
Protokoll des Gesprächs zwischen dem Stadtschülerrat Mannheim und 

Vertretern des Verkehrsverbund Rhein Neckar 

 

Am 04.02.2019 trafen sich Schüler*innen des Stadtschülerrats Mannheim mit Herrn Dr. 

Michael Winnes und Herrn Marcus Geithe von der MKB Mannheimer 

Kommunalbeteiligungen GmbH (vormals MVV GmbH), welche eine Holdinggesellschaft der 

Stadt Mannheim ist. Die Aufgabe der MKB GmbH ist die Steuerung und Finanzierung des 

öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie die Abstimmung und Steuerung der 

Verkehrsaktivitäten in Mannheim. Thema des Gesprächs war der ÖPNV (Öffentliche 

Personenverkehr)  aus Sicht der Schüler*innen. In die Wege geleitet wurde das Gespräch 

von Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb. Der Stadtschülerrat verfasste im Vorfeld ein 

Positionspapier, welches auch Anliegen aus vergangenen Veranstaltungen, wie den 

68DEINS! Stadtteilversammlungen und den Aktionstagen „Together we stand - Mannheims 

SchülerInnen für unsere Umwelt“ aufgriff. Michael Winnes und Marcus Geithe versprachen 

einige Anliegen der Schüler*innen an die RNV weiterzugeben, in ihrer weiteren Arbeit zu 

berücksichtigen und erklärten Hintergründe und weitere Möglichkeiten der Einflussnahme. 

Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte des Gesprächs dargestellt:  

 

Überfüllte Busse und Bahnen zu Stoßzeiten (7:00-8:00 und 13:00-14:00) (Forderungen III, 

IV, V, VI, IX, X) 

- Am Morgen sind alle Fahrzeuge im Einsatz und aktuell kann keine Verbesserung 

herbeigeführt werden. Allerdings wurden bereits neue Bahnen bestellt, welche 

2021 einsatzbereit sind.  

- Am Nachmittag kann die Situation ggf. verbessert werden. Dr. Michael Winnes 

und Marcus Geithe empfehlen eine Beschwerde nach jeder Fahrt in einer 

überfüllten Bahn. Dann kann die Situation überprüft und falls möglich verbessert 

werden. Beschwerden sind möglich in Form von einer Email an die RNV oder 

unter der VRN Website.  

- Herr Geithe empfiehlt den Schüler*innen ebenso sich für zeitlich versetzte 

Unterrichtszeiten einzusetzen, sodass die Stoßzeiten entzerrt werden können.  



Verbesserung der Anbindung in das Umland (Forderungen I, VIII) 

- Herr Dr. Winnes meldet zurück das sich dies oft politisch und finanziell schwierig 

gestaltet, da eine Kooperation zwischen verschiedenen Aufgabenträger (Stadt 

Mannheim und Nachbargemeinden) Voraussetzung für den Ausbau ist. So 

scheiterte zum Beispiel der Ausbau der Straßenbahnlinie 2 Richtung Ilvesheim an 

der Finanzierung, das gleiche gilt für die Verlängerung nach Brühl, bei der bereits 

durch die Gemeinde Brühl die Freihaltetrassen bebaut wurden.  

- Derzeit ist kein Ausbau in das Umland angedacht, da die Maßnahmen zur  

Anbindung der Konversionsflächen (Turley, Spinelli, Franklin, Glücksteinquartier) 

Priorität hätten.  

 

Taktverdichtungen (Forderungen I, II, V)  

- Eine höhere Taktung der verschiedenen Linien des ÖPNV ist vor allem eine 

finanzielle Herausforderung, welche durch politische Entscheidungen z.B. des 

Gemeinderates angegangen werden könnte. Dr. Michael Winnes und Marcus 

Geithe empfehlen sich über überfüllte Bahnen und Busse zu beschweren, sodass 

der Bedarf an einer höheren Taktung deutlich wird.  

- Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass Taktverdichtungen nicht allen 

Bürger*innen gefallen. So macht sich beispielsweise derzeit eine Bürgerinitiative 

in Seckenheim gegen die Takterhöhung der Buslinie 43 in der Meßkircher Straße 

stark.  

- Herr Dr. Winnes macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass ÖPNV 

Bedarfe und Entscheidungen häufig auf Bezirksbeiratssitzungen thematisiert 

werden. Der Bezirksbeirat berät dann den Gemeinderat. Schüler*innen sind auf 

Bezirksbeiratssitzungen wenig vertreten. Herr Winnes empfiehlt daher eine 

höhere Beteiligung von Jugendlichen an den Bezirksbeiratssitzungen.  

