
Eltern kritisieren den Schülerverkehr
An einer Umfrage des Stadtelternbeirats zur Beförderung haben knapp 4000 Personen teilgenommen

WIESBADEN. Seit mittlerweile
zwei Monaten fährt Eswe Ver-
kehr nach dem Samstagsfahr-
plan. Dieser Schritt wurde wie
berichtet aufgrund des Fahrer-
mangels bei der städtischen Ge-
sellschaft vollzogen. Seitdem die
Fahrplanreduktion, die punktu-
ell durch Zusatz- und Verstärker-
fahrten und Anpassungen An-
fang Oktober gemildert wurde,
in Kraft getreten ist, tauchen im-
mer wieder Probleme auf. Be-
sonders im Schülerverkehr läuft
längst noch nicht alles glatt.
Denn nach wie vor klagen Schü-
lerinnen und Schüler über ver-
spätete Busse und Fahrtausfälle.
Kritik gibt es dafür nicht nur von
den Schulen, sondern auch aus
der Elternschaft, die ihre Kinder
zum Teil wieder mit dem Auto
zur Schule bringt. Auch der
Stadtelternbeirat, eine gewählte
Interessenvertretung der Eltern
aller Wiesbadener Schüler, hat
sich nun intensiver mit der Situ-
ation befasst. In einer Elternbe-
fragung, an der knapp 4000 El-
tern teilgenommen haben, woll-
te der Beirat wissen, wie der
Schülerverkehr im Wiesbadener
Stadtgebiet aus deren Sicht funk-
tioniert.

64 Prozent fühlen sich auf
dem Schulweg beeinträchtigt

Aus der Umfrage geht hervor,
dass 2954 Kinder von 3930 Teil-
nehmern den Bus regelmäßig
nutzen. Die Grund- und Förder-
schüler wurden aufgrund der ge-
ringen Teilnahme der Eltern aus
der Betrachtung ausgeklammert.
Daraus ergaben sich dann letzt-
lich 2904 Teilnahmen. Diese An-
zahl war dann Grundlage für die
weitere Empirie, die im Zeitraum
vom 10. bis 19. Oktober durch-
geführt wurde.
Die Teilnehmer gaben zu-

nächst auf einer Skala von eins
(überhaupt nicht beeinträchtigt)
bis zehn (sehr beeinträchtigt)
an, wie hoch sie die eigene Be-
einträchtigung durch die Fahr-
planreduktion wahrnehmen.
Das Endresultat lag hierbei bei
durchschnittlich 8,3 auf dem
Weg zur Schule. „Bezogen auf
die Beförderungszeiten überwie-
gen die gefühlten Beeinträchti-
gungen auf dem Weg zur Schu-

le. Über 64 Prozent der Schüler
geben Beeinträchtigungen auf
dem Weg zur Schule an, nur
rund 54 Prozent bemängeln die
Fahrten von der Schule nach
Hause“, heißt es in der Studie.
Interessant sind in diesem Zu-

ge aber die Konsequenzen, die
die Elternschaft laut der Studie
aufgrund der Einschränkungen
zieht – oder eben nicht zieht.
Denn 80 Prozent gaben an, dass
ihre Kinder weiterhin den Bus
nutzen. Der Großteil der verblie-
benen 20 Prozent ist hingegen
auf das Auto/Fahrgemeinschaf-
ten umgestiegen. Nur wenige
laufen oder fahrenmit demFahr-
rad. Einen der Hauptkritikpunk-
te sieht die Elternschaft bei dem
Konzept der eingesetzten Ver-
stärkerbusse. Denn 62,5 Prozent
der Befragten gaben an, dass sie
auch nach dem 4. Oktober kei-
nerlei Verbesserungen wahrge-
nommen hatten. „Das Konzept
Verstärkerbusse scheint bei den
Nutzern nicht angekommen zu
sein. Auf die Frage, welche Li-
nien nach der Nachbesserung
zum 4. Oktober 22 unberück-

sichtigt geblieben sind, rangieren
auf den vorderen Plätzen die Li-
nie 14, 4, 5“, bilanziert der Stadt-
elternbeirat, der sich in diesem
Zuge auch mit einem finanziel-
len Ausgleich für Schüler be-
schäftigen will, deren Ticket
nicht von der Stadt getragen
wird. Das sei auch für die Stadt
interessant, so der Beirat.
Schließlich zahle diese derzeit
für eine Leistung, die nicht/nicht
genügend erbracht werde. „Es
stellt sich auch die Frage, wie der
schlechtere Service diesen und
anderen Selbstzahler finanziell
ausgeglichen werden kann“,

heißt es in der Beirats-Erklärung.
„Wir danken dem Stadteltern-

beirat für die umfassendeUmfra-
ge. Das ist eine sehr gute Grund-
lage für den persönlichen Aus-
tausch, in den wir mit dem
Stadtelternbeirat gehen wer-
den“, erklärt Eswe Verkehr-Pres-
sesprecher Micha Spannaus. Be-
reits kommendeWoche finde ein
Austausch zwischen dem Mobi-
litätsdienstleister und Schüler-
vertretern statt. „Uns ist voll-
kommen bewusst, dass das ak-
tuelle Fahrplanangebot gerade in
den Hauptverkehrszeiten am
Morgen nicht den vollständigen

Fahrgastbedarf decken kann. Da-
von sind zum großen Teil, aber
nicht ausschließlich, die Schüle-
rinnen und Schüler in unserer
Stadt betroffen. Es melden sich
zum Beispiel auch Arbeitgeber
und bitten uns darum, bestimm-
te Verbindungen zu verstärken,
damit deren Mitarbeiter besser
zur Arbeit kommen. Kranken-
schwestern und Pfleger müssen
in Schichtzeiten ebenso zu
ihrem Arbeitsplatz wie die Mit-
arbeiter der Entsorgungsbetriebe
und viele mehr“, so Spannaus,
der betont, wie wichtig es des-
halb sei, dass es Eswe Verkehr
nun nach mehreren Anläufen
gelungen sei, Partner-Busunter-
nehmen zu finden, die mithel-
fen, den Fahrplan weiter stabil
zu halten. Wie berichtet, haben
die DB Regio Mitte aus Mainz
und die Bohr Omnibus GmbH
aus Lautzenhausen im Huns-
rück ausgewählte Fahrten im Li-
niennetz für Eswe Verkehr über-
nommen. Dies hatte zu Unmut
beim Betriebsrat der Gesellschaft
geführt, der nun gerichtlich da-
gegen vorgehen möchte.

Von Henri Solter

Dichtes Treiben: In den Morgenstunden strömen zahlreiche Schüler in die Busse von EsweVerkehr, um zur Schule zur kommen.Foto: Sascha Kopp

. Der Stadtelternbeirat ist die ge-
wählte Interessenvertretung der
Eltern von circa 40.000 Schüle-
rinnen und Schülern in Wiesba-
den. Die Institution pflegt eine enge
Kommunikation mit den Schuläm-
tern, anderen Stadt- und Kreisel-
ternbeiräten, dem Landeselternbei-
rat, dem Bundeselternrat, der Ge-
werkschaft für Erziehung undWis-

senschaft, dem Gesamtpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer und an-
deren an Bildungsthemen interes-
sierten Institutionen bis hin zu der
Stadt- und Landespolitik. Derzeitige
Vorsitzende ist Isabel Buchberger,
ihre Stellvertreter sindVirginia Chan
deAguirre undMohamad Hassoun.
Sie werden von Delegierten der ein-
zelnen Schulen gewählt.
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