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Was wird aus dem Semesterticket?

Viele von Euch werden in der letzten Woche mitbekommen
haben, dass es Probleme mit dem Semesterticket für die
kommenden Semester gibt. Wie schon in der Vergangenheit
standen auch zuletzt wieder Verhandlungen zwischen den
Verkehrsbetrieben und den ASten der Hochschulen in OWL
über die Frage an, um wieviel der Preis für das Semester-
ticket in Zukunft teurer wird. Normalerweise hatte man sich
dabei immer relativ schnell darauf geeinigt, das Semester-
ticket um denselben Prozentsatz steigen zu lassen, den auch
alle anderen Auszubildenden im Vergleich zur letzten Ver-
handlungsrunde mehr bezahlen mussten. Das waren immer
zwischen 2-3% Preissteigerung. Doch dieses mal war alles
anders. Die Verkehrsbetriebe eröffneten uns gleich zu Be-
ginn, dass sie das Semesterticket für ungefähr 50 Euro zu
günstig halten und der Preis demnach um diesen Betrag stei-
gen müsse. Begründet wurde dies damit, dass das Ticket viel
stärker genutzt würde als früher. Belege oder gar Beweise
für diese Behauptung lieferten die Verkehrsbetriebe nicht,
auch auf unseren Vorschlag, doch einmal wissenschaftlich
zu untersuchen, wie sich die Nutzung der Verkehrsinfratruk-
tur von Studierenden mit Semesterticket von solchen ohne
Semesterticket unterscheidet, wurde nicht eingegangen. Was
blieb war die Forderung nach 50 Euro mehr Geld, was ja an-
geblich nur ëin bis zwei latte Macchiato im Semester"(sic!)
entsprechen würde. Unabhängig davon, dass wir keine Ah-
nung haben, wo die Leute von den Verkehrsbetrieben ihren
"Latte Macchiato"trinken, dass sie anscheinend um die 25
Euro dafür bezahlen oder warum sie Latte Macchiato für eine
adäquate Maßeinheit halten, steht fest: Auf einem so realitäts-
fremden Niveau können wir nicht weitermachen. Denn was
die Verkehrsbetriebe bei ihren Forderungen völlig übersehen
ist folgendes:

Seit seiner Einführung in den 90er Jahren ist der Preis für
das Semesterticket bereits von 70 DM (!) auf 104 Euro (!)
gestiegen. Ein Preisanstieg auf 300% innerhalb von zwei
Dekaden. Da können nicht mal Zigaretten mithalten. Als
Gegenleistung ist außer der Linie 4 nichts wirklich dazu ge-
kommen und das soll es auch jetzt nicht. Der Preis soll noch
einmal um 50 Euro steigen, wir wären dann bei einer Verteue-
rung von fast 450%. Unglaublich, aber wahr. Dazu kommt:
Die Verkehrsbetriebe übersehen, dass das Semester- ticket
nicht nur den Studierenden nützt, sondern auch sie selber
davon profitieren. Allein der AStA der Universität überweist

jedes Jahr knapp 6.500.000 Euro an die Verkehrsbetriebe,
dazu kommen noch die Zahlungen der anderen Hochschu-
len. Sichere Einnahmen, die wegbrechen würden, sollten die
Verkehrsbetriebe das Semesterticket scheitern lassen. Dies
würde zu dramatischen Einschnitten im Angebot des Bielefel-
der ÖPNVs führen, unter denen dann alle Bielefelder_innen
zu leiden hätten. Von dem Verkehrschaos, dass im ganzen
Bielefelder Westen ausbrechen würde, wenn auf einmal alle
Studis mit Rad und Auto kommen müssten, mal ganz abge-
sehen. Denn insbesondere durch den Neubau und den damit
wegfallenden (potentiellen) Parkflächen wird deutlich: Die
Uni Bielefeld ist auf eine gute ÖPNV-Anbindung angewie-
sen und auch darauf ausgerichtet. Jegliche Zukunftplanungen
der Universität funktionieren nur unter der Prämisse,dass ein
Semesterticket existiert.

Dabei ist uns natürlich klar, dass es viele von Euch gibt,
die von dem Ticket profitieren und die notfalls auch 50 Euro
mehr dafür zahlen würden. Und wir wissen auch, dass es eini-
ge unter Euch gibt, die das Ticket überhaupt nicht brauchen,
aber trotzdem jedes Semester solidarisch dafür zahlen. Und
uns ist ebenso bewusst, dass viele schon jetzt nicht wissen,
woher das ganze Geld kommen soll, das man für ein Studium
heute braucht, die niemals latte Macchiato trinken und für die
50 Euro ein ziemlich großer Batzen Geld ist, den sie einfach
nicht auftreiben können. Und deswegen ist es für uns auch
nicht in Ordnung, dass die Verkehrsbetriebe so tun, als wüss-
ten wir gar nicht wohin mit unserem Geld. Natürlich werden
wir weiterverhandeln, denn wir wollen das Semesterticket.
Aber wir wollen es nicht um jeden Preis.

