
PRESSEMITTEILUNG 6/20 

++++ OFFENER BRIEF ++++


Sehr geehrter Pressevertreter:innen,


wie Sie sicherlich der öffentlichen Berichterstattung der letzten Tage entnommen haben, wurde den 
Studierendenvertretungen der 210.000 Studierenden in Berlin und Brandenburg vom VBB in den letzten 
Tagen ein Ultimatum bezüglich der Unterzeichnung der Semesterticketverträge gestellt. Das vom VBB 
gestellte Ultimatum läuft diesen Sonntag, 15.11.2020 ab. Wahlweise haben wir die Möglichkeit das 
Semesterticket als Ganzes abzulehnen. Allerdings sind die Verhandlungen aus unserer Sicht noch nicht 
beendet. Seit dem 20. August diesen Jahres werden wir jedoch nur noch vertröstet und es wird Versucht 
die Studierendenschaften gegeneinander auszuspielen. Der VBB betreibt hier ein Schachspiel mit den 
Interessen von 210.000 Studierenden in Berlin und Brandenburg und versucht die 
Studierendenvertretungen damit unter Druck zu setzen. 


Diese Form des unter Druck setzens lehnen wir, neben der Preiserhöhung als solche, klar ab und fordern 
weitergehende partnerschaftliche Verhandlungen auf Augenhöhe. Und fordern den VBB auf unsere 
Gesprächsanfragen einzugehen und auf die diversen Anfragen zu antworten. 


Wir sind mit 210.000 Studierenden eine nicht zu unterschätzende Kund:innengruppe für den VBB und 
bringen momentan pro Jahr - sichere - 80 Mio Euro ein. 


Notfalls fordern wir die Preise der Semestertickets in Berlin und Brandenburg bis zum Ablauf des 
Wintersemesters 21/22 - also für ein weiteres Jahr - einzufrieren um weiter Gespräche auf Augenhöhe zu 
ermöglichen.


Unten aufgeführt finden Sie einen OFFENEN BRIEF, den wir über verschiedene Kanäle den Studierenden 
in Berlin und Brandenburg zukommen lassen. 


Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie unseren Offenen Brief in Ihre Berichterstattung einfließen 
lassen würden. 


Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per Mail und per Telefon gerne zur Verfügung. 


Die Vertreter:innen der IGSemTixBBB,

Die Studierendenschaften der ASten der 

Berliner und Brandenburger Hochschulen 




OFFENER BRIEF 

An alle Studierenden  
in Berlin und Brandenburg 

++++ WICHTIGE INFOS ZU DEINEM SEMESTERTICKET ++++ 

Liebe:r Studi, 

wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für Dich:  

Zuerst die schlechte Nachricht: 
Dein Semesterticket soll zum kommenden Sommersemester teurer werden! 

Und jetzt die gute Nachricht:  
Wir, die verfassten Studierendenschaften der Hochschulen in Berlin und Brandenburg setzen uns gerade für 
Dich gemeinsam mit der IGSemTixBBB dafür ein, dass das Semesterticket nicht teurer wird. 
Dazu benötigen wir aber auch Deine Hilfe! Wie Du uns konkret unterstützen kannst, findest du am Ende des 
Textes.  

Wer ist die IGSemTixBBB:  
Die IGSemTixBBB, die Interessengemeinschaft Semesterticket Berlin/Brandenburg, ist der Zusammenschluss 
der verfassten Studierendenschaften und der Beauftragten der einzelnen Hochschulen für das Semesterticket in 
Berlin und Brandenburg. Kurz zusammengefasst, wir sind ein Gremium von Studierenden für Studierende.  

Was wir machen:  
Schon seit dem Sommersemester 2020 sind wir gemeinsam für uns Studierende in Berlin und Brandenburg in 
Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Berlin/Brandenburg (VBB).  
In mehreren Terminrunden bis Ende August haben wir die Anliegen der Studierenden vorgetragen und versucht 
mit dem VBB zu einem partnerschaftlichen Ergebnis zu kommen.  
Die Verhandlungen bezüglich Preis und Umfang des Tickets haben sich aber sehr schwer gestaltet, wurden 
einseitig nicht weitergeführt und wir hatten stets das Gefühl, dass dem VBB die Interessen und Bedürfnisse von 
uns insgesamt mehr als 210.000 Studierenden, also auch Deine, vollkommen egal sind! 

