
Tübingen, den 13.10.2019 

Lieber Studierendenrat, 

hiermit möchte ich die Verlegung der Geschäftsstelle der Landesstudierendenvertretung Baden-

Württemberg nach Tübingen beantragen. 

Grund für diesen Antrag ist die Auflösung der Geschäftsstelle der Studierendenvertretung der DHBW 

in Stuttgart, an der die Geschäftsstelle bislang untergebracht war. Die Geschäftsstelle dort wird 

aufgrund einer Kündigung aufgelöst und eine gesicherte Unterbringung der Geschäftsstelle der LAK 

ist dadurch dort nicht mehr möglich. 

Daher suchen wir dringend einen neuen Ort für die Geschäftsstelle der 

Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg bzw. der LAK und deren Fördervereins. Wir, das 

Präsidium der Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg, ersuchen daher den 

Studierendenrat der Universität Tübingen für die Unterbringung der Geschäftsstelle und die 

Bereitstellung von Kapazitäten in den Räumlichkeiten des Studierendenrats. 

Wir haben vor Antragstellung bereits mit dem Personal der Verfassten Studierendenschaft 

gesprochen sowie mit dem Vorsitzenden Jonathan . Alle haben uns die prinzipielle 

Bereitschaft für die formale Unterbringung der Geschäftsstelle der LAK in Tübingen zugesagt.  

Die anfallenden Arbeiten in der Geschäftsstelle belaufen sich auf die Annahme von Post und 

Zusendungen, die sich auf ein bis zwei Anfragen im Monat belaufen, sowie auf die Annahme der 

Kontobelege des Fördervereins der LAK. Insgesamt ein Umfang von rund 10 bis 15 Minuten im 

Monat. Darin inbegriffen ist das Einscannen der Post und die Weiterleitung per Mail an das Präsidium 

der LaStuVe unter praesidium@lastuve-bawue.de. 

Weitere Aufgaben gibt es bisher nicht. 

Für die LaStuVe wäre es geschickt, eine gesicherte Geschäftsstelle zu haben, die ohne 

Personalwechsel auskommt, da Personalwechsel stets mit Arbeitsaufwand und Informationsverlust 

verbunden sind. Tübingen empfiehlt sich daher als Standort, da wir hier mit 2 entfristeten 

Angestellten beste Voraussetzungen vorfinden für eine langfristige Unterbringung der 

Geschäftsstelle.  

Die bisherigen Unterlagen der LaStuVe belaufen sich auf 5 bis 6 Leitz Ordner, die in Tübingen zentral 

in der Geschäftsstelle untergebracht werden sollten. Durch die Nähe zu einem aktuellen 

Präsidiumsmitglied und einer in der LAK sehr aktiven Studierendenschaft liegen zusätzlich gute 

Bedingungen für eine enge und gute Abstimmung und Zusammenarbeit vor. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn der Studierendenrat der Verlegung der Geschäftsstelle der 

Landesstudierendenvertretung nach Tübingen zustimmen würde und uns bei der Unterbringung und 

Arbeit damit aktiv unterstützen würde.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dominik für das Präsidium der LAK 
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