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Chaotische Zustände im Busverkehr
BVG steht der Berliner S‑Bahn kaum noch nach
Seit Monaten schon fallen bei der BVG in erheblichem Umfang auf vielen Buslinien
Fahrten aus. Die Werkstattkapazitäten reichen nicht aus, die neuen Doppeldeckerbusse
haben Achsprobleme und weisen Rostschäden auf, so dass sie teilweise außer Betrieb
gesetzt wurden. Ende Oktober sind aus Sicherheitsgründen auch noch weitere 40 Citaro-Busse stillgelegt worden, weil es in letzter Zeit mehrere Brände bei diesem Bustyp
gab. Im Ergebnis fehlen täglich weit über 100 Busse, und die Fahrgäste bekommen dies
durch drastisch verlängerte Wartezeiten und völlig überfüllte Busse heftig zu spüren.
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