
Gleiche Bildungschance

A uch das Amt Eider wird in
seine Kasse greifen müssen
und einen Teil dazu beitra-

gen.
Um den politischen Weg vorzube-

reiten, beschäftigte sich der zustän-
dige Schulausschuss mit dem The-
ma. Dort stand Kerstin Hansen, Vor-
sitzende des Schulausschusses des
Kreises (Grüne), Rede und Antwort
und präsentierte die entsprechen-
den Zahlen. Zurzeit ist es so, dass
alle Schüler eine Busfahrkarte be-
kommen, die einen längeren Weg
als zwei Kilometer zur Grundschule
beziehungsweise vier Kilometer bis
zur weiterführenden Schule zurück-
legen müssen und die Schule bis zur
11. Klasse besuchen. Wer die Ober-
stufe eines Gymnasiums besucht,
muss die Fahrkarte bisher selber be-
zahlen. Das ändert sich. Ab August
soll jeder Schüler einer Schule in
Dithmarschen, egal wie weit er von
der Bildungseinrichtung entfernt
wohnt, eine Fahrkarte für den ÖPNV
erhalten.

Ziel soll es sein, die Busse attrakti-
ver für Nachmittagsfahrten zu ma-
chen. „Wir hoffen, dass Jugendliche
dann auch zum Strand, zum Sport,
zum Kino, zur Musikschule oder zu
Freunden mit dem Bus fahren“, sagt
Kerstin Hansen. Dadurch würde das
sogenannte Elterntaxi ganz oft weg-
fallen. Zudem könnten Kinder und
Jugendliche den Wert des öffentli-
chen Personennahverkehrs kennen-
lernen.

Im Amt Eider gibt es von den aktu-
ell 1217 Schülern 626 Fahrschüler.
Mit dem neuen Vorschlag würden
mehr als 90 Prozent der Fahrschüler
davon profitieren. Ob das Angebot
auch von allen genutzt wird, ist aber
offen. Viele würden sicher weiter mit
dem Fahrrad zur Schule fahren. Fi-

nanziell entstehen dem Kreis Mehr-
kosten in Höhe von rund sechs Mil-
lionen Euro. Abzüglich einer Ein-
nahmenaufteilung verbleiben beim
Kreis 20 bis 25 Prozent, also 1,2 bis
1,5 Millionen Euro. Auf das Amt Ei-
der kommen im äußersten Fall der-
zeit rund 25.000 Euro jährlich hinzu
– wenn alle Schüler eine Karte näh-
men.

Allerdings gilt diese Regelung
eben nur für Schüler von Dithmar-
scher Schulen. Kinder, die über die

votierten im Schulausschuss für die
neue Regelung.

Jan Christiansen, Schulleiter der
Grundschule in Dellstedt und Pah-
len, fand die Lösung aus sozialen
Aspekten gut: „Die Monatskarte von
Dellstedt nach Heide kostet 81 Euro.
Es ist nicht selten, dass Eltern sich
das zweimal überlegen, ob sie ihr
Kind auf das Gymnasium nach Heide
schicken. Jetzt gibt es endlich gleiche
Chancen auf Bildung, unabhängig
von der Dicke des Portemonnaies.“

Kreisgrenze hinaus in eine Bildungs-
einrichtung fahren, gehen leer aus.
Dies gilt zum Beispiel auch für Lun-
dener Kinder, die eine Schule in
Nordfriesland besuchen. Diese Tat-
sache war für Ulf Meislahn (ALT) ein
Grund, gegen das Modell zu stim-
men. „Ich halte das für ein Unding,
dass die Lundener das nicht bekom-
men. Es tut mir sehr leid, ich kann
mit tränendem Herzen nicht dafür
stimmen.“ Damit war er aber der
einzige, alle anderen acht Mitglieder

Künftig erhalten alle Schüler von Schulen in Dithmarschen eine Busfahrkarte. Nur Kinder, die außerhalb des Kreises beschult wer-

den, gehen leer aus.  Foto: Gercke
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Der Kreistag stellt allen
Schülern, die
Dithmarscher Schulen
besuchen, künftig eine
kostenlose Busfahrkarte
zur Verfügung. Doch
ohne die Ämter wird es
finanziell nicht gehen.

Von Reinhard Geschke
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