
Antrag auf Mitgliedschaft der Verfassten Studierendenschaft der Universität Tübingen, vertreten 

durch den Studierendenrat (StuRa) der Universität Tübingen, im Förderverein der 

Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg e.V. 

 
Der Studierendenrat der Universität Tübingen, vertreten durch den Arbeitskreis Überregionale Studierendenbeziehungen, möge 
beschließen, Mitglied des Fördervereins der Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg e.V. zu werden.  

 
Erläuterung: 
 
Der Förderverein dient der Unterstützung des Präsidiums der LAK, bzw. der Arbeit der Sprecher der LAK. Da sich die VS 
Tübingen hochschulpolitisch konstant seit langer Zeit in die LAK bzw. in die anerkannte Landesstudierendenvertretung Baden-
Württembergs einbringt, und inzwischen nunmehr seit einigen Wochen auch ein Mitglied des Präsidiums stellt, kann es nur im 
Interesse der VS Tübingen sein, eine starke und finanziell abgesicherte Landesstudierendenvertretung zu haben. 
Zu diesem Zweck möge die VS Tübingen vollwertiges Mitglied des Fördervereins der Landesstudierendenvertretung werden, 
mit dem Ziel die hochschulpolitische Arbeit auf Landesebene zu fördern und finanziell zu unterstützen. 

 
Dafür möge Sie auch aktiv auf die Ausrichtung des Fördervereins und auf die Verwendung der Mittel des Fördervereins 
einwirken. Durch die Mitgliedschaft kann die VS Einfluss auf die zielgerichtete Verwendung der finanziellen Mittel der 
Landesstudierendenvertretung bzw. des Vereins nehmen, und so die hochschulpolitische Interessenvertretung der 
Studierendenschaft stärken. 

 
Nebenbei wird das bestehende Tübinger Mitglied des Präsidiums der LAK mit Beitritt der VS zum Förderverein bevollmächtigt, 
im Vorstand des Vereins direkt mitzuwirken (nach Wahl und Bestätigung durch die MV des Vereins). 

 
Momentan existiert kein Vorstand des Fördervereins der Landes-Asten-Konferenz (LAK), da zuletzt sich niemand um die 
Einberufung einer MV gekümmert hat. Vorstand kann auch nur werden, wessen Verfasste Studierendenschaft (VS) Mitglied des 
Fördervereins ist. Das trifft auf keinen der drei aktuellen Sprecher der LAK momentan zu. Alle Sprecher bemühen sich derzeit 
um die Realisierung des Beitritts ihrer jeweiligen VS sowie weiterer VSen in den Förderverein, um diesen auf eine gemeinsame 
Basis zu stellen, wie dies auch die Zielsetzung der Arbeit der LAK ist.  
 
Der Beitritt möge daher zum nächstmöglichen Termin realisiert werden. 

 
Der Jahresbeitrag beläuft sich für die Mitgliedschaft der VS Tübingen auf 450 Euro im Jahr. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

Dominik 
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