht sind und die Busse unregelmäßig fahren.
Der Öffentliche Personennahverkehr, bedeutet nicht nur eine Fahrt mit dem Bus
oder der S-Bahn, sondern bedeutet auch, sich um seine Fahrgäste zu kümmern.
Menschen mit Behinderungen haben es in ihrem Alltag immer schwer, schwieriger
wird es aber wenn es um den Nahverkehr geht. Da die körperliche Einschränkung
nicht schon genug wäre, erschwert es den Menschen Anschluss im Nahverkehr zu
kriegen. Der Ein- und Ausstieg derer Menschen wird nicht vom Personal begleitet,
sie sind auf die Hilfe fremder Menschen die problemlos einsteigen konnten,
angewiesen.
Wir dürfen die Umwelt und das Klima dadurch aber nicht vernachlässigen. Wir
sollten anfangen auf nicht Motorisierte Krafträder zu setzen und die neusten
Entwicklungen zu nutzen.
Das Personal sollte ausgebildet werden, um nachher die Bedingungen und
entsprechenden Leistungen zu erhalten. Das ausgebildete Fachpersonal sollte
nach Tarif bezahlt werden, damit es in dem Dienstleistung und im Service,
Bereich zu keinen Mängel kommt. Nach mehr stündiger Fahrt (3 Stunden), sollte
es kleine Pausen für den Arbeitnehmer geben. Die Städte und Kommunen sollten
anfangen sich diesen Themen zu widmen und zu finanzieren.

Deshalb fordern wir:
 Mehr Personal im Öffentlichen Nahverkehr.
 Kostenlose Nutzung des Öffentlichen Nah- und Fernverkehrs für
SchülerInnnen, Auszubildende und Studenten.
 Mehr umweltschonendere fortbewegendende Transportmittel.
 Kostengünstigere Fahrtickets im Öffentlichen Nahverkehr.
 Tarifliche Entlohnung der ArbeitnehmerInnen.
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