
Begründung für die Antwortmöglichkeit „Nein“ zur Urabstimmungsfrage

Der Allgemeine studentische Ausschuss der Europa-Universität hat am 10.10.2021

den Antrag für eine Urabstimmung zum Semesterticket angenommen. Am

21.10.2021 wurde der Antrag zur Positionierung mit “Nein” zur Urabstimmungsfrage

angenommen. Die Begründung gegen ein Semesterticket zu einem Preis von 245 €

pro Semester zum Wintersemester 2023/24 wird im Folgenden begründet.

Die Urabstimmung zum Semesterticket findet vom 08. bis 12. November 2021 im

Gräfin-Dönhoff-Gebäude je von 12 bis 14 Uhr statt. Dabei können alle Student:innen

der Viadrina abstimmen, ob sie ein Semesterticket auch zu einem Preis von 245 €

im Wintersemester 2023/24 zahlen wollen und können. Der Zwei-Jahres-Vertrag,

welcher derzeit vom Verkehrsbund Berlin-Brandenburg (VBB) vorliegt, sieht eine

stufenweise Preiserhöhung mit jedem Semester vor. So zahlen die Student:innen

der Viadrina derzeit 170 € für das Semesterticket, womit sie den öffentlichen

Personennahverkehr in Berlin-Brandenburg nutzen können. Dieses Ticket soll nach

Vertragsvorlage zum Sommersemester 2022 30 € teurer werden, also 200 € kosten.

Mit jedem weiteren Semester bis zum Wintersemester 2023/24 wird das

Semesterticket um 15 € teurer, so wird der Preis für das Semesterticket im

Wintersemester 2023/24 bei 245 € liegen, 75 € mehr als derzeit gezahlt wird. Diese

drastische Preiserhöhung ist für ein Solidarmodell wie das Semesterticket definitiv zu

viel. Wir fordern analog zum Azubi-Ticket ein 365 € Ticket, welches pro Semester

182,50 € kostet. Wir kämpfen als Studierendenvertretung und

Verhandlungspartner:innen des VBB für ein faires und bezahlbares Semesterticket -

ein 245 € Ticket ist dies hingegen nicht.

Die derzeitige Situation fordert eine zeitnahe Entscheidung, ob der vorliegende

Vertrag unterzeichnet werden soll oder nicht. Da der Semesterticketpreis jedes

Semester mit dem Semesterbeitrag bezahlt wird, wartet die Europa-Universität

Viadrina bis Anfang Dezember auf eine Rückmeldung, welcher Preis für das

Sommersemester 2022 für den Semesterbeitrag und somit auch das Semesterticket

bezahlt werden muss. Da die Verhandlungen stagnieren und weder der VBB noch

das zuständige Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg (MIL)

zu den letzten zwei Verhandlungstischen der Interessensgemeinschaft



Semesterticket (IG SemTix) gekommen sind, ist eine neue Vertragsvorlage zu

günstigeren Konditionen bis Ende November 2021 unwahrscheinlich. Die Preislisten

des VBB haben sich seit dem Frühjahr 2020 nicht verändert.

Das Semesterticket ist ein Solidarmodell, das heißt alle Student:innen der

Europa-Universität Viadrina sind verpflichtet zur Immatrikulation, als auch

Rückmeldung zum neuen Semester das Semesterticket mit dem Semesterbeitrag zu

bezahlen. In Ausnahmefällen wird eine Rückerstattung oder ein Zuschuss

genehmigt, zu besonderen Konditionen. Das Semesterticket hat den Vorteil, dass

alle Student:innen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr zu stark vergünstigten

Konditionen haben.

Dennoch sollte das Solidarmodell nicht den Rahmen sprengen und die

Verhältnismäßigkeit wahren. Das gelingt nur, wenn der auf das Semesterticket

entfallende Beitragsanteil auch für die Student:innen, die es nicht nutzen wollen oder

können, zumutbar ist. Das bemisst sich unter anderem an der Höhe des

Bafög-Höchstsatzes. Im Vergleich hierzu sollte der Beitragsanteil verhältnismäßig

gering sein. Die Beitragspflicht zum Semesterticket auch der Student:innen, die das

Semesterticket nicht nutzen wollen oder können, entspricht auch unter

Berücksichtigung des Solidargedankens dem Verhältnismäßigkeitsprinzip nur dann,

wenn das Semesterticket tatsächlich dem ganz überwiegenden Teil der

Studierendenschaft zugutekommt.

Wir sprechen uns gegen die drastische Preiserhöhung des Semestertickets aus, da

die Erhöhung in diesem Ausmaß untragbar ist. Die preislichen Defizite zwischen

dem VBB und MIL sollen nicht auf dem Rücken der Studierendenschaft ausgetragen

werden. Jetzt diesen Zwei-Jahres-Vertrag zu unterschreiben, wäre ein falsches

Signal an die Verhandlungspartner:innen - weitere Preiserhöhungen auch nach

Wintersemester 2023/24 liegen dann im Rahmen des Erwartbaren.

Aus diesen Gründen sprechen wir uns gegen eine Preiserhöhung von 75 € innerhalb

von zwei Jahren bis zu einem Preis von 245 € im Wintersemester 2023/24 aus.


