„Elterntaxis“ an Schulen – wie umgehen
mit einem ernstzunehmenden Problem?
Seit letztem Jahr spitzt sich in Deutschland, aber auch in anderen europäischen
Ländern, eine Diskussion im Umfeld von Schulen immer weiter zu: Die Rede ist von
einem Phänomen, welches mit Begriffen wie „Elterntaxis“, „Helikoptereltern“ oder
„Generation Rücksitz“ beschrieben wird. Gemeint ist damit der seit Jahren anhaltende
Trend, dass immer mehr Eltern ihre Kinder mit dem eigenen Auto bis direkt vor die
Schule fahren, statt diese Fahrräder oder öffentliche Busse nutzen zu lassen.
Besonders ausgeprägt ist das bei Grundschulkindern, hier kommen an manchen
Schulen mittlerweile bis zu 1/3 der Schüler_Innen mit dem Elterntaxi zur Schule. Aber
auch in der fünften, sechsten oder siebten Klasse existiert dieser Trend.
Chaos, aufgeheizte Stimmung und Gefahr durch Autos
Die Straßen an Schulen sind in der Regel nicht ansatzweise auf die starke
Verkehrsbelastung ausgelegt. Deshalb spielen sich dort morgens oft chaotische Szenen
ab: Eltern parken und wenden auf dem Bürgersteig oder parken auf den Parkplätzen
für Lehrkräfte, Autos halten mitten auf der Straße an um Kinder rauszulassen, es
kommt immer wieder zu Stau, Schulbusse kommen nicht durch und Kinder laufen
teilweise auf der Straße zwischen dem Chaos hindurch zur Schule. Damit einher geht
eine massive Gefährdung der Schüler_Innen unter die Räder der Autos zu geraten.
Zusätzlich berichten Lehrer_Innen davon, nicht pünktlich mit dem Unterricht anfangen
zu können, weil sie vor der Schule im Stau stehen oder die Lehrer_Innenparkplätze
zugeparkt sind.
Polizeipräsenz vor Schulen
An vielen Schulen wurden Schüler_Innenlotsen durch Polizist_Innen ersetzt, weil das
Risiko in den Augen der Schulleitungen nicht mehr tragbar ist und die Stimmung
morgens oft aufgeheizt. Andere Schulen reagieren mit dem Aufbau von riesigen
Parkflächen einige Straßen entfernt von der Schule, sogenannte „Kiss-and-Go-Zonen“.
Da viele Eltern ihre Kinder aber bis direkt vor die Schule fahren wollen, wurden diese
Zonen oft ignoriert. Darauf haben einige Städte mit Sperrzonen im Umkreis der
Schulen, also dem Komplettsperren des Straßenverkehrs außer für Lehrkräfte,
reagiert, welche durch dauerhafte Polizeipräsenz oder stichprobenartige Kontrollen
durchgesetzt werden. Ein nicht zu unterschätzender finanzieller Aufwand, angesichts
Tausender Schulen in Deutschland.
Weiterreichende Folgen
Auch abgesehen von der Gefährdung durch Autos haben die Elterntaxis weitreichende
Folgen: Pädagog_Innen und Psycholog_Innen sind sich einig, dass Kindern wichtige

Erfahrungen für die Entwicklung der Selbstständigkeit verwehrt bleiben, wenn sie nie
anders als auf dem Rücksitz des Autos ihrer Eltern zur Schule kommen. Dazu gehört
die räumliche Orientierung, die Orientierung im Straßenverkehr, das Abschätzen von
Gefahren und die Interaktion mit Klassenkameraden_Innen auf dem Weg zur Schule.
Manche Schulen mussten daraus Konsequenzen ziehen und vergeben kein Hitzefrei
mehr, weil viele Schüler_Innen den Weg nach Hause nicht kennen oder mit den
Buslinien nicht vertraut sind. Ein weiterer Punkt ist die zusätzliche Belastung des
Klimas durch CO2 Emissionen. Angesichts eines sich dramatisch zuspitzenden
Klimawandels, welcher droht die Lebensgrundlage von Mensch und Natur nachhaltig
zu zerstören, ist auch das ein nicht zu unterschätzendes Problem, trägt doch der
morgentliche Berufsverkehr (bzw. Schulverkehr!) erheblich zu den CO2 Emissionen
bei.

