
Änderung der Satzung des Kreises Segeberg über die Anerkennung der notwendigen 
Kosten der Schülerbeförderung 
 
 
Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2011/2012 hat die schwarz/gelbe Landtagsmehrheit 
beschlossen, sich ihres Anteils an den Schülerbeförderungskosten ab 01.08.2011 endgültig zu 
verweigern.  
Anstatt nun klare Vorgaben zu machen, dürfen sich die Kreistage streiten, mit welchem 
Beteiligungsbeitrag sie sich bei den Eltern unbeliebt machen wollen. 
 
Ein schmutziges Spiel, besonders deshalb, weil dabei erhebliche Verwaltungs- und 
Eintreibungskosten zusätzlich entstehen.  
 
Über die Höhe des Elternbeitrages werden wir gleich abstimmen, je nachdem ob wir 
Schülerbeförderungskosten für eine überbordende soziale Wohltat (lange Blick zu 
schwarz/gelb) oder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe oder gar für einen wichtigen 
Standortfaktor ansehen. 
 
Ganz unschuldig sind die Kreise allerdings nicht. Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen 
ist sicherlich aufgefallen, dass aus den angeblich 570.000 €, über die wir ein dreiviertel Jahr 
gegrübelt haben, nun 120.000 € geworden sind. Ein Wunder? Keinesfalls. 
 
Jahrelang wurden dem Land offenbar völlig veraltete und überhöhte Zahlen gemeldet und 
Sozialstaffel Geschwisterrabatt und Demografie bei der Prognose gern vergessen. Die Kreise 
haben also reichlich kassiert. 
Dieses Geld war aber für die Eltern bestimmt. Nun haben wir Gelegenheit, es Ihnen 
zurückzugeben. 
 
Meine Fraktion DIE LINKE ist der Meinung, dass es sich bei den Schülerbeförderungskosten 
sowohl um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wie auch um eine Investition in einen 
wichtigen Standortfaktor handelt. Deshalb kommt für uns nur die gesetzlich kleinstmögliche 
Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten in Frage. 
 
Deshalb sehen wir keine andere Möglichkeit, als dem SPD Antrag zu folgen, der eine 
Elternbeteiligung von 1 € bzw. 3 € monatlich empfiehlt. 
 
Damit ist das Problem der Eintreibungs- und Verwaltungskosten natürlich leider nicht gelöst. 
Diesen schwarz/gelben Bürokratie-Murks kann erst die nächste Wahl beseitigen. 
 
Hinsichtlich des Vorschlages zu § 9. 4 (neu) fordern wir, dass der Jahresbetrag der 
Eigenbeteiligung erst nach Ende des Schuljahres fällig wird.  
 
Denn im Laufe des Jahres sind diverse Änderungen denkbar, z.B. Umzug, Schulwechsel, 
Wechsel ins fünfte Schuljahr, Geschwistereinschulung, Wechsel in- oder aus der 
Bedürftigkeit.      
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