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Redebeitrag 
TOP --  der Kreistagssitzung vom 09. Dezember 2020 
 
Grundlage für die Rede des Kreistagsabgeordneten DER LINKEN im Kreistag 
Schleswig-Flensburg, Manfred Küter, zum Kostenerstattungsantrag der Grünen bei 
der Schülerbeförderung. .  
Für die Kreistagsrede selbst gilt, wie immer, das gesprochene Wort. 
 
Zum Antrag der Grünen zur Kostenerstattung bei der Schülerbeförderung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
uns stören zwei Dinge am Antrag der Grünen: 
Sie wollen mehr Geld als andere Schüler bei der Erstattung von Fahrtkosten erhalten 
und uns stört die Freizügigkeit, mit der die Grünen mit einem Male mit den Steuer-
geldern des Kreises umgehen wollen, wenn es zu ihren eigenen Vorteil ist.  
 
Zu dem ersten Punkt:  
Natürlich soll Bildung kostenfrei sein. Das Ist eine Uralt-Forderung DER LINKEN. 
Das gilt für das staatliche Angebot und für das Schulangebot der dänischen Schulen, 
denn diese übernehmen Aufgaben des deutschen Staates in der Grundversorgung. 
Wem aber diese Schulen nicht gut genug sind und wer seine Kinder auf eine Privat-
Schule schicken möchte, der muss dafür auch die Mehrkosten tragen. 
 
Jeder hat das Recht auf Teilhabe und Mobilität. Aber warum soll der Kreis Kosten 
übernehmen für den Weg zu einer Schule, der in aller Regel weiter ist als der Weg 
zur nächstgelegenen staatlichen Schule? 
 
Zum zweiten Punkt: 
Sonst verweigern die Grüne bei den Haushaltsberatungen jeden neuen Ausgabevor-
schlag mit der Begründung, dass die Ausgabe gegenfinanziert werden müsse. 
Wo also ist hier die Gegenfinanzierung? 134.500 Euro sind ja nun wirklich keine 
Kleinigkeit. 
 
In dem vorliegenden Antrag wollen die Grünen sogar einen Persilschein für eine 
Ausgabe, die der Kreis dauerhaft zu tragen hat, ohne den genauen Betrag zu ken-
nen, denn es steht in dem Antrag: 

„Die entstehenden Kosten sind zu ermitteln und entsprechend über einen 
Nachtragshaushalt abzudecken.“  
(Zitat Ende.) 

Das ist ein Reden mit gespaltener Zunge, wie es einem gerade in den Kram passt. 
DIE LINKE lehnt diesen Antrag ab. 
Manfred. Küter 
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