Nur so lässt sich für uns erklären, warum der VBB schon nicht bereit war uns Studierenden für das 
Sommersemester 2020 und das jetzige Wintersemester 20/21 entgegen zu kommen. Wir hatten beispielsweise 
für Dich gefordert, dass es für das Sommersemester 2020 eine corona-konforme Kulanzregelung geben sollte. 
Dies hätte beispielsweise die Studis, die ihr Semesterticket damals und momentan auf Grund der geschlossenen 
Hochschulen nicht brauchen oder nicht nutzen können finanziell unter die Arme greifen können.  

Was wir aktuell für Dich fordern: 
Für das kommende Sommersemester 2021 hatten wir dem VBB vorgeschlagen in Form eines reduzierten 
Tickets (365 Euro pro Jahr - 182,50 Euro pro Semester) den Studierenden entgegen zu kommen und das 
Semesterticket zu erhalten. Den Tarif dazu gibt es schon. Dieser Tarif wird aber uns Studis verwehrt und kann 
nur von Auszubildenden bezogen werden.  

Von vielen Politiker:innen in den Parlamenten in Berlin und Brandenburg haben wir hierzu schon 
parteiübergreifende Zustimmung signalisiert bekommen. Beispielsweise hat uns die Berliner Senatorin für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz bei einer Befragung durch einen Abgeordneten im Berliner Senat Ihre 
Sympathie signalisiert. Aus dem Brandenburger Landtag hingegen hatten wir bei einer Befragung, bei der wir 
auch selbst zu Wort gekommen sind, von Seiten des Staatssekretärs im Ministerium für Infrastruktur und 



Landesplanung des Landes Brandenburg und Vorsitzender des Aufsichtsrates des VBB in Personalunion leider 
keine Sympathiebekundungen bekommen.  

Das Ultimatum: 
Der VBB hat uns vor wenigen Tagen ein Ultimatum gesetzt. Er verlangt, dass wir bis zum 15.11.2020 - also 
diesen Sonntag - uns für die Preiserhöhung oder gegen das Semesterticket als Ganzes entscheiden. Damit wird 
uns unverfroren eine Pistole auf die Brust gesetzt und das obwohl aus unserer Sicht die Verhandlungen noch 
nicht beendet sind.  
Diese Form des unter Druck setzens lehnen wir, neben der Preiserhöhung als solche, klar ab und fordern 
weitergehende partnerschaftliche Verhandlungen auf Augenhöhe. Schließlich sind wir mit 210.000 
Studierenden eine nicht zu unterschätzende Kund:innengruppe für den VBB und bringen momentan pro Jahr - 
sichere - 80 Mio Euro ein. Notfalls fordern wir die Preise der Semestertickets in Berlin und Brandenburg bis 
zum Ablauf des Wintersemesters 21/22 - also für ein weiteres Jahr - einzufrieren. Dazu benötigen wir aber eure 
öffentliche Unterstützung! 

Was Du nun tun kannst:  
Wir sind viele - 210.000 Studierende - und nur gemeinsam können wir unsere Stimme erheben! 
Mit folgenden Punkten kannst Du uns unterstützen: 

1. Informiere dich zu dem Thema und bilde dir eine Meinung.  
 Unter www.linktr.ee/semtix365 haben wir Informationen für Dich bereitgestellt.  

2. Spreche mit deinen Kommiliton:innen über das Thema. 
 Desto mehr Studierende über das Thema informiert sind, desto mehr können wir   
 erreichen. Dieses Thema betrifft jede:n Studierenden! 

3. Folge uns auf Instagram und Twitter. 
 Du findest uns in den Sozialen Medien unter @semtix365 
  https://www.instagram.com/semtix365 
  https://twitter.com/semtix365 

4. Poste uns deine Meinung über die sozialen Medien. 
 Was denkst du zum Thema Preiserhöhung beim Semesterticket? 

5. Du willst mehr tun, als uns „nur“ über Social Media unterstützen? 
 Du hast einen Blog, Du schreibst für eine Studierendenzeitung, Du bist künstlerisch   
 begabt und/oder möchtest dich einfach bei uns einbringen? Schreib uns einfach, über   
 unsere Social Media Kanäle, wie du dich bei uns einbringen willst und wir melden uns bei  
 Dir! 

Studierende sind vollkommen unterschiedlich - und doch vereint uns alle 210.000 Berliner und Brandenburger 
Studis zumindest eine Sache. Wir alle haben ein Semesterticket. Und das ist auch gut so! Somit betrifft uns 
dieses Thema alle!  

Wir wollen gemeinsam mit Dir an einem bezahlbaren, fairen und vor allem an den Bedürfnissen von 
Studierenden orientiertem Ticket arbeiten und freuen uns auf deine Unterstützung.  

