
1. Der StuRa möge beschließen, die Server- und Homepagekosten für die 
Landesastenkonferenz / die Landesstudierendenvertretung einmalig zu erstatten. Die Kosten 
betragen rund 60 Euro. Wir sehen darin die Wahrnehmung der Aufgabe der Pflege der 
überregionalen Studierendenbeziehungen erfüllt, da ohne funktionierende LAK keine 
Zusammenarbeit möglich ist.  

2. Der StuRa möge darüber hinaus einem Arbeitskreis Überregionale 
Studierendenbeziehungen gründen, mit Budget ausstatten und mandatieren, um die Aufgaben 
der Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen zu unterstützen. 
Das Mandat soll wie folgt lauten: Der AK Überregionale Studierendenbeziehungen (ÜrStuB) 
unterstützt die Vernetzung und Zusammenarbeit von Studierenden(schaften) außerhalb von 
Fachschaften. Er tagt soweit nicht anders beschlossen an Freitagen, 12 Uhr, vor allen Sitzungen 
der Gremien der Landes- und Bundesstudierendenvertretungen und ählicher überregionaler 
Zusammenarbeiten, an welchen die VS Tübingen teilnimmt, und mandatiert die Delegierten 
der Studierendenschaft, sofern diese nicht durch andere Gremien mandatiert sind. Der AK 
wirkt auf  eine wirksame überregionale Zusammenarbeit der Studierenden hin und kann auch 
dort unterstützend eingreifen, wo  Landes- und Bundesstudierendenvertretung in ihrer 
Arbeitsfähigkeit (sonst) eingeschränkt sind oder wären. Der AK soll über seine Beschlüsse ein 
Protokoll führen, welches zusammen mit den entsprechenden Unterlagen der überregionalen 
Gremien durch das Büro archiviert wird. AK-Sitzungen können auch außerhalb Tübingens, 
auch während der Sitzungen der überregionalen Zusammenschlüsse erfolgen. Die Pflege der 
überregionalen Studierendenbeziehungen durch Fachschaften und Hochschulgruppen bleibt 
unberüht. Über die Delegierung entscheidet der Studierendenrat, sofern dieser nichts anderes 
bestimmt.  

Um die Aufgaben wahrnehmen zu können, soll der AK ein Budget von 500 Euro zugewiesen 
werden.  

Begründung: In der Vergangenheit wurde immer wieder eine Arbeitsgruppe für die 
Mandatierung für LAK und FZS gegründet. Dies soll durch diesen Antrag verstetigt werden. Es 
ist nicht vorgesehen, aus diesem Fahrtkosten usw. zu finanzieren, da wie im Mandat 
beschrieben die Delegierung durch den StuRa erfolgen soll. Der AK soll vielmehr ein Mittel 
sein, um studentische Zusammenarbeit, welche überregional stattfindet, aus Tübingen heraus 
zu unterstützen. Dazu zählen z.B. Teilnahmen an überregionalen AKs, für welche keine 
Delegierung durch den StuRa erfolgt. Auch sollen die Mittel zur Verfügung stehen, wenn aus 
welchen Gründen auch immer überregionale Vernetzung an finanziellen Hürden zu scheitern 
droht.  

Wir bitten den Studierendenrat um überregionale Solidarität und Zustimmung zu diesem Antrag. 
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