
Lukas Voigt, AStA-Vorsitzender der Universität Greifswald sagt dazu: "Aus Sicht
der Studierenden ist dieser Vorschlag ein Schlag ins Gesicht. Es ist vollkommen
unverständlich, dass Studierende hier von der Landesregierung vergessen werden
sollen. Steigende Lebensmittelkosten, Miet- und Energiepreise treffen Rentner*innen
gleichermaßen wie Azubis und Studierende. Derzeit können sich viele Studierende
die Bahnfahrt in die Heimat leisten, ohne das 9-Euro-Ticket wird das für viele nicht
mehr möglich sein. Die Mobilität von Studierenden darf nicht vom Geldbeutel der
Eltern abhängig sein!"

"Schon während der Pandemie haben die Sorgen und Nöte der Studierenden wenig
Berücksichtigung erfahren. Jetzt soll das Gleiche bei der Fortführung des 9-Euro-
Tickets in M-V passieren, obwohl ein Drittel der Studierenden ohnehin schon unter
der Armutsgrenze lebt. Dabei verschärfen die steigenden Energie- und
Lebensmittelkosten die angespannte Situation. Es darf nicht sein, dass ein finanziell
schwacher Teil der Gesellschaft immer wieder außen vor gelassen wird." sagt Hennis
Herbst, studentischer Prorektor der Universität.

Die Studierendenschaft der Universität Greifswald appelliert an die Landesregierung,
die Studierenden nicht außen vor zu lassen. Auch Studierende müssen angesichts
der aktuellen Kostensteigerungen bei einer Fortführung des 9-Euro-Tickets
berücksichtigt werden.
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Verlängerung des 9-Euro-Tickets in M-V für
Pendler*innen, Rentner*innen und Azubis.
Studierende werden außen vor gelassen!
Patrick Dahlemann (SPD), Chef der Staatskanzlei in Schwerin, fordert eine
Verlängerung des 9-Euro-Tickets im öffentlichen Personennahverkehr für
Pendler*innen, Rentner*innen und Azubis, die besonders unter der aktuellen
Kostensteigerungen leiden. Dabei werden die knapp 40.000 Studierenden, von
denen ein Drittel unter der Armutsgrenze leben, leider außen vor gelassen. 

Über den AStA:
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) besteht aus 13 Referent*innen, die sich um die
Anliegen der Studierendenschaft aktiv einsetzen. Das heißt, für alle Studierenden als ein
Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, seien es Sorgen, Probleme oder Nöte. Der AStA ist die
offizielle Interessenvertretung der Studierendenschaft Greifswald, sowohl in den hochschulpolitische
Gremien, als auch nach außen. Zeitgleich geht es den Referent*innen des AStA um die aktive
Förderung der studentischen Kultur in Greifswald, beispielsweise durch die Organisation oder
finanzielle Förderung von kulturellen Angeboten und Veranstaltungen. 
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