Deine Berliner und Brandenburger ASten  
in Gemeinschaft mit der IGSemTixBBB 

http://www.linktr.ee/semtix365
https://www.instagram.com/semtix365
https://twitter.com/semtix365


OPEN LETTER 

To all students  
in Berlin and Brandenburg 

++++ IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR SEMESTER TICKET ++++ 

Dear Student, 

we have good and bad news for you:  

First the bad news: 
Your semester ticket will become more expensive for the coming summer semester! 

And now the good news:  
We, the student unions of the universities in Berlin and Brandenburg, together with the IGSemTixBB, will 
do our best to make sure that the semester ticket will not become more expensive. 
But we also need your help! How you can support us concretely, you can find at the end of the text.  

Who is the IGSemTixBBB:  
The IGSemTixBBB, the interest group Semesterticket Berlin/Brandenburg, is the union of the composed 
student bodies and the representatives of the individual universities for the Semesterticket in Berlin and 
Brandenburg. In summary, we are a committee of students for students.  

What we do:  
Since the summer semester 2020, we have been in negotiations with the Berlin/Brandenburg Transport 
Association (VBB) on behalf of our students in Berlin and Brandenburg.  
In several meetings until the end of August, we presented the students' concerns and tried to reach a 
cooperative result with the VBB.  
The negotiations concerning the price and the extent of the ticket were very difficult, were not continued 
unilaterally and we always had the feeling that the VBB does not care about the interests and needs of more 
than 210.000 students, including yours! 

This is the only way to explain why the VBB was not willing to meet us students for the summer semester 
2020 and the current winter semester 20/21. For example, we had demanded for you that there should be a 
corona-compliant goodwill regulation for the summer semester 2020. This would have provided financial 
support to students who did not need or could not use their semester ticket at that time or at the moment due 
to closed universities.  

What we currently demand for you: 
For the coming summer semester 2021 we had suggested to the VBB to help students by offering them a 
reduced ticket (365 Euro per year - 182,50 Euro per semester) and to get the semester ticket. The tariff for 
this already exists. However, this tariff is denied us students and can only be obtained by apprentices.  

Many politicians in the parliaments of Berlin and Brandenburg have already signaled their cross-party 
support. For example, the Berlin Senator for the Environment, Transportation and Climate Protection 



signaled her sympathy during a questioning by a member of the Berlin Senate. Unfortunately, we did not 
receive any expressions of sympathy from the Brandenburg state parliament in a questioning, in which we 
also had our voice heard, from the State Secretary in the Ministry of Infrastructure and State Planning of the 
State of Brandenburg and Chairman of the Supervisory Board of the VBB.  

The ultimatum: 
A few days ago the VBB gave us an ultimatum. It demands that we decide by 15.11.2020 - that is this 
Sunday - whether we want to increase the price or against the semester ticket as a whole. This is a blatant 
pistol to our heads, even though, in our opinion, the negotiations are not yet over.  
In addition to the price increase as such, we clearly reject this form of putting pressure and demand further 
partnership-based negotiations at equal level. After all, with 210,000 students, we are a customer group for 
the VBB that should not be underestimated, and we currently bring in - a safe - 80 million euros per year. If 
necessary, we demand that the prices of semester tickets in Berlin and Brandenburg be freezed until the end 
of the winter semester 21/22 - that is, for another year. But for this we need your public support! 

What you can do now:  
We are many - 210,000 students - and only together can we raise our voice! 
You can support us with the following points: 

1. inform yourself about the topic and form an opinion.  
We have provided information for you at www.linktr.ee/semtix365.  

2. talk to your fellow students about the topic. 
The more students are informed about the topic, the more we can achieve.  
This topic concerns every student! 

3. follow us on Instagram and Twitter 
You can find us in the social media under @semtix365 & #semtix365 
 https://www.instagram.com/semtix365 
 https://twitter.com/semtix365 

4. post us your opinion about social media. 
What do you think about the price increase of the semester ticket? 

5. You want to do more than "just" support us via social media? 
You have a blog, you write for a student newspaper, you are artistically talented and/or just 
want to get involved? Just write us, via our social media channels, how you want to get 
involved and we will get back to you! 

Students are completely different - and all of us 210,000 Berlin and Brandenburg students are united by at 
least one thing. We all have a semester ticket. And that is a good thing! So this topic concerns us all!  

We want to work together with you to create an affordable, fair and above all student-oriented ticket and are 
looking forward to your support.  

The Berlin and Brandenburger AStAs  
in cooperation with the IGSemTixBB 

https://www.instagram.com/semtix365
https://twitter.com/semtix365

