Luxemburg, den 3. August 2017

Pressemitteilung
Richtigstellung zur kostenlosen Nutzung des öffentlichen Transports für Studierende

Nach dem Inkrafttreten der kostenlosen Nutzung des öffentlichen Transportes in Luxemburg für
Studenten am 1. August 2017, wurde die ACEL vermehrt von Studenten kontaktiert, deren Beantragung des “Studentenabos” aufgrund ihrer Immatrikulationsbescheinigung abgelehnt wurde.
Nur Bescheinigungen für das Herbst- sowie Wintersemester, oder für das gesamte akademische
Jahr 2017/18 werden akzeptiert. Hierbei gilt noch darauf hinzuweisen, dass mittlerweile nicht
nur per Hand ausgestellte Bescheinigungen anerkannt werden, sondern auch digitale Bescheinigungen, welche nur ausgedruckt werden müssen und keiner Unterschrift bedürfen.
Die ACEL bedauert sehr, dass diese Details nicht im Vorfeld kommuniziert wurden. Bereits im
Januar dieses Jahres wurde eine Vereinbarung mit dem Ministerium für nachhaltige Entwicklung
und Infrastruktur getroffen. Hätte in diesem Zusammenhang eine transparentere Kommunikation bezüglich des Anmeldeverfahrens nach außen hin stattgefunden, dann hätten die Studenten
besser informiert und folglich viele Probleme und Missverständnisse vermieden werden können.
Des Weiteren stellen viele Universitäten ihre Immatrikulationsbescheinigungen erst im Nachhinein aus, beziehungsweise findet die Einschreibung an sich erst im Herbst statt. Somit kann
nun ein Großteil der Studenten ihr “Studentenabo” nicht im August abschließen obwohl sie bereits studieren.
Die ACEL will an dieser Stelle auch nochmals unterstreichen, dass die Details bezüglich der Gültigkeit der Bescheinigungen erst vor weniger als 24 Stunden auf der zuständigen Seite für Mobilität veröffentlicht und aktualisiert wurden, obwohl bereits vor über sechs Monaten eine Einigung
getroffen wurde. Dies geschah zudem erst auf Beschwerden von Seiten der ACEL und weiteren
Studenten hin.
Durch diese Verzögerungen konnte die ACEL leider nicht die vollständigen Details bezüglich der
Beantragung des kostenlosen Fahrscheines für Studenten übermitteln.
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Association des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois (ACEL):
Die ACEL vertritt über 40 Studentenvereinigungen und über 10.000 Studenten, die durch ganz
Europa verteilt sind. Dies macht die ACEL zum Repräsentant von mehr als 10.000 Studenten und
ist damit zum größten und wichtigsten Studentenvertreter in Luxemburg. Die ACEL ist ideologisch und politisch neutral. Dies bedeutet, dass keine bestimmte parteipolitische Meinung vertreten wird. Seit der Gründung im Jahr 1984 hat sich der Dachverband der luxemburgischen Studentenvereinigungen drei Haupttätigkeitsfelder gesetzt:
o
o
o

Zusammenbringen von luxemburgischen Studenten im Ausland, wie auch in Luxemburg;
Informieren von Studenten und zukünftigen Studenten;
Repräsentieren und Verteidigenden Rechte von Studenten auf nationalem und internationalem Niveau.

