
 
 

                   Antrag vom 07.05.2020   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 

Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Betreff 

Corona: Abstandsregelungen im ÖPNV sicherstellen - Schulstart entzerren 

 
 
Wir wissen, dass besonders durch eine konsequente Einhaltung der Abstandsregeln die Ver-
breitung von COVID-19 dauerhaft verlangsamt werden kann. Abstand ist das beste Mittel ge-
gen Ansteckung. In vollen Bahnen und Bussen ist dies nicht zu gewährleisten. Wir begrüßen 
ausdrücklich die Maskenpflicht im ÖPNV. Diese ersetzt jedoch nicht den Schutz durch Ab-
stand. 
Derzeit sind volle Busse und Bahnen nicht die Regel. Durch die schrittweisen Lockerungen im 
Handel und in anderen Bereichen wie auch durch die schrittweise Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs ist jedoch von einer Zunahme der Personenzahlen im öffentlichen Nahverkehr 
auszugehen. Wieder werden in der morgendlichen Rush Hour die größten Belastungen zu er-
warten sein. 
Einen nicht unerheblichen Anteil daran haben Schülerinnen und Schüler, die meist zur ersten 
Stunde in die Schule gehen. Hier den Schulbeginn zu entzerren und einen Teil der Schülerin-
nen und Schüler erst zur zweiten oder dritten Stunde beginnen zu lassen, könnte die Perso-
nenzahl in der morgendlichen Rush Hour senken und die wichtigen Abstandsregelungen er-
möglichen. Ebenfalls könnte so zur Mittagszeit übervollen Bussen und Bahnen vorgebeugt 
werden, indem sich das Ende des Schultags über den Nachmittag verteilt. 
Besonders in den oberen Klassen oder bei Berufsschülern sind Argumente, die sonst oft in 
der Debatte über späteren Schulstart ins Feld geführt werden, wie die elterliche Frühstückfür-
sorge nicht zu erwarten. Sonstige Nachteile dürften angesichts der Wichtigkeit der Einhaltung 
der Abstandsregelungen kaum ins Gewicht fallen. Wir sehen dies daher als wichtigen und 
zentralen Baustein, der durch eine relativ einfach umzusetzende Maßnahme einen Beitrag zur 
Sicherheit und zum Gesundheitsschutz zu leisten kann. 
 
 
Wir beantragen daher: 
 
1.) Das Schulverwaltungsamt nimmt unverzüglich Gespräche auf, um gemeinsam mit den 
geschäftsführenden Schulleiter*innen und den Nahverkehrsbetrieben in Abstimmung mit dem 
Regierungspräsidium sowie dem staatlichen Schulamt im Sinne der oben beschriebenen Vor-
gehensweise eine Lösung zu finden, die Verkehre in den Hauptlastzeiten zu entzerren und 
damit die dringend gebotenen Sicherheitsabstände im Sinne des Infektionsschutzes zu er-
möglichen. 
2.) Über das Vorgehen ist im nächstmöglichen Verwaltungsausschuss zu berichten. 
 
Unterschriften umseitig 
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Andreas Winter   Gabriele Nuber-Schöllhammer Gabriele Munk 


