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Längst nicht alles klar beim 360-Euro-Ticket im Landkreis Leer 
Von Karin Lüppen 

 
Schulbus gleich Linienbus – Schülerinnen und Schüler sollen im Landkreis Leer eine kostenlose 

Monatsfahrkarte erhalten. Foto: Kraft/Archiv 

 
Zum neuen Schuljahr soll im Landkreis Leer das Schüler- und Azubiticket eingeführt werden. 

Manche Jugendliche sollen zahlen, andere nicht. Wieso?  

Landkreis Leer - Für Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende soll die Nutzung von Bussen im 

Linienverkehr günstiger werden – der Landkreis Leer greift dafür tiefer in die Kasse. Denn für alle 

Schüler der Klassen eins bis zehn muss der Landkreis die Fahrt zur Schule ohnehin finanzieren. Neu 

ist, dass Oberstufenschüler nun auch die Fahrtkosten erstattet bekommen sollen. Doch an dieser 

Stelle gibt es Kritik.  

 

Was und warum  

Darum geht es: Im Landkreis Leer wird über die Einführung des Schüler- und Azubitickets für den 

Nahverkehr beraten.  

Vor allem interessant für: Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte und 

Menschen, die versuchen, im Landkreis Leer mit dem Bus zu fahren  

Deshalb berichten wir: Aktuell beraten die Kreistagsgremien über die Modalitäten und die 

Finanzierung des günstigen Monatstickets.  

Die Autorin erreichen Sie unter: k.lueppen@zgo.de  

 

Denn während sich die Schüler weitgehend um nichts kümmern müssen, sondern ihr Ticket im Wert 

von 30 Euro pro Monat über ihre Schule ausgehändigt bekommen, sollen Auszubildende den Betrag 

selbst zahlen. Es werde nicht über den Landkreis erworben, „weil diesem Personenkreis eigene 

finanzielle Mittel in Form einer Vergütung zur Verfügung stehen“, heißt es in der Beschlussvorlage.  

 

Azubis sollen selbst zahlen 

Ein Satz, den insbesondere die CDU-Fraktion, namentlich Gitta Connemann, nicht stehen lassen will. 

„Damit geben wir das völlig falsche Signal“, kritisierte sie im Ausschuss für allgemein- und 

berufsbildende Schulen und ÖPNV, dessen Vorsitzende sie ist. Mehrfach gab sie die Sitzungsleitung 

ab, um sich dazu zu äußern. In vielen Ausbildungsberufen gebe es nur eine sehr kleine Vergütung. 

Nach Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung gibt es in 22 Berufen weniger als 800 Euro 

brutto, zum Beispiel für Bäcker/-in (744 €) und Friseur/-in (650 €).  
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Doch diese sollen nach den Vorstellungen der Kreisverwaltung zahlen, während Abiturienten 

kostenlos fahren könnten – eine andere Möglichkeit sei, dass die Arbeitgeber das Ticket sponsern. 

„Damit geben wir das Signal, dass eine berufliche Ausbildung weniger wert ist als eine schulische“, 

sagte Connemann. Praktikanten gingen genauso leer aus, dabei hätten sie nicht mal ein Einkommen. 

Somit werde die schwächste Gruppe der Jugendlichen gar nicht gefördert.  

 

Landkreis zahlt 1,4 Millionen Euro mehr 

Die Verwaltung hielt dagegen, dass man nicht allen Jugendlichen das Ticket erstatten könne. Schon 

nach den jetzigen Plänen wird der Landkreis Mehrkosten von 1,4 Millionen Euro übernehmen, 

zusätzlich zu den vier Millionen, die bisher jährlich für die Schülerbeförderung ausgegeben wurden. 

Dass überhaupt der Kreis der Schüler erweitert wurde, die in den Genuss einer kostenlosen 

Beförderung kommen sollen, liegt am Konstrukt des Schüler- und Azubitickets.  

Dieses geht auf eine gesetzliche Regelung des Landes Niedersachsen zurück, wonach Schülerinnen 

und Schüler sowie Auszubildende und Freiwilligendienstleistende nicht mehr als 30 Euro im Monat 

für eine Zeitfahrkarte zahlen sollen. Die alten Monatskarten werden von dem Schüler- und 

Azubiticket ersetzt.  

Damit kann man nicht nur zur Schule und zurück fahren, sondern in Ostfriesland das gesamte 

Liniennetz des Verkehrsverbunds Ems-Jade nutzen können. Wie das umgesetzt wird, ist Sache der 

Träger des ÖPNV. Der Landkreis Leer stützt bisher mit der Finanzierung der Schülerbeförderung 

einen Großteil des Busverkehrs.  

 

Ausgleich für die Verkehrsbetriebe 

„Die Verkehrsunternehmen haben uns ihre Mindereinnahmen mitgeteilt, und diese muss der 

Landkreis Leer als Aufgabenträger im ÖPNV grundsätzlich ausgleichen“, teilt Landkreissprecher 

Philipp Koenen auf Nachfrage mit. Daher habe der Kreis 1,4 Mio. Euro den ohnehin zur Verfügung 

stehenden Mitteln in der Schülerbeförderung zugeschlagen (insgesamt 5,4 Mio. Euro) und komme so 

bei einem Jahrespreis von 360 Euro auf eine Anzahl von 15.000 möglichen Tickets.  

Dabei handelt es sich um den Planbetrag im Haushalt. Die tatsächliche Zahl der Schülerinnen und 

Schüler im kommenden Schuljahr ist laut Koenen derzeit nicht bekannt, somit könnten die Kosten 

entweder niedriger oder sogar höher ausfallen. Das Land Niedersachsen zahlt einen Zuschuss von 

290.382 Euro.  

Nach Angaben der Verwaltung betrug der Preis pro Zeitkarte sonst zwischen 70 und 80 Euro. Würde 

der Landkreis den Verkehrsbetrieben mit der Einführung des Schüler- und Azubitickets nur noch 30 

Euro pro Schüler und Monat zahlen, entstünde eine Lücke. Diese wird laut Dezernentin Karin 

Scheffermann dadurch geschlossen, dass die Oberstufenschüler, die bisher selbst zahlen mussten, 

nun in den kostenfreien Genuss des Schüler- und Azubitickets kommen sollen.  

 

Die Zeit drängt 

Während die Ausschussmitglieder von SPD und Grünen das begrüßten – Ernst-Ingo Lind (SPD) sprach 

davon, dass aus „einem Bonbon nun eine Tafel Schokolade wird“, Tammo Lenger (Grüne) freute sich, 

dass eine „uralte Forderung aus der Jugendarbeit“ endlich erfüllt werde – will die CDU, dass noch 

einmal geprüft wird, ob nicht doch Azubis oder Praktikanten ebenfalls kostenfrei fahren könnten.  

Doch die Zeit drängt, denn das Ticket soll zum neuen Schuljahr eingeführt werden. Eigentlich soll der 

Kreistag darüber am 16. Juni abstimmen. Das Thema wurde als vorberaten an den Kreisausschuss, 

das Spitzengremium des Kreistags, übergeben. Etwaige Nachbesserungen würden dort nicht 

öffentlich eingefügt, danach wäre der Kreistag an der Reihe.  

 


