
Stadt Bietigheim-Bissingen
Geschäftsstelle des Gemeinderats
Rathaus

74321 Bietigheim-Bissingen

   15 November 2019

Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion zum Haushalt 2020

Thema: Übernahme der Fahrtkosten für Grundschüler

Antrag: Die CDU Fraktion beantragt die Übernahme der VVS Gebühren für Grundschüler,
die mit dem Bus in die Grundschule fahren

Sachdarstellung 
und Begründung:

Die unfreiwillige Fahrt mit dem Bus für die Grundschüler aus den Kreuzäckern sorgt 
immer wieder für Ärger.
Im Normalfall ist die Grundschule zu Fuß erreichbar. Die Untermberger Grundschüler 
fahren schon lange mit dem Bus nach Bissingen in die Schillerschule. 
Seit geraumer Zeit gibt  es nun auch Grundschüler aus den Kreuzäckern, die  
unfreiwillig mit dem Bus nach Bissingen fahren.
Den Eltern wurde damals die kostenlose Beförderung versprochen, die dann aber nur 
für das erste Schuljahr galt.
Die Grundschüler fahren nur eine Haltstelle bis zur Schule und müssen aber den vollen
VVS Preis (43 Euro/Monat) bezahlen.
Eine entsprechende Anfrage über das Landratsamt brachte keinen Erfolg.  Die Anfrage
wurde mit dem Argument  des Solidaritätsprinzips abgelehnt, nämlich dass Schüler 
auch nach Stuttgart etc fahren können und sich das dann ausgleichen würde. 
Das mag für ältere Schüler zutreffen, aber nicht für die Grundschüler.
Nach meiner Information sind aktuell 53 Kinder betroffen.
Da die Zahl überschaubar und klar abgenzbar ist, beantragen wir die Buskosten für die
Grundschüler aus Untermberg und den Kreuzäckern zu übernehmen.

Kosten geschätzt:
43,20 Euro x 11= 475,20 Euro x 53 = 25 185,60 Euro /pro Schuljahr

Karin Wittig
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