
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Paderborn, 26.10.16 

An das 45. Studierendenparlament  

Sehr geehrte ParlamentarierInnen, sehr geehrte Studierendenschaft  

 

Einarbeitung  

In den ersten Tagen meiner Amtszeit für das Referat Verkehr arbeitete ich mich ein, indem ich mich 

intensiv mit den Verträgen des Semestertickets in Bezug auf die Tarifverhandlungen und der 

Streckenerweiterung auseinandersetzte. In einem Treffen mit meinem Vorgänger, Chris Ening, 

machte ich mich vertraut mit den Semesterticket-Überweisungen.  

 

Vorstellung & Einforderung der Saldenliste 

Die zweite Woche meiner Amtszeit nutze ich um mich bei den Verkehrsbetrieben; VPH, OWL, DB 

Regio und VRL; vorzustellen, um sie über den Referentenwechsel zu informieren und um erste 

Kontakte zu knüpfen. Zusätzlich forderte ich die aktuelle Saldenliste bezüglich des Semestertickets 

ein, um die Unterlagen des AStAs zu vervollständigen.  

 

Semesterticket-Überweisungen 

Zum 15.10. mussten die ersten Abschlagszahlungen für das kommende Wintersemester 2016/17 und 

die restlichen Zahlungen für das Sommersemester 2016 angeordnet werden. Dafür pflegte ich die 

Anzahl der immatrikulierten, beurlaubten und internationalen Studierenden und die Preise der 

jeweiligen Verkehrsbetriebe ein und berechnete auf dieser Grundlage die Kosten des 

Semestertickets.   

 

Streckenerweiterung  

Um die Streckenerweiterung nach Göttingen, Kassel und Hannover zu realisieren, stellte ich den 

Kontakt zu den zuständigen Ansprechpartnern her. Da nur noch der Vertragsentwurf für Hannover 

fehlt, bat ich per E-Mail um einen zeitnahen Entwurf.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrradverleihsystem 

Anfang Oktober tritt ich in Kontakt mit dem AStA Referenten für Verkehr aus der Universität Kassel, 

der mit anderen Fachhochschulen und Universitäten in Verhandlungen mit Nextbike und DB Rent 

hinsichtlich eines einheitlichen und standardisierten Fahrradverleihsystemvertrags steht. Nach 

einigen Gesprächen, studieren der Verhandlungsprotokolle und einer Teamsitzung, entschieden wir 

uns gegen das Einklinken in die Verhandlungen. Gründe dafür sind die Finanzierung, die beabsichtigt 

die Kosten auf die gesamte Studierendenschaft zu verteilen, und die benötigte kurzfristige Zusage 

des AStAs Paderborn.  

 

Sonstiges 

In der Orientierungswoche packten wir, der gesamte AStA, die Erstsemester-Tüten und verteilten sie 

in Schichten an die Studierendenschaft. Darüber hinaus zeigten wir Präsenz an der offiziellen 

Erstsemester-Begrüßung, in dem wir mit unserem Stand die Möglichkeit boten, uns näher 

kennenzulernen.  

A  19.11. fa d die Ca pusoffe sive statt, die Ca pusradio L’u ico vera staltete. Für de  gute  
Zweck beteiligte ich mich an den Verkauf von Getränken, um die Einnahmen der Krebsforschung zu 

spenden. 

 

Tagesgeschäft  

E-Mail Verkehr 

Sprechzeiten 

Teamsitzungen 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jessica Gross 


