
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Dienstag, 6. März 2018 
 
 
 

 
Positionsabfrage zur Konstituierung der Landesstudierendenvertretung 
Baden-Württemberg 
 

 

Liebe Studierendenschaft der Hochschule Ulm, 

 

nachdem sich jeder von uns in den letzten 4 Jahren mit dem Wiederaufbau der VS für eine starke 

studentische Stimme an der Hochschule eingesetzt hat, ist der nächste konsequente Schritt, uns auch auf 

Landesebene zu konstituieren um unsere gemeinsamen Interessen zu vertreten. 

Mit der landesweiten Vernetzung können wir unsere Aufgabe als Studierendenvertretungen erst richtig 

ausüben. Nur durch ein ordentliches Netzwerk können wir Erfahrungen austauschen und schneller 

Lösungen für Probleme finden. Nur durch ein geschