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15.000 Studierende gebaut. Im Wintersemes-

die Marke von 40.000 Studierenden. Wir brau-

Natürlich, Bochum ist nicht Münster und die 
Ruhr-Uni ist am südlichen Stadtrand angesie-
delt. Nicht optimal, wohnen viele Studierende 
doch in der Innenstadt oder sogar in den Nach-
barstädten. Doch auch die Fahrradwege auf der 
Unistraße sowie im Umfeld der Uni sind mise-
rabel. Wer nicht ohnehin gerne radelt, kommt 
in Bochum nicht auf die Idee, den Weg zur Uni 
mit dem Rad zurückzulegen. Ein Radwegeplan 

den sowie von der Innenstadt zur Uni. So lassen 
sich die großen Schwachstellen auch besser er-
kennen und bei den nächsten Baumaßnahmen 
entsprechend beseitigen. Aber hier müssen Uni, 
AStA, die Stadt sowie der Bezirk Bochum-Süd 
an einem Strang ziehen.

Der Kuschelzug

Die U35 hat bereits jetzt seine Kapazitäten über-

Jahr, die Taktraten zu Stoßzeiten auf drei Minu-
ten zu verkürzen sowie Kurzzüge auf die Rand-
zeiten zu begrenzen. Doch das ist weiterhin viel 
zu wenig. Wir haben mit der Bogestra außer-
dem ausgehandelt, dass ab dem Wintersemester 

Uni und Hauptbahnhof eingerichtet wird, um 
gerade den Pendler*innen aus den Nachbar-
städten eine Alternative zur U35 zu geben. Doch 
nach dem Wechsel im AStA kam die studenti-
sche Verkehrspolitik zum Erliegen. Nawi, Gewi, 
Jusos und Internationale Liste blieben nicht am 

Autoverkehr: Unökologisch, aber nötig?

ße und dichte Besiedlung dieses Ballungsraums 
erkennbar schwach. So ist es also kein Wunder, 
dass viele Studierende mit dem Auto zur Uni 

Bedenken und der desolaten Parkplatzsituation. 

Uni Parkplätze in Bochum und Herne anmietet, 

ten. Studierende aus Recklinghausen fahren 
dann z.B. mit dem Auto bis Herne und steigen 
dort in die U35 um. Zugang zum Parkplatz er-
hält man z.B. einfach über den Studiausweis. 
Würde es gelingen, den Service von „metropol-
radruhr“ zusätzlich im Semesterticket zu integ-

von Auto auf Rad denkbar.

Wir brauchen wieder eine Studierendenvertre-

stütze uns bei der Wahl zum Studierendenparla-
ment vom 14. bis zum 18. Januar!

Weitere Infos unter: 

www.ghg-bochum.de

Wir brauchen eine Verkehrsrevolution!


