
MOBILITÄT NEU DENKEN

VERBRAUCHER 
SCHÜTZEN -
GESELLSCHAFT 
STÄRKEN



Vor allem im ländlichen Bereich sind noch immer viele Haushalte nicht an den ÖPNV 
angeschlossen. In den Städten hat dieser zudem nach wie vor ein Akzeptanzproblem. 
Aber nur mit einer flächendeckenden Anbindung, guten und verlässlichen Verbindun-
gen, attraktiven Fahrpreisen sowie einer besseren Vernetzung mit den übrigen Ver-
kehrsträgern kann die Mobilitätswende gelingen. 

Mobilität ist ein Grundbedürfnis und Voraussetzung für zahlreiche existenzielle Dinge 

des Lebens. Gleichzeitig lässt sich nicht alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen 

und viele Menschen können oder wollen kein eigenes Auto (mehr) haben. Dennoch sind 

zahlreiche Haushalte in NRW nicht an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) an-

geschlossen – insbesondere im ländlichen Raum. In vielen Großstädten hat der ÖPNV 

zudem offensichtlich ein Akzeptanzproblem. Hier ist das Auto weiterhin das am häu-

figsten benutzte Verkehrsmittel. Ein gutes öffentliches Verkehrsangebot ist daher eine 

entscheidende Stellschraube, um die Mobilität der Bürger:innen zu erhöhen, die Luft-

qualität in den Städten zu verbessern, die Klimaziele zu erreichen und Lärmbeeinträch-

tigungen zu reduzieren. Damit mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen, müssten Bus-

se und Bahnen aber pünktlicher und verlässlicher fahren, Fahrpreise attraktiver und das 

Tarifsystem einfacher werden. Gleichzeitig müssen die Chancen der Digitalisierung für 

ein verbessertes Mobilitätsangebot genutzt und Bus und Bahn sowie Auto-, Rad- und 

Fußverkehr besser miteinander verzahnt werden.

Die Verbraucherzentrale NRW fordert die nächste Landesregierung auf…

t  alle Haushalte in NRW an öffentliche Mobilitätsangebote anzuschließen.
t  die Akzeptanz des ÖPNV durch eine hohe Taktdichte, mehr Verlässlichkeit 
      und attraktive Fahrpreise zu stärken.
t  den Umweltverbund aus Bus und Bahn, Auto-, Rad- und Fußverkehr durch
      Infrastrukturausbau und die Nutzung der Chancen der Digitalisierung zu
      fördern.
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