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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 746  

der Abgeordneten Daniel Freiherr von Lützow (AfD-Fraktion), Dennis Hohloch (AfD-Frak-
tion), Volker Nothing (AfD-Fraktion) und Lars Schieske (AfD-Fraktion) 
Drucksache 7/1913   

Schüler der Oberschule Wünsdorf wegen defekter Maske des Busses verwiesen  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Infrastruktur und Landesplanung 

die Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragesteller: In einem Facebook-Eintrag vom 20.08.2020 berichtet eine 
aufgebrachte Mutter, dass ihrem Sohn, ein 12-jähriger Schüler der Oberschule Wünsdorf, 
nach Schulende bei brütender Hitze wegen einer defekten Maske die Mitfahrt im Bus 706 
verweigert wurde. Wir haben mit der Dame Kontakt aufnehmen können. Dabei wurde uns 
mitgeteilt, dass ihr Sohn eine Maske getragen habe, deren Schnur im Verlauf des Schulta-
ges gerissen sei. Da sie sich nicht befestigen ließ, habe er die Maske mit einer Hand an 
Mund und Nase drücken müssen. Der Busfahrer habe den Jungen daraufhin aufgefordert, 
die Maske anständig anzulegen und erklärt: „Ich darf Dich nur mitnehmen, wenn die Maske 
ganz ist.“ Kurz darauf wurde der Schüler an der Bushaltestelle Chausseestraße 6 in Zos-
sen/OT Wünsdorf gegen 13.00 Uhr aus dem Bus geworfen. Als ein Freund des Jungen aus 
Solidarität ebenfalls aussteigen wollte, sei dieser - wiederum vom Busfahrer - aufgefordert 
worden, sich zu setzen und durfte nicht mit aussteigen. Der Junge konnte seine Mutter über 
den Vorfall nur durch Zufall telefonisch in Kenntnis setzen, da diese ihr Handy für gewöhnlich 
während der Spätschicht auf stumm schaltet. Bei einer Außentemperatur von 32°C musste 
der Schüler eine Stunde lang im Freien warten, bevor er von seiner Mutter abgeholt werden 
konnte. Hierfür musste die Mutter ihren Arbeitstag unterbrechen. 

1. Hat die Landesregierung Kenntnis von diesem Vorfall? Wenn ja, seit wann und welche 
Schritte wurden seitdem eingeleitet? 

2. Wie positioniert sich die Landesregierung zu diesem Vorfall? 

3. Welche Schritte wird die Landesregierung setzen, um derart groteske und kindeswohl-
gefährdende Auswüchse ihrer eigenen „Corona“-Maßnahmen einzufangen, so dass 
alle Kinder wieder anständig behandelt werden und Eltern in Ruhe ihrem Beruf nach-
gehen können, ohne weiterhin unter den Folgen einer völlig fehlgeleiteten Politik leiden 
zu müssen? 
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Zu den Fragen 1 bis 3): Die Landesregierung hat durch die Mündliche Anfrage des Abge-
ordneten Freiherr von Lützow von dem Vorfall Kenntnis erlangt. Daraufhin wurde zunächst 
Kontakt zum Verkehrsunternehmen aufgenommen. Der Geschäftsführer der Verkehrsge-
sellschaft Teltow-Fläming GmbH hat den betreffenden Busfahrer befragt. Dieser teilte mit, 
dass er sich daran erinnert, Schüler während des Einsteigens in das Fahrzeug aufgefordert 
zu haben, den Mund-Nasen-Schutz ordnungsgemäß zu tragen. Eine Aufforderung gegen-
über einem Fahrgast, das Fahrzeug an der nachfolgenden oder einer anderen Haltestelle 
wieder zu verlassen, habe es seinerseits nicht gegeben. 

Um derartige Situationen zu vermeiden, hat das Verkehrsunternehmen alle Fahrer zu Be-
ginn des Schuljahres 2020/2021 mit einer kleinen Menge (5 Stück) Einweg-Mund-Nasen-
Schutz-Masken ausgestattet. Die Fahrer sind angewiesen, diese Masken an Fahrgäste, ins-
besondere an Schüler auszugeben, die ohne Maske in den Bus einsteigen wollen, allerdings 
unter Verweis darauf, zukünftig selbst für diesen Schutz zu sorgen. Diese Verfahrensweise 
ist für die ersten drei Schulwochen vorgesehen. In diesem Zeitraum werden die Maskenbe-
stände des Fahrpersonales fortlaufend ergänzt. 

