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Hier läuft was verkehrt...

Die Revolution bleibt aus!

Hier läuft was verkehrt…

Fahrt doch mal mehr Fahrrad, aber umsonst!
Seit dem 1. April ist es für alle Studierenden
an der RUB möglich: Eine Stunde kostenlos
Fahrrad zufahren mit dem Leihfahrradsystem
von metropolradruhr. Wir wollen euch darüber informieren, was das System leistet und
auch unsere Kritik daran nicht verschweigen.
Wie funktioniert das Ganze?
Zurzeit gibt es in Bochum 18 Verleihstationen
und viele weitere in anderen Ruhrgebietsstädten. An und um die Ruhr-Uni können an
mehreren Standorten Fahrräder ausgeliehen
werden und an jedem beliebigen Standort zurückgegeben werden. Ihr könnt euch mit eurem Namen und der RUB-Email registrieren,
die Anwortmail mit Freischaltungslink abwarten und dann könnt ihr ein Fahrrad ausleihen.
Unter anleitung.ghg-bochum.de erklären
wir dies noch mal genau, weisen aber auch auf
die Gefahren hin. Jede erste Stunde ist dabei
kostenlos. Für alle Fahrten die länger dauern
als eine Stunde zahlt ihr ür jede angefangenen
30 Minuten 50 Cent. Daür ist bei der Registrierung eine Zahlungsart (Bankeinzug oder
Kreditkarte) nötig!
Zu hohe Kosten, zu wenig Leistung
Für 57.000 Euro stellt nextbike ein Semester
lang Fahrräder zur Verügung, die der AStA
erstmal aus seinem Haushalt bezahlt. Wie viele
Räder und Stationen das genau sind, steht nicht
einmal im Vertrag. Im Sommer soll dann eine
Urabstimmung stattﬁnden, um zu entscheiden,
ob dieser Vertrag verlängert werden soll und
ihr alle ür das Angebot 1,50 Euro mehr im
Semester zahlen wollt. nextbike/metropolrad-

ruhr soll also ür eine eher bescheidene Leistung fast 120.000 Euro im Jahr bekommen. Aus
unserer Sicht hat sich hier der AStA über den
Tisch ziehen lassen. Nebenbei plant er gerade
mit einem Marketingunternehmen an einer
Werbekampagne ür diesen Vertrag. Bis zu der
Urabstimmung wäre es gut, wenn ihr euch umänglich informiert und nicht nur auf die Argumente der Proﬁs hört. Unsere weitere Kritik
am Vertrag zwischen dem AStA und nextbike
ﬁndet ihr auf unserer Homepage.
Eine echte Revolution muss her!
Wir als Grüne Hochschulgruppe stellen uns
ein wirkliches Fahrradkonzept vor, dass nicht
zusätzlich von euch allen bezahlt werden
muss! Zusammen mit der Uni-Verwaltung und
dem Akaö arbeitet der AStA gerade an einer
Planung, das begrüßen wir ausdrücklich. Es
wäre jedoch sinnvoll dabei die Oppositionslisten und - ganz wichtig - auch die Stadt Bochum
mit ins Boot zu holen. Wie unser Konzept dazu
ausieht, ﬁndet ihr auf unserer Website.
Macht mit und fahrt mehr Rad
Es freut uns sehr, wenn ihr mehr Rad fahrt,
doch daür braucht es ein kluges Konzept und
insbesondere bessere Radwege, die auch die
Wohnheime mit einbeziehen. Wir laden euch
herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns die Uni
fahrradfreundlicher zu machen. Ihr könnt uns
immer Montags um 16 Uhr in den Räumen der
Interessengemeinschaft behinderter Studierender, im Studierendenhaus antreﬀen. Und
weitere Infos ﬁndet ihr auf unserer Homepage
www.ghg-bochum.de

Eine Uni für alle.
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