Liebes StuRa-Präsidium, liebe Mitglieder des Studentischen Rats,
da die letzte Sitzung leider nicht stattgefunden hat und ich am Mittwoch, den 26.09.2012,
nicht an der Sitzung teilnehmen kann, nun die Schilderung des Problems, welches unter dem
TOP Beitragsordnung von mir eingereicht wurde und nun leider nicht persönlich erklärt
werden kann.
Der Betrag der Beitragsordnung für das Sommersemester 2013 wurde in der Sitzung im Mai
auf 172,21€ festgelegt und hierbei wurden die von der NordWestBahn bis dahin bekannten
Preisangebote für das Wintersemester 2012/13 (s. Tabelle) berücksichtigt. Bei den genaueren
Vertragsverhandlungen stellte sich heraus, dass sich zumindest anteilig die Preise für das
Sommersemester verändert haben (s. Tabelle) und seitens der NWB keine Möglichkeit zur
Senkung dieser gesehen wird.
Da diese Problematik meine vom Studentischen Rat übertragene Entscheidungskompetenz
überschreitet, habe ich bis jetzt nur Verträge für das Wintersemester unterschrieben und die
NWB bis nach einer Entscheidung in der Septembersitzung vertröstet.

NWB Weser-Ems
NWB Weser-Lammert.
NWB S-Bahn Bremen

Preise WiSe 2012/13 Preise SoSe 2013
7,49 €
7,74 € Verträge
2,21 €
2,21 € noch nicht
2,95 €
3,00 € unterschrieben

gesamt

12,65 €
WiSe – SoSe

12,95 €
0,30 €

Folgende Anträge bzw. Vorschläge möchte ich dem Studentischen Rat zur Lösung dieses
Problems geben:
1. Der Studentische Rat möge beschließen, dass der durch die Mehrkosten der NWB
entstandende Betrag von 0,30€ zusätzlich zu den Bahnkosten für das WiSe 2013/14 in
die Beitragsordnung für das Wintersemester 2013/14 verpflichtend mit aufgenommen
wird, um die Kosten zu decken.
2. Der Studentische Rat ordnet an, dass das Finanzreferat des AStAs umgehend die
Verträge mit der NWB für das Sommersemester 2013 mit den in der Tabelle bekannt
gegebenen Preisen abschließt.
Auswirkungen einer Entscheidung gegen die Vertragsabschließung wären sicherlich Unmut
unter den Studierenden, welches sich in zahlreichen Beschwerden äußern würde. Da der
AStA hierbei keine Entscheidungsgewalt hat, denke ich, dass dies zu einer großen
Beschwerdewelle gegenüber dem Studentischen Rat führen könnte.
Ich bitte darum, die Anträge zu verabschieden.
Liebe Grüße,
Britta