Im ÖPNV ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend vorgeschrieben. Den-
noch sollte gerade im Schülerverkehr das Augenmaß im Umgang miteinander und die Ver-
hältnismäßigkeit bei der Umsetzung der Vorgaben gewahrt bleiben. Zur Vermeidung derar-
tiger Vorfälle hat die Landesregierung - unabhängig vom tatsächlichen Sachverhalt in die-
sem Fall - den Verkehrsverbund Berlin- Brandenburg gebeten, die Verkehrsunternehmen im 
Land entsprechend zu sensibilisieren. 
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Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Infrastruktur und Landesplanung die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Fragesteller: In einem Facebook-Eintrag vom 20.08.2020 berichtet eine aufgebrachte Mutter, dass ihrem Sohn, ein 12-jähriger Schüler der Oberschule Wünsdorf, nach Schulende bei brütender Hitze wegen einer defekten Maske die Mitfahrt im Bus 706 verweigert wurde. Wir haben mit der Dame Kontakt aufnehmen können. Dabei wurde uns mitgeteilt, dass ihr Sohn eine Maske getragen habe, deren Schnur im Verlauf des Schultages gerissen sei. Da sie sich nicht befestigen ließ, habe er die Maske mit einer Hand an Mund und Nase drücken müssen. Der Busfahrer habe den Jungen daraufhin aufgefordert, die Maske anständig anzulegen und erklärt: „Ich darf Dich nur mitnehmen, wenn die Maske ganz ist.“ Kurz darauf wurde der Schüler an der Bushaltestelle Chausseestraße 6 in Zossen/OT Wünsdorf gegen 13.00 Uhr aus dem Bus geworfen. Als ein Freund des Jungen aus Solidarität ebenfalls aussteigen wollte, sei dieser - wiederum vom Busfahrer - aufgefordert worden, sich zu setzen und durfte nicht mit aussteigen. Der Junge konnte seine Mutter über den Vorfall nur durch Zufall telefonisch in Kenntnis setzen, da diese ihr Handy für gewöhnlich während der Spätschicht auf stumm schaltet. Bei einer Außentemperatur von 32°C musste der Schüler eine Stunde lang im Freien warten, bevor er von seiner Mutter abgeholt werden konnte. Hierfür musste die Mutter ihren Arbeitstag unterbrechen.

1. Hat die Landesregierung Kenntnis von diesem Vorfall? Wenn ja, seit wann und welche Schritte wurden seitdem eingeleitet?

1. Wie positioniert sich die Landesregierung zu diesem Vorfall?

1. Welche Schritte wird die Landesregierung setzen, um derart groteske und kindeswohlgefährdende Auswüchse ihrer eigenen „Corona“-Maßnahmen einzufangen, so dass alle Kinder wieder anständig behandelt werden und Eltern in Ruhe ihrem Beruf nachgehen können, ohne weiterhin unter den Folgen einer völlig fehlgeleiteten Politik leiden zu müssen?




Zu den Fragen 1 bis 3): Die Landesregierung hat durch die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Freiherr von Lützow von dem Vorfall Kenntnis erlangt. Daraufhin wurde zunächst Kontakt zum Verkehrsunternehmen aufgenommen. Der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming GmbH hat den betreffenden Busfahrer befragt. Dieser teilte mit, dass er sich daran erinnert, Schüler während des Einsteigens in das Fahrzeug aufgefordert zu haben, den Mund-Nasen-Schutz ordnungsgemäß zu tragen. Eine Aufforderung gegenüber einem Fahrgast, das Fahrzeug an der nachfolgenden oder einer anderen Haltestelle wieder zu verlassen, habe es seinerseits nicht gegeben.

Um derartige Situationen zu vermeiden, hat das Verkehrsunternehmen alle Fahrer zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 mit einer kleinen Menge (5 Stück) Einweg-Mund-Nasen-Schutz-Masken ausgestattet. Die Fahrer sind angewiesen, diese Masken an Fahrgäste, insbesondere an Schüler auszugeben, die ohne Maske in den Bus einsteigen wollen, allerdings unter Verweis darauf, zukünftig selbst für diesen Schutz zu sorgen. Diese Verfahrensweise ist für die ersten drei Schulwochen vorgesehen. In diesem Zeitraum werden die Maskenbestände des Fahrpersonales fortlaufend ergänzt.

Im ÖPNV ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend vorgeschrieben. Dennoch sollte gerade im Schülerverkehr das Augenmaß im Umgang miteinander und die Verhältnismäßigkeit bei der Umsetzung der Vorgaben gewahrt bleiben. Zur Vermeidung derartiger Vorfälle hat die Landesregierung - unabhängig vom tatsächlichen Sachverhalt in diesem Fall - den Verkehrsverbund Berlin- Brandenburg gebeten, die Verkehrsunternehmen im Land entsprechend zu sensibilisieren.
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