Bürgerentscheid zum Freibad
Gadderbaum erfolgreich

Bielefelds erster Bürgerentscheid verlief mit einer Teilnahme
von 55,3 Prozent der Stimmberechtigten erfolgreich. Trotz
der einheitlich ablehnenden Meinung von CDUSPDFDP-
GRÜNE wurde mit einem Votum von 50,06 Prozent für die
Teilsanierung des Gadderbaumer Freibads gestimmt; 169
Stimmen gaben dabei den Ausschlag. 49,94 Prozent hat-
ten gegen die Teilsanierung gestimmt. Am meisten Zustim-
mung erhielten die Befür- worter_Innen des Freibads mit
77 Prozent in Gadderbaum. Parteien und Gegner_Innen hat-
ten gegen die Teilsanierung hohe Kosten und die klamme
Haushaltskasse der Stadt Bielefeld angeführt, die Befürwor-
ter_Innen hatten dem entgegen gehalten, dass das Freibad ein
wichtiger Ort lokalen Zusammentreffens sei und für Bewoh-
ner_Innen von Bethel das einzige ist, das ohne Begleitung
erreichbar ist.



Unterschriftenliste gegen die
Verwendung von Uranmunition

Was ist Uranmunition? Uranmunition ist eine Munition, die
Projektile mit abgereichertem Uran (dem Äbfalläus AKWs)
enthält und aufgrund seiner panzerbrechenden Wirkung von
etwa 21 Armeen (USA, Russland, China, Frankreich, Türkei
uvm.) weltweit verwendet wird. Daher wurde Uranmuniti-
on in Kriegen wie bspw. dem Kosovo- und Irakkrieg oder
auch in Tschetschenien eingesetzt. Das Uran verbrennt beim
Aufprall und es entsteht Feinstaub (Uranoxid), der in der
Umwelt verteilt wird und in den menschlichen Organismus
gelangen kann. Durch den Staub können laut der IPPNW
(Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges)
schwere gesundheitliche Schäden wie Nierenversagen, Lun-
genkrebs und Fehlbildungen bei Neugeborenen entstehen.
Im AStA liegt deswegen eine Unterschriftenliste der ICBUW
(International Coalition to Ban Uranium Weapons) aus, die
sich an die Bundesregierung und an den Bundestag richtet
und die Ächtung von Uranmunition fordert.

Weitere Informationen unter: www.ippnw.de (Stichwort:
Uranmunition) und www.bandepleteduranium.org/ betonte
die GEW-Vorsitzende.

Neues Ticket aufkleben bzw. drucken

In dieser Woche (am 01.10) beginnt der Gültigkeitszeitraum
des Semestertickets für das Wintersemester. Fahren mit dem
alten Semesterticket ist ab dann quasi Schwarzfahren und
kann richtig teuer werden. Also denkt bitte dran Dienstag das
neue Ticket aufzukleben bevor ihr in die Bahn steigt! Solltet
ihr bereits die neue Unicard besitzen, könnt ihr das Ticket
einfach an einem der beiden Drucker am Infopunkt auf Eure
Unicard äufdrucken"lassen.
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Öffnungszeiten des AStA-Pools in C1-154:
Mo-Fr: 10-16 Uhr

AStA-Sitzung:
Mi ab 12 Uhr

Öffnungszeiten des Sekretariats in C2-120:
Mo-Do: 9:00-12:30 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Fr: 9:00-12:00 Uhr

Eure Meinung zur Poolpropaganda an: poolpropaganda@asta-bielefeld.de

Beratungszeiten:
Studienfinanzierungsberatung & NRW-Bank Darlehensabwicklung in C1-162:
Mi 12-16 Uhr, Do 11-14 Uhr
Aufenthaltsrechtliche Beratung in C1-162: Mo 11-14 Uhr
BAföG-Beratung in C1-162: Di+Mi 13-16 Uhr, Do+Fr 12-16 Uhr
Schuldner_innenberatung in C2-118: Mo 12:30-13:30 Uhr
Sozialdarlehensberatung in C2-124: Mo+Di 15-17 Uhr, Mi 12-14 Uhr
Sozialberatung in C2-118: Fr 14-16:00 Uhr
Rechtsberatung in C2-118: Di 14-15:30 Uhr, Do 12:15-13:45 Uhr
DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung in C2-118: Mi 11-16 Uhr
Referat für Studierende mit Behinderung in C1-186:Mi 14-17 Uhr
Verkehrsgruppe in C2-118: Mo 14-15 Uhr, Mi 10-11 Uhr, Fr 11-12 Uhr
AStA-Sozialreferat in C2-124: Mo+Di 15-17 Uhr, Mi 12-14 Uhr
Beratung zu Problemen in Studium und Lehre in C1-162:
Mo 14-16 Uhr, Mi+Do 9:30-12 Uhr


