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Handreichung zum „Leitbild Mobilität“ 

Jetzt einmischen für eine sozial-ökologische 
Verkehrswende! 
Sehr kurzfristig hat die Bochumer Stadtverwaltung zu einem „Öffentlichkeits- 
forum über nachhaltige Mobilität der Zukunft“ eingeladen. Auf der Veranstaltung 
am kommenden Dienstag, den 24. April sollen die Bochumerinnen und Bochumer 
ihre Forderungen und Erwartungen an das geplante „Leitbild Mobilität“ vorbringen 
können. Trotz der kurzfristigen Bekanntgabe ruft die Linksfraktion zur kritischen 
Teilnahme auf – denn der Verwaltungsentwurf für das Leitbild hat massive Defizite. 

Im „Leitbild Mobilität“ soll festgeschrieben werden, welche Ziele die Bochumer Verkehrs-
politik in den kommenden zwölf Jahren verfolgt. Aktuell liegen zwei Text-Entwürfe vor, ei-
ner von der Verwaltung und einer von der Linksfraktion. Um die Diskussion über die ver-
schiedenen Vorschläge zu vereinfachen, hat DIE LINKE eine Handreichung erstellt, wel-
che die zentralen Unterschiede der Entwürfe anschaulich dokumentiert. 

Den Vorschlag der Verwaltung kritisiert die Linksfraktion als ‚Rolle rückwärts‘ in der städti-
schen Verkehrspolitik: „Er setzt sich noch nicht einmal das Ziel, den öffentlichen Nahver-
kehr für alle bezahlbar zu machen“, sagt Sabine Lehmann, Vertreterin der Linksfraktion im 
Ausschuss für Infrastruktur und Mobilität. „Außerdem sollen die aktuell geltenden Ziele für 
den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zurückgenommen werden. Wir dage-
gen schlagen ein Leitbild vor, dass das Grundrecht auf Mobilität für alle ins Zentrum stellt. 
Und wir laden alle Bochumerinnen und Bochumer ein, mit uns gemeinsam Druck für eine 
sozial-ökologische Verkehrswende in unserer Stadt zu machen!“ 

Das Öffentlichkeitsforum findet am Dienstag, den 24. April von 17 bis 20 Uhr im 
Multifunktionsraum des Technischen Rathauses (Hans-Böckler-Straße 19) statt. An-
regungen und Stellungnahmen zum „Leitbild Mobilität“ können darüber hinaus ab 
Mittwoch, den 25. April sechs Wochen lang per E-Mail an Leitbild-Mobilitaet@bo-
chum.de eingereicht werden. Die Handreichung der Linksfraktion mit einer Über-
sicht über aller bisher vorliegenden Vorschläge kann hier heruntergeladen werden. 
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