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B E S C H L U S S

Neuregelung der Schülerbeförderung

Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den in ihren Gebieten gelegenen
Schulen (Grund-, Förder- sowie Integrierte Gesamtschulen und Gymnasien mit 
Sekundarstufe I und II) ist im rheinland-pfälzischen Schulgesetz festgeschrieben
(Schulgesetz vom 30. März 2004, SchulG RP § 69, Fassung vom 19. Dezember 2018).
Im Allgemeinen haben Schüler und Schülerinnen bis zur 10. Klasse die Möglichkeit,
durch das sogenannte MAXX-Ticket von und zur Schule befördert zu werden. Vor-
aussetzung zum Erhalt eines kostenfreien MAXX-Tickets ist, dass „der Schulweg 
ohne Benutzung eines Verkehrsmittels nicht zumutbar ist, wenn er besonders 
gefährlich ist oder wenn der kürzeste nicht besonders gefährliche Fußweg zwischen
Wohnung und […] jeweiliger Schulform Integrierter Gesamtschule oder Gymnasium
länger als vier Kilometer ist.“ (SchulG RP § 69, 2) Bis zum Ende der Schulpflicht mit
dem 10. Schuljahr ist die Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach o. a.
Kriterien in der Regel kostenlos. Dafür kommen die Landkreise und kreisfreien 
Städte auf.

Über das 10. Schuljahr hinaus müssen Schülerinnen und Schüler der weiterführenden
Schulen genauso wie Auszubildende ihre Fahrkarte jedoch selbst zahlen. Während
ein Teil der Auszubildenden zumindest auf einen finanziellen Zuschuss seitens ihrer
Ausbildungsstätte hoffen können (ggf. sogar auf eine vollständige Fahrkostenüber-
nahme), sind die Schülerinnen und Schüler, die das Abitur anstreben, allein auf die
Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Denn mit Beginn der Oberstufe sind die
Schülerinnen und Schüler überwiegend noch minderjährig und wohnen bei ihren 
Eltern. Aber auch dann, wenn sie volljährig geworden sind, fehlt vielen das Geld für
einen Führerschein, geschweige denn für den Unterhalt eines Autos, um mobil 
unterwegs zu sein.

Es gibt zwar Unterstützung für finanziell schwach aufgestellte Familien, aber die-
jenigen, die nur wenige Euro über der gesetzlich festgelegten Einkommensgrenze 
liegen, trifft angesichts der aktuellen Mietpreise und Lebenshaltungskosten die volle
Übernahme der Fahrtkosten finanziell nicht unerheblich. Schülerinnen und Schüler
und ihre Familien, die an Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen den Abschluss
der Allgemeinen Hochschulreife anstreben, sollten daher nicht finanziell benachteiligt
werden, weil sie nach der 10. Klasse weiter zur Schule gehen wollen. Dies gilt insbe-
sondere für Schülerinnen und Schüler in strukturschwachen bzw. ländlichen Teilen
von Rheinland-Pfalz.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Schülerinnen und Schüler, die eine gymnasiale Oberstufe oder eine Fachober-
schule (FOS) besuchen, sollen gleichermaßen finanziell unterstützt werden wie 
diejenigen bis zur 10. Klasse.

2. Diese Unterstützung sollte aus einer vollständigen Übernahme der Schülerbeför-
derungskosten bestehen.
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