
Tübingen, den 5.7.2019 

 

Liebe Mitglieder des Studierendenrats, 

hiermit beantrage ich die Erstattung folgender Fahrtkosten, die mir als Sprecher der LAK aufgrund 

meiner Aufgaben und Tätigkeiten in meiner Funktion als Sprecher der LAK entstehen: 

1. Fahrtkostenerstattung Herrenberg-Stuttgart Universität-Herrenberg 

 

Die Fahrtkosten entstehen im Rahmen der Landesmitgliederversammlung von CampusGrün 

Baden-Württemberg.  Der Landesvorstand von CampusGrün BW hat die Sprecher der LAK 

kurzfristig eingeladen, deren MV beizuwohnen und innerhalb eines 2 Stündigen Arbeitsslots 

am 6.7. zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr die Arbeitsweise und Themen der LAK bzw. 

Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg vorzustellen. Zu diesem Zwecke werde 

ich heute nach Stuttgart zur LMV von CampusGrün fahren und dort die LAK vorstellen. So 

treiben wir die Vernetzung mit den unterschiedlichen Landesverbänden der 

hochschulpolitischen Gruppen in BW weiter voran und tragen zu einer guten Abstimmung 

und Vernetzung zwischen den verschiedenen Interessensgruppen bei, so wie dies auch 

bereits mit dem Landesverband der Liberalen Hochschulgruppen und dem Landesverband 

des RCDS in der Vergangenheit passiert ist. Gleichzeitig können so außerdem gemeinsame 

Themen ausgearbeitet werden, die dann auf der nächsten LAK am 28.7.2019 ausgearbeitet 

werden können. 

 

Im Zuge der Fahrt entstehen mir voraussichtlich Kosten von bis zu 15 Euro gemeinsam für 

Hin- und Rückfahrt. 

 

2. Fahrtkostenerstattung Bempflingen-Stuttgart Hbf-Bempflingen 

 

Die Fahrtkosten entstehen im Zuge der Verhandlungen und Gespräche des AK Lehramt der 

LAK mit Vertretern der Ausschüsse des Landtags und des Kultusministeriums, sowie MdLs am 

8.7.2019. Inhalt des Austauschs und der Gespräche wird das Positionspapier zum Bachelor-

Master Lehramt sein, dass in den vergangenen Monaten erarbeitet wurde. 

Als Sprecher der LAK werde ich mit Vertretern der Arbeitskreise gemeinsam in der Keplerstr. 

11, Campus Stadtmitte (Stuttgart), Raum M 11.5.02 an diesem Austausch teilnehmen und die 

Gespräche moderierend begleiten, da ein enges Zeitfenster gesetzt ist. Da ich bereits 

morgens ein Gespräch mit RWT in Person von Frau bezüglich der Anpassungen 

im Haushaltsplan in Reutlingen haben werde, wird meine Fahrt dieses mal aus Richtung 

Reutlingen nach Stuttgart und zurück führen. 

In diesem Zuge werde ich auch versuchen, noch in der Geschäftsstelle der LAK in Stuttgart an 

der DHBW vorbeizuschauen, um die dortigen Unterlagen einzusehen. 

 

Im Zuge der Fahrt entstehen mir voraussichtlich Kosten von bis zu 15 Euro gemeinsam für 

Hin- und Rückfahrt. 

 

3. Fahrtkostenerstattung Bempflingen-Stuttgart-Bempflingen 

Die Fahrtkosten entstehen im Zuge der Vernetzung und Einarbeitung der neu gewählten 

Sprecher der LAK. Auf der vergangenen LAK in Konstanz wurden zwei neue Mitglieder als 

Sprecher der LAK gewählt, Andreas von der HS Mannheim und Marc  von der 
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Universität Heidelberg. Im Zuge der Einarbeitung werden wir uns gemeinsam in Stuttgart am 

12.7. in der Geschäftsstelle in Stuttgart treffen, um die weitere Zusammenarbeit 

abzustimmen und die Unterlagen, die sich zum Teil derzeit bei mir befinden, und sich zum 

Teil in der Geschäftsstelle in Stuttgart befinden, gemeinsam durchzusehen und die Aufgaben 

und die Betreuung der Aufgaben entsprechend aufzuteilen. Außerdem werden wir die 

kommende LAK gemeinsam vorbereiten und zu bearbeitende Themenschwerpunkte setzen, 

sowie die weitere zeitliche Planung und Organisation besprechen. 

Auch wird am selben Tag ein Treffen mit Vertretern des Landesrechnungshofs und dem MWK 

im Großen Senatssaal in der Keplerstraße 7 in Stuttgart von 10 bis 12 Uhr stattfinden, bei 

dem es um den Prüfbericht und die Stellungnahme des Landesrechnungshofs zu den 

Studierendenwerken des Landes Baden-Württemberg gehen wird. 

Im Zuge der Fahrt entstehen Fahrtkosten in Höhe von bis zu 15 Euro gemeinsam für Hin- und 

Rückfahrt. 

Wie ihr hoffentlich merkt stehen derzeit viele wichtige und aktuelle Themen an, die viele Gespräche 

und Verhandlungen nach sich ziehen. 

So fand in der letzten Woche bereits ein Treffen im Turmforum im Stuttgarter Hauptbahnhof mit 

Vertretern von GEW, den verschiedenen Hochschulen, der Landesrektorenkonferenz, den 

Studierendenwerken, der DHBW, den HAWen sowie Vertretern der Juso HSGen etc. gemeinsam mit 

der SPD-Landtagsfraktion, sowie einem Bundesvertreter der SPD an, bei dem es vor allem um 

verschiedene Punkte der Hochschulfinanzierung, die nun verhandelt werden, und die anstehende 

LHG Novelle ging, aber auch Raum bestand, andere Themen und Dinge zu äußern. Dieses Treffen 

wurde als Hochschuldialog von der SPD Landtagsfraktion am 29.6. initiiert und organisiert und führte 

zu einem guten Dialog und Austausch zwischen den unterschiedlichen Parteien und 

Interessenvertretungen rund um die Hochschulen, die hoffentlich in einem weiteren Austausch und 

einer guten und engen Zusammenarbeit resultieren werden. 

Leider habe ich damals aus zeitlichen wie organisatorischen Gründen vergessen, ebenfalls die 

Fahrtkosten zu beantragen. Auch hier hätten sich diese auf bis zu 15 Euro belaufen. Ich beantrage 

hiermit auch die Fahrtkostenerstattung für diese Fahrt. Hier müsste der Studierendenrat jedoch mit 

2/3 Mehrheit der Behandlung des Antrags zustimmen. 

 

Für die Behandlung dieser 4 Anträge möchte ich mich bereits vorab bedanken. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Dominik  

Sprecher der LAK und Mitglied des Präsidiums der Landesstudierendenvertretung Baden-

Württemberg 

 