Und warum das Ganze?
Die Gründe für das Phänomen Elterntaxis sind höchstwahrscheinlich verschiedener
Natur. Darauf angesprochen, antworten die meisten Eltern mit der Gefahr, die für
Kinder vom Straßenverkehr ausgeht, wenn diese den Schulweg allein bestreiten. Das
erscheint geradezu absurd, wo die Gefährdung doch hauptsächlich durch Elterntaxis
erst entsteht. Diesen Widerspruch bringen vor Schulen angebrachte Plakate mit
Sprüchen wie „Achtung liebe Kinder, hier fahren eure Eltern!“ gut auf den Punkt.
Allgemein lässt sich feststellen, dass es heutzutage einen Trend zur Überbehütung von
Kindern gibt. Auf der anderen Seite spielen sicher auch Zeitdruck und Stress am
Morgen eine Rolle. Wer den ganzen Tag in der Schule oder an der Arbeit war und
endlich Freizeit hat, wird sich wohl kaum früh schlafen legen, um dann wieder
aufstehen zu müssen. Die wenige Freizeit in der kapitalistischen Gesellschaft führt zu
wenig Schlaf – und wer mit dem Auto fährt statt Rad oder Bus, kann morgens länger
schlafen. Außerdem ist die Verkehrsanbindung auf dem Land nach wie vor oft
unzureichend oder in manchen Fällen praktisch gar nicht vorhanden. Und nicht zuletzt
werden Jahreskarten für Busfahrten in vielen Bundesländern nicht für jede Altersstufe
vom Staat getragen. Wo Eltern auf ein Auto angewiesen sind, aber ansonsten nur über
knappe finanzielle Mittel verfügen, stellt sich wahrscheinlich oft die Frage „Warum
zusätzlich noch Busfahrten bezahlen?“.
Was hilft wirklich?
Die angesprochenen Lösungsversuche der Schulen und Stadtverwaltungen sind dabei
nur bedingt hilfreich. Vielmehr wird ein Teil der Probleme von der Schule auf
Parkflächen in der Nähe ausgelagert. Das mag den Verkehr vor der Schule zwar
entspannen und die Gefahr verringern, ändert aber nichts an der Tatsache, dass eine
große Anzahl von Eltern ihre Kinder zur Schule fahren. Die Probleme werden nicht an
der Wurzel gepackt. Abgesehen davon verschwindet für den Bau der Parkflächen oft
das letzte bisschen Grün im Umfeld der Schule.

Um dem Problem auf den Grund zu gehen, sind wir der Meinung, dass wir durch einen
massiven Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln, die kostenlos sein müssen, dem
motorisierten Individualverkehr den Boden unter den Reifen wegziehen. Gezahl
werden soll dies von den Automobilkonzernen, die sich ohnehin schon vielzulange auf
Nacken von Klima und den Arbeiter_Innen Geld gescheffelt haben.
Die Meinung von Schüler_Innen findet in der Debatte zwischen Lehrkräften, Eltern,
Polizei und Stadtverwaltung in der Regel kein Gehör. Aktivist_Innen von Fridays for
Future haben deshalb bereits in mehreren Städten an ihren Schulen Demonstrationen
gegen Elterntaxis organisiert, Blockadeaktionen von Parkplätzen/Straßen durchgeführt
und mit Blick auf den Klimawandel dazu aufgerufen, Busse und Fahrräder zu nutzen.
So z.B. im kleinen Radevormwald in der Nähe von Köln. Die Aktionen dort können als
Vorbild dienen lokale Schüler_Innenkomitees aufzubauen oder vorhandene zu nutzen,
um sich Gehör zu verschaffen, Forderungen aufzustellen und Aktionen zur
Durchsetzung dieser zu organisieren. Damit das Problem an der Wurzel gepackt
werden kann schlagen wir folgende Forderungen vor:
– Für den massiven Ausbau und die Verstaatlichung von öffentlichen Verkehrsmitteln,
damit auch Dörfer gut angebunden sind und in Städten nicht ein einzelner Bus
dutzende Haltestellen abklappern muss! Lasst die Verkehrsarbeiter_Innen und
Pendler_Innen (also auch die Schüler_Innen) den Verkehr demokratisch planen!
– Für kostenlosen öffentlichen Personenverkehr, damit der Weg zur Schule keine
finanzielle Frage ist!
– Für die Produktion von Aufklärungsmaterial über die Probleme und Alternativen von
Elterntaxis, erstellt von Schüler_Innenkomitees, bezahlt von den Schulen/dem Staat!
– Schüler_Innenkomitees statt Polizei! SchülerInnen brauchen keine zweite Autorität,
der sie sich unterordnen müssen, Schüler_Innen können Probleme an ihrer Schule
selbst in die Hand nehmen!
– Wenn Eltern sehen, dass Schüler_Innen sich für ihre Interessen organisieren und
kämpfen können, dann glauben sie vielleicht auch endlich, dass wir in der Lage sind
auf dem Weg zur Schule auf sich aufzupassen!
– Statt Geld für Polizeieinsätze: Saniert die Schulen und bezahlt Aufklärungsmaterial!
– Für Demonstrationen & Blockaden gegen Elterntaxis an Schulen, um auf das Problem
und die Forderungen aufmerksam zu machen!
– Für den weiteren Aufbau der Bewegung „Fridays for Future“!

