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Semesterticket existiert weiter!

Das  Studierendenparlament  der  Universität  Bielefeld  hat  auf  seiner  gestrigen 
Dringlichkeitssitzung  das  Angebot  der  Verkehrsbetriebe  zur  Weiterführung  des 
Semestertickets mit knapper Mehrheit angenommen. Nach mehrstündiger Diskussion, die 
teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt wurde, votierten am Ende 13 von 22 
anwesenden  Parlamentarier_innen  für  das  Angebot  der  Verkehrsbetriebe.  Durch  Die 
Annahme kommen auf  die  Studierenden im Jahr  2014 Mehrkosten von insgesamt  14 
Euro zu. 
Hierzu Ricardo Bergmann (AStA-Vorsitz): "Eigentlich war das Angebot viel zu hoch und es 
wurde uns auch kein seriöser Grund für eine dermaßen drastische Preissteigerung ge-
nannt. Hier wurden die Studierenden mal wieder als Melkkühe durch die Verkehrsbetriebe 
behandelt, die dadurch jetzt alleine im Jahr 2014 über 300.000 Euro mehr einnehmen, 
ohne irgendetwas zusätzliches dafür zu tun." 

Die positiven Seiten des Tickets im Blick hat dagegen Sozialreferent Abdul Celebi: "Das 
knappe Abstimmungsergebnis zeigt eindeutig, dass das Semesterticket keineswegs eine 
Selbstverständlichkeit ist. Dennoch scheinen bei dem aktuellen Angebot so gerade noch 
die Vorteile für die Studierenden zu überwiegen. Viele wohnen im Umland und sind so auf 
das Ticket abgewiesen." Man dürfe allerdings nicht vergessen, dass eine ganze Reihe 
Studierender das Ticket bezahlen müsse, obwohl sie es gar nicht nutzten, so Celebi wei-
ter. 

Einen weiteren Aspekt betont Alena Scholz (Vorsitzende des Studierendenparlaments): 
"Auffallend war, dass kaum eine der im Studierendenparlament vertretenen Gruppierun-
gen einheitlich abgestimmt hat. Das macht deutlich, wie umstritten die Fortführung des 
Tickets in der gesamten Studierendenschaft ist." 

Das nun angenommene Angebot verpflichtet alle Studierenden der Universität Bielefeld 
zum Kauf eines Semestertickets für 109,20 € im Sommersemester und 113,20 Euro im 
Wintersemester. Dafür gilt ihr Studierendenausweis im Bereich des OWLV als gültiger 
Fahrausweis. 

Für weitere Nachfragen steht Ihnen Christian Osinga von der AStA-Verkehrsgruppe unter  
0176/96030475 zur Verfügung.
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