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Schulbusverkehr in Thüringen: Sitzplatzpflicht für je-
den Schüler?

Nach dem Schulbusunfall am 19. Juni 2020 in Gefell (Saale-Orla-Kreis) 
mit mehreren Verletzten ist die Diskussion über die Anschnallpflicht 
im Bus - insbesondere im Schulbus - neu entflammt. Mitunter sind die 
Schulbusse überfüllt, sodass nicht jedes Kind einen Sitzplatz hat. Zu-
dem verfügen nicht alle Busse, die für den Schulbusverkehr eingesetzt 
werden, über Gurtsysteme.

Der Landesgeschäftsführer des Verbands Mitteldeutscher Omnisbus-
unternehmen e. V. wird in der Tageszeitung "Ostthüringer Zeitung" am 
23. Juni 2020 mit der Aussage zitiert, dass eine Gurtpflicht mit den der-
zeit im Einsatz befindlichen Fahrzeugen unrealistisch sei. Ein Nachrüs-
ten der alten Busse sowie die Anschaffung neuer Fahrzeuge von heu-
te auf morgen seien nicht möglich. Der Verband schätzt, dass es zehn 
Jahre dauern werde, die Altfahrzeuge ohne Gurte an den Sitzplätzen 
durch Neufahrzeuge zu ersetzen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist der Landesregierung bekannt, dass nicht für jeden Schüler, der 
den Schulweg im Bus zurücklegt, ein Sitzplatz zur Verfügung steht? 
Wenn ja, wie viele Stehplätze sind im Schülerverkehr in Thüringen 
aktuell zulässig?

2. In wie vielen Thüringer Landkreisen werden aktuell Schulbusse ein-
gesetzt, die über kein Gurtsystem verfügen?

3. Erwägt die Landesregierung nach dem Schulbusunfall in Gefell, eine 
Sitzplatzpflicht für Schüler im Schulbusverkehr einzuführen? Wenn 
ja, ab wann und was würde eine solche Maßnahme wen zusätzlich 
kosten?

4. Erwägt die Landesregierung, bei der Vergabe von Schülerbeförde-
rungsleistungen eine Gurtpflicht in Schulbussen in die Verträge auf-
zunehmen? Wenn ja, ab wann?

5. Sollte die Gurtpflicht in Schulbussen auf diese Weise eingeführt wer-
den, ist das Mitführen von Kindersitzen in Schulbussen nach Auffas-
sung der Landesregierung unumgänglich? Wie hoch werden die Kos-
ten für die Anschaffung der Kindersitze geschätzt?
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6. Plant die Landesregierung ein Förderprogramm zur Unterstützung 
der Busunternehmer, um die Busflotten zu erneuern beziehungsweise 
die Erhöhung des Budgets in einem bestehenden Förderprogramm 
zur Unterstützung der Busunternehmer, um die Busflotten zu erneu-
ern? Wenn ja, wie soll das finanziell ausgestattet sein und wie soll 
die Mittelverteilung erfolgen?
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