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Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands – SPD

Jugendliche sollen darüber hinaus auch 

Angebote in Nachbarstädten nutzen können. 

Deshalb haben wir vorgeschlagen, ein für 

Kinder und Jugendliche kostenloses Ticket für 

den ganzen VRR einzuführen. Wir müssen vor-

her aber die Qualität und Zuverlässigkeit des 

ÖPNV verbessern. 

Wir wollen den Umbau zu barrierefreien 

Bushaltestellen zum Bestandteil unserer gro-

ßen Investitionsoffensive im ÖPNV machen. 

Hierzu zählt dann auch entsprechend die Fahr-

zeugflotte. Wir arbeiten hier bewährt mit dem 

behindertenpolitischen Netzwerk zusammen.

Dortmund braucht ein geschlossenes 

Radwegenetz (von innen nach außen bis in alle 

Stadtbezirke) von hoher Qualität und Sicher-

heit. Dazu gehören baulich geschützte eigene 

Spuren, Fahrradstraßen, sichere Kreuzungen, 

weitere Radstationen und Abstellplätze. 

UNSERE   FRAGEN:

Ob zum Verein, ins Kino oder zu 

Freund*innen: Bus- und Bahnfahren 

und damit gesellschaftliche Teilhabe 

kostet viel Geld. Wie möchten Sie den 

ÖPNV für alle nutzbar machen? Wie 

stehen Sie dazu ihn kostenfrei nutz-

bar zu machen, wie zum Beispiel seit 

diesem Jahr in Luxemburg?

Teilweise sind Haltestellen und 

Stationen in Dortmund nicht barrie-

refrei, also nicht für alle Menschen 

nutzbar: Was tun Sie dafür, diesen 

Missstand zu beheben?

Was tun Sie dafür, das Radwege-

netz auszubauen und sicherer zu

gestalten?

Christlich Demokratische 

Union Deutschlands – CDU

Zunächst müssen Kapazitäten erhöht, 

Taktung verdichtet, Bus- und Bahnstrecken 

zielgerichtet ausgebaut und notwendige Infra-

struktur verbessert werden. Im Anschluss kann 

über Preissenkungen, ein 365-Euro-Ticket oder 

kostenloser ÖPNV entschieden werden.

Mit finanzieller Unterstützung von Bund 

und Land wollen wir den ÖPNV vollständig 

barrierefrei umgestalten. Der barrierefreie Aus-

bau der U43-Haltestellen am Hellweg muss 

folgen. Zu prüfen ist eine Neuauflage eines 

Programms zum barrierefreien Ausbau von 

Bushaltestellen.

Unser Ziel ist ein durchgängiges Rad-

wegenetz. Aus Gründen der Sicherheit über 

Nebenstraßen, idealerweise auf (gesicherten) 

Radfahrstreifen oder baulich angelegten Rad-

wegen getrennt vom Kfz-Verkehr. Wo sinnvoll 

und machbar auch als Fahrradstraße. 

Bündnis 90/Die Grünen

Wir wollen stufenweise allen Schüler*innen 

und Azubis (und nach Möglichkeit auch Stu-

dent*innen) die kostenlose Nutzung des ÖPNV 

ermöglichen. So verbinden sich für uns soziale 

Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit und das Be-

dürfnis junger Menschen nach Unabhängigkeit.

Immer noch ist rund 1/3 der Haltestellen 

nicht barrierefrei. Wir wollen kurze (Umsteige-)

Wege für mobilitätseingeschränkte Menschen 

an allen Haltestellen. Für sehbehinderte Fahr-

gäste wollen wir die Installation von Lautspre-

cheranlagen an Bus- und Bahnhaltestellen. 

Wir wollen: Grüne Welle für den Rad-

verkehr durch getrennte Ampelschaltungen, 

mehr echte Fahrradstraßen, vorgezogene 

Aufstellflächen und Protected Bike Lanes, gute 

Radanbindung der Außenbezirke, zügige Um-

setzung des RS1, mehr Fahrradparkhäuser und 

-abstellanlagen.

Die Linke

ÖPNV muss für alle kostenfrei sein! Auf 

dem Weg dahin sollte Kinder und Jugend-

lichen sowie Erwachsene mit niedrigem Ein-

kommen als Ersten der kostenfreie Zugang 

ermöglicht werden. Schulpflicht heißt auch 

Recht auf Beförderung zum Ausbildungsort.

Haltestellen müssen wo nötig mit Aufzü-

gen, Rampen und einem vollständigen Blinden-

leitsystem sowie Ansagen ausgestattet werden.

Bis der Umbau abgeschlossen ist sollten Kun-

denbetreuer*innen eingesetzt werden, die die 

Menschen im ÖPNV unterstützen können.

Die bestehenden Radwege müssen 

sowohl im Zentrum als auch im gesamten 

Stadtbereich erweitert werden. Breitere Fahr-

radstreifen (min. 1,85m), Straßen, auf denen 

Fahrräder Vorrang haben und eigene Grün-

phasen für Fahrräder an Kreuzungen machen 

das Fahren sicherer für alle.

Freie Demokratische

Partei – FDP

Will man ÖPNV ausbauen oder will man 

das bestehende Angebot kostenfrei machen? 

Beides geht nicht. Die meisten jungen Menschen

haben bereits kostengünstige Tickets. Statt Kos-

tenfreiheit setzen wir auf Qualität, Digitalisierung, 

Ausbau von Linien, besonders in Außenbezirken. 

Zur Behebung dieses Missstandes muss 

geklärt werden, welche Haltestellen betroffen 

sind und wann deren Instandsetzung ansteht. 

Im Zuge dessen müssen diese Missstände 

behoben werden. Unverzüglicher Handlungs-

bedarf besteht an der U47 und der B1.

Eine sinnvolle Vernetzung und die An-

bindung einzelner wichtiger Knotenpunkte ist 

vorrangiges Ziel. Der Ausbau des Radwegenet-

zes soll sich am tatsächlichen Bedarf orientie-

ren. Qualitätssicherung und -verbesserung der 

Radwege in der ganzen Stadt sind wichtiger 

als Leuchtturmprojekte. 

Hinweis:  Antworten können aus redaktionellen Gründen gekürzt sein. Sämtliche 
ungekürzten Antworten gibt es unter: jugendforum-do.de/wahlpruefsteine/


