
Eine gute Schule darf kein Luxus 
sein. Wir wollen die elternbeitrags-
freie Schülerbeförderung.
www.original-sozial.de

Schule machen



Kurze und  
sichere Wege für  
kurze Beine –  
(eltern)beitragsfrei !
Lange Schulwege sind in Brandenburg 
keine Seltenheit. Die zahlreichen Schul-
schließungen der letzten Jahre haben vor 
allem Schülerinnen und Schüler in länd-
lichen Regionen hart getroffen: Ihre Wege 
zur Schule wurden länger und für die 
Eltern teurer. Das ist ungerecht!

Im Frühjahr ist es einer Volksinitiative  
in Brandenburg mit Unterstützung der 
LINKEN erstmals gelungen, die Landes-
regierung eines Besseren zu belehren.  
Auf außerparlamentarischen Druck hin 
sah sich die Landesregierung veranlasst, 
die Kommunen von der Pflicht zur  
Erhebung von Elternbeiträgen für die 
Schülerbeförderung zu entbinden.

DIE LINKE hat sich vielerorts für die eltern-
beitragsfreie Schülerbeförderung stark 
gemacht – in einigen Regionen bereits 
erfolgreich. Andere Kreise glauben nach 
wie vor, sich das nicht leisten zu können.

Bildung ist eine Landesaufgabe. Der Weg 
zur Schule gehört dazu. Er soll nicht nur 
möglichst kurz, sondern auch beitragsfrei 
und sicher sein. Deshalb fordert DIE LINKE 
im Interesse sozialer Gerechtigkeit, dass 
die Landesregierung die Landkreise und 

kreisfreien Städte in die finanzielle Lage 
versetzt, Schülerbeförderung eltern- 
beitragsfrei anbieten zu können. 

Übrigens: Einige Kinder sitzen bis zu  
4 Stunden täglich im Schulbus. Daher  
hat für DIE LINKE auch die Sicherheit in 
Schulbussen höchste Priorität. Wir haben 
die Landesregierung mehrfach auf- 
gefordert, eine Gurtpflicht in Schulbussen 
einzuführen. Sie hat dies bisher immer  
mit dem Verweis auf zu hohe Kosten 
abgelehnt.
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Wünschen Sie weitere Informationen? 
Wollen Sie uns im Wahlkampf unterstützen? 
Haben Sie Interesse, Mitglied in der 
LINKEN zu werden? 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:  
DIE LINKE. Brandenburg  
Alleestraße 3, 14469 Potsdam  
Telefon: 0331-20 00 90  
Fax: 0331-2 00 09 10 
E-Mail: info@dielinke-brandenburg.de, 
Infos gibt es auch unter  
www.dielinke-brandenburg.de 

Spenden erreichen uns auf dem  
Konto: 309 191 500 der Deutschen Bank  
BLZ: 120 700 24. Bitte geben Sie Ihren 
Namen und Adresse an!


