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Deutschlandticket für 49 Euro: Und wie werden jetzt 

Studierende entlastet?  
 

Von Laura Cäcilia Wolfert  

 
Viele Studierende reisen mit der Bahn, das Deutschlandticket scheint für sie aber keine Entlastung zu sein. 
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Bund und Länder haben sich am Mittwoch auf eine Nachfolgelösung des 9-Euro-Tickets 

geeinigt: ein bundesweites Deutschlandticket für 49 Euro. Unklar scheint es, inwiefern 

davon Studierende profitieren.  

In diesem Artikel erfährst Du: 

 Was wir bereits über das 49-Euro-Ticket wissen und was nicht. 

 Warum viele Menschen nicht mit dem Angebot zufrieden sind.  

 Was Studierende nun fordern. 

Für Bund und Länder muss es sehr belastend gewesen sein, wochenlang über Entlastungen zu 

sprechen. Nun haben sie sich geeignet, zumindest ein bisschen. Neben Wohngeldreform und 

der Gaspreisbremse steht unter anderem fest, welches Angebot auf das 9-Euro-Ticket folgen 

soll: das sogenannte Deutschlandticket für 49 Euro.  

Es soll monatlich kündbar und wie sein Vorgänger bundesweit gültig sein. Bedeutet: Du kannst 

damit quer durch Deutschland reisen, solange Du keinen Fernverkehr (ICE, IC, EC, Flixtrain) 

benutzt. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP sagte, das Ticket soll „so schnell wie 

technisch möglich“ angeboten werden. Geplant ist der 01. Januar 2023. Die Bahn-Gewerkschaft 

EVG weist darauf hin, dass so ein früher Start nur mit deutlich mehr Personal möglich sei. 

Bundesländer wie Bayern und Berlin glauben daher, dass der geplante Termin nicht eingehalten 

werden kann.  

Fest steht: Jeder soll sich das Deutschlandticket kaufen können, theoretisch. Ob sich das auch 

praktisch umsetzen lässt, bleibt offen. Auch, ob sich jeder Bürger die 49 Euro im Monat leisten 

kann. Das Ticket wird von vielen Seiten kritisiert, es sei nach wie vor zu teuer. Insbesondere 

Studierende beschweren sich. Viele von ihnen gehören zur ärmeren Gruppe der Gesellschaft, 

die von den Entlastungspaketen profitieren sollte. Das 49-Euro-Ticket bringt den meisten 

Studierenden leider nicht die erhoffte Hilfe.  

https://www.noz.de/kontakt/autor/Laura-C%C3%A4cilia-Wolfert-20503590


49-Euro-Ticket für Studierende: Was bringt es? 

  

Studierende haben bereits ein vergünstigtes ÖPNV-Angebot: Je nach Bundesland und 

Hochschule können sie sich ein sogenanntes Semesterticket kaufen, das monatlich oder 

halbjährig kündbar ist. Bei 32 deutschen Universitäten sind die Tickets bereits in den 

Semestergebühren inbegriffen.  

Das Semesterticket mit einem durchschnittlichen Preis von 177 Euro für sechs Monate ist 

umgerechnet aber viel günstiger. Das 49-Euro-Ticket (sechs Monate kosten 294 Euro) bringt 

Studierenden demnach gar nichts. Ganz im Gegenteil, sie würden sogar draufzahlen.  

 

Die Uni Augsburg hat einen Semesterbeitrag (sechs Monate) von 127,50 Euro, davon sind nur 

65,50 Euro für Ticketkosten gedacht. Das ist das günstigste Semesterticket. Allerdings dürfen 

Studierende damit nur in einem kleinen Bereich, dem AVV-Innenraum, fahren.  

Studierende der Gottfried-Wilhelm-Leibniz Universität in Hannover zahlen einen 

Semesterbeitrag von 433,61 Euro, wovon 225,41 Euro für das Semesterticket (das Teuerste in 

Deutschland) gedacht sind. Dafür dürfen sie mit dem Ticket in ganz Niedersachsen fahren.  

Auch in Städten, in denen das Ticket nicht in den Semestergebühren inbegriffen ist, gibt es 

keine Entlastung. So zahlen Studierende der Freiburger Hochschulen (Albert-Ludwigs-

Universität, Evangelische Hochschule und fünf weitere) 89 Euro für ihr Semesterticket, 

umgerechnet weniger als 15 Euro im Monat.  

Der Unterschied: Mit dem Semesterticket kann man nur in bestimmte Tarifzonen reisen, mit 

dem Deutschlandticket bundesweit.  

Studierende beschweren sich über Deutschlandticket und fordern günstige Alternative  

 

Wie „Deutschlandfunk“ berichtet, fordern Studierendenvertretung aus ganz Deutschland nun 

eine günstigere Alternative. Anstelle des Deutschlandtickets wollen sie ein sogenanntes 

Bildungsticket. Das soll monatlich nur 29 Euro kosten, aber ebenfalls bundesweit gelten. 

Studenten der Universität Oldenburg hat dazu schon stellvertretend ein Schreiben 

veröffentlicht. Darin heißt es:  

„Wir fordern daher die Bundesregierung und die Landesregierungen dazu auf, ein 

bundesweites 29€-Bildungsticket zu schaffen. Dies muss sowohl für Studierende als auch für 

Schüler*innen, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende gelten: Studierende sind nicht 

die einzigen, die in prekären Situationen leben und Teil von Bildung sind.“  

Carlotta Eklöh 

Vorstand fzs (freie zusammenschluss von student*innenschaften (fzs) e.V.) 

Es soll also ein bundesweites Deutschlandticket für 49 Euro monatlich geben. Ob es am 01. 

Januar erhältlich sein wird, bleibt ungewiss. Studierende jedenfalls scheint diese vermeintliche 

Entlastung ohnehin nichts zu bringen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Forderungen nach einer 

günstigeren Alternative durchsetzt.  

 

https://www.unicum.de/de/studium-a-z/uni-orga/semesterticket-vergleich-wer-zahlt-wie-viel-wer-kommt-wie-weit
https://www.fzs.de/
https://www.fzs.de/2022/11/01/nicht-den-anschluss-verpassen-studierende-fordern-bundesweites-29e-bildungsticket-jetzt/

