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___________________________________________________________________________________
Berlin, den 2.Mai 2007

Bekanntmachung zur Urabstimmung zum
Seme sterticket gem. § 18 a BerlHG
am Dien sta g, den 22.05.2007, von 10 –17 Uhr,
am Mittwoch, den 23.05.2007, von 10 –17 Uhr und
am D onner sta g, den 24.05.2007, von 10 –16 Uhr
Auf Beschluss des StudentInnenpa rlamentes vom 19. April 2007 wird über ein Semester ticket abgestimmt, das eine Fahrtbere chtigung für die Verkehrsmittel des Verkehrsverbu ndes Berlin-Brandenburg GmbH (VBB) im Tar ifgeb ie t Berlin ABC zu den bishe rigen Kondi tionen bietet. Der Betr ag dafür ist gemäß § 18 a Berl iner Hochschu lgesetz für je des Semester bei der Rückmeldung zusammen mit dem Sozialfondsb eitrag in Höhe von 6,50 Euro ab
dem Winters emeste r 2007/08 von allen eingesch rieben en Studierend en verpfl icht end zu zahlen.
Es stehen zwei Alternat iven zur Abstimmung:
1. Zustimmung zum Angebot des VBB,
2. keine Zustimmung zum Angebot des VBB.
Die Konditionen des VBB sind dem Muste r-Abstimmungszettel zu entn ehmen.
Voraus setzung für einen Ver tragsabsch luss mit dem VBB zu den angebo te nen Konditio nen
ist, dass sich eine Mehrhei t der Abstimmenden für Option 1 entsche idet, mindestens aber 10
Prozent alle r Studie renden.
Abstimmungsbere chtigt sind alle StudentInnen, die an der Humboldt-Universität zu Berlin
ihre Mitgli edschaftsr echte ausüben und im WählerInnenverzeichn is aufgeführt sind. Zur Abstimmung ist ein Lichtbildausweis und der Studie renden ausweis (keine Immatrikulationsb e scheinigung) mitzubringen. Das WählerInnenverzeichnis kann während der Sprec hzeit en des
Studenti schen Wahlvorstandes im Büro des Referen tInnenr ates eingeseh en werden. Einsp rü che gegen das Wähl erInnenverzeic hnis sin d schrif tlich bis Freitag, den 18.5.2007, 15 Uhr
beim Studentische n Wahlvorstand einzulegen.
Es gibt die Möglic hkeit der Abstimmung per Brie f. Die Unterlagen sind beim Studentisc hen
Wahlvors tand schriftlic h oder per Mail bis spätes tens Freitag, den 11.5.2007, 15 Uhr zu be antragen. Der Abstimmungsbrief muss bis zum Absch lu ss der Urabstimmung beim Studen ti schen Wahlvorstand eingegangen sein oder während der Abstimmung in einem der Wahllo kale abgegeben werden.
Zentrale Wahllokale befinden sich im Hauptgebäude der HU (Unter den Linden 6) in der
Garderobe gegenüber dem Audimax sowie in Adlersho f. Weitere Wahllokale werde n durch
gesonde rt en Aushang und unter www.refrat.de /wahl en bekannt gegeben.

