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Ticket kommt zum neuen Schuljahr 

POLITIK - Leeraner Kreistag votiert einstimmig für Schüler- 

und Azubi-Ticket 

 

Die Entscheidung ist gefallen: Zum neuen Schuljahr wird das neue Schüler- und Azubi-Ticket eingeführt. BILD: dpa 

 

Anuschka Kramer 

LANDKREIS LEER. (ank) Die Entscheidung ist gefallen: Zum neuen Schuljahr wird das 

Schüler- und Azubi-Ticket im Landkreis Leer eingeführt. Einstimmig votierte der Kreistag für 

das Vorhaben. 

Bedeutet: Ab dem neuen Schuljahr in diesem Jahr kommen demnach nun auch Schüler der 

Sekundarstufe II in den Genuss eines Schülertickets und müssen nicht mehr selbst zahlen. 

Auszubildende und all jene, die einen Bundesfreiwilligendienst oder ähnliches leisten, denen 

eigene finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, können das Ticket bei den 

Verkehrsunternehmen kaufen. Neben dem Jahresabonnement für 360 Euro sollen die 

Verkehrsunternehmen für 50 Euro eine Monatskarte anbieten. Damit wird auch für sie das 

Ticket künftig günstiger als bisher. 

Lange Beratungen 

Eine schnelle Nummer war die Einführung nicht: Seit einigen Wochen laufen die Debatten, 

musste mit den Verkehrsbetrieben und auch den Landkreisen im Verkehrsverbund 

Rücksprache gehalten werden. Der Traum war eigentlich, allen Azubis und Schülern ein 

kostenfreies Ticket anzubieten – doch der war schlicht zu teuer und hätte ohne eine Erhöhung 

der Kreisumlage nicht finanziert werden können. Somit einigten sich alle Beteiligten nun auf 

diese Version. Unklar ist noch, was mit Abiturienten ist, die mit der Schule fertig sind und 

Praktika machen, bevor sie eine Ausbildung oder ein Studium beginnen. Dies soll demnächst 

noch angegangen werden, kündigte die CDU einen Antrag für eine der nächsten Sitzungen an. 



Eine Million für Landkreis 

Für den Erwerb der Tickets werden auf Grundlage der Verkaufszahlen aus dem Jahr 2021 

Kosten in Höhe von insgesamt 5,4 Millionen Euro einkalkuliert. Da die Schülerbeförderung 

bisher vier Millionen Euro kostete (jüngere Schüler erhielten bereits ein Schülerticket), ergibt 

sich ein Defizit von 1,4 Millionen Euro. Zumindest in etwa, denn die Schülerzahlen variieren. 

Vom Land wird es wohl einen Zuschuss in Höhe von leicht mehr als 290.000 Euro geben. Der 

Landkreis muss somit eine Million Euro selbst aufbringen. 

 


