
Antrag der Fraktionen CDU und DIE LINKE.

Mobilität der Schülerinnen und Schüler im Landkreis Ludwigslust-Parchim stärken 

Der Kreistag möge beschließen:

1. Die Kreisverwaltung wird aufgefordert, durch die Fachdienste Regionalmanagement und Europa
sowie Finanzen den Fachausschüssen für Wirtschaft, Bildung und Finanzen sowie dem Kreistag
einen Variantenvergleich  zur  Einführung eines Schülertickets  für  Schülerinnen  und Schüler  im
Landkreis für die Fahrten mit dem ÖPNV (Linien der VLP) vorzulegen.
Dabei sollen die Ausgestaltung der Leistungen, als auch der Kostenumfang für folgende Varianten
dargestellt werden, um sie vergleichen zu können:

a) Einführung eines kostenlosen Schülertickets für die Fahrt mit dem ÖPNV vom Wohnsitz zur
örtlich zuständigen Schule, unabhängig von der Distanz Wohnadresse - Schule

b) Einführung eines kostenlosen Schülertickets für die Fahrt mit dem ÖPNV vom Wohnsitz zur
örtlich zuständigen und auch nicht zuständigen Schule, unabhängig von der Distanz Wohnadresse
- Schule

c) Einführung eines Schülertickets mit Kostenbeteiligung für alle Fahrten mit dem ÖPNV innerhalb
des gesamten Kreisgebietes bzw. über die Kreisgrenzen hinaus mit  den Linien der VLP unter
Hinzuziehung der anvisierten Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses zur Einführung
eines Schülerfreizeittickets.

Der  Variantenvergleich  soll  eine  Kostengegenüberstellung  der  Einnahmen  und  Ausgaben  des
Landkreises und seines Dienstleisters VLP für den Schülerverkehr beinhalten.
Dabei soll insbesondere die Höhe des Verwaltungs- und Personalaufwands, den der Landkreis als
Träger  der  Schülerbeförderung für  die  Bearbeitung und Abrechnung der  Schülerfahrkarten pro
Jahr trägt, dargestellt und zudem untersucht werden, in welcher Höhe durch Bürokratieabbau und
Vereinfachungen in der Schülerbeförderungssatzung durch eine kostenfreie Beförderung von allen
Schulkindern Einsparpotenziale generiert werden können, die einer auskömmlichen Finanzierung
des  ÖPNV  zu  Gute  kommen  könnten.  Mittelfristig  soll  die  Einführung  des  Tickets  auch  für
Angebote anderer Verkehrsdienstleister im Kreisgebiet geprüft werden. 

2. Der Variantenvergleich ist den Gremien bis zum 31.03.2018 vorzulegen.

3. Der Landrat wird darüber hinaus beauftragt, sich für den Landkreis an den Gesprächen auf Lan-
desebene über eine mögliche Einführung eines landesweiten Schülertickets zu beteiligen und auch
in den kommunalen Spitzenverbänden für ein solches zu werben. Über den aktuellen Beratungs-
stand, als auch entsprechende Vor- und Nachteile einer  Einführung eines landesweiten Schüler-
tickets ist der Kreistag umfänglich und regelmäßig zu informieren. 

4. Darüber hinaus wird der Landrat beauftragt, sich bei der Landesregierung für die Schaffung ei-
ner Regelung einzusetzen, die eine Dynamisierung der Ausgleichsleistungen im Ausbildungsver-
kehr beinhaltet, die mindestens der Höhe der im Regionalisierungsgesetz (RegG) festgelegten Dy-
namisierung entspricht.