 

Anschlussverbindungen, Pünktlichkeit (Forderungen I, II, VIII) 

- Dr. Michael Winnes und Marcus Geithe sicherten zu, die als schwierig 

beschriebenen Anschlüsse zu überprüfen. Sie gaben aber auch zu bedenken, dass 

das Warten auf Anschlüsse auch immer mit Verspätungen einhergehe, wie zum 



Beispiel bei der Ringlinie 5. Daher müsse immer die Verhältnismäßigkeit geprüft 

werden.  So gilt der Grundsatz, dass die Bahnen nicht auf die Busse warten, da die 

Bahnen überwiegend im 10 Minuten Takt fahren und die Wartezeit daher 

zumutbar ist.  

- Die Schüler*innen berichten von Situationen in denen der Fahrer/die Fahrerin 

sieht, dass noch Kunden zusteigen wollen und dennoch abfährt. Hier erfolgt die 

Rückmeldung, dass die Fahrer*innen angewiesen sind los zu fahren, wenn die 

Abfahrtszeit erreicht ist. Kleine Verspätungen summieren sich sonst sehr schnell. 

Sollten die Fahrer*innen jedoch zu früh abfahren, wird eine Beschwerde 

empfohlen.  

 

Barrierefreiheit  

- Die Schüler*innen wundern sich über die fehlende Barrierefreiheit an der 

Straßenbahnhaltestelle „Duale Hochschule“.  

- Der Ausbau der Haltestelle ist geplant.  

 

Verbesserung der Verbindung Seckenheim – Friedrichsfeld – Neckarhauen (Forderung VIII) 

- Die Buslinie 43 wurde bereits nach Friedrichsfeld verlängert. Ein Umstieg ist nicht 

mehr notwendig.  

 

Anbindung der Eugen- Neter- Schule  

- Die seltene Anbindung der Eugen- Neter-Schule durch den ÖPNV wurde durch ein 

Ruf-Taxi- Service verbessert. Sowohl der Stadtschülerrat als auch die Vertreter 

der MKB prüfen, ob dies aus Sicht der Schüler*innen ausreichend ist.  

 

Kostenloser ÖPNV für Schüler*innen, Student*innen und Auszubildende (Forderung (XI) 

- Marcus Geithe und Dr. Michael Winnes machen darauf aufmerksam, dass das 

Maxx-Ticket in Mannheim im Vergleich zu anderen Kommunen günstig ist.  



- Sie machen aber auch auf eine Untersuchung der Landesregierung Baden- 

Württemberg aufmerksam, welche prüft, ob die gesetzliche Grundlage für eine 

Nahverkehrsabgabe geschaffen werden könnte. Auf diese Weise hätten die 

Kommunen die Möglichkeit, die Kosten des ÖPNV auf alle Bürger*innen 

umzuverteilen und somit Fahrpreise zu senken oder den Nahverkehr kostenlos 

für gewisse Nutzer*innen zur Verfügung zu stellen.  

 

Werbung in den Bahnen und Bussen und an den Haltestellen (Forderung XII) 

- Die Schüler*innen stört es vor allem, wenn Werbung auf den Fenstern die Sicht 

verhindert.  

- Dr. Michael Winnes meldet zurück, dass in den Verkehrsgebieten außerhalb der 

RNV-Städte seit 2005 keine Fenster mehr durchgängig beklebt werden.  Für die 

Städte wurde innerhalb der RNV seit 2006 die Werbung auf Fenstern bereits 

deutlich eingeschränkt, so gibt es maximale Höchstwerte, die überhaupt beklebt 

werden dürfen, was bereits zu einer deutlichen Verbesserung geführt habe.  

- Auch in der Stadt könnte dies erreicht werden. Die Beschaffung der neuen 

Bahnen wird auch seitens der MKB als eine Gelegenheit zur deutlichen 

Reduzierung von Werbung im Außenbereich angesehen. 

- Auf die Werbung an den Haltestellen hat die MKB keinen Einfluss, da diese an 

eine externe Firma übertragen wird, welche auch die Haltestellen stellt.  

 

Schienenersatzverkehr bei Streik (Forderung XIII)  

- Marcus Geithe und Michael Winnes melden zurück, dass Ersatz sich nur schwer 

finden lässt, da bis zum Streikbeginn unklar ist wie viele Angestellte streiken.  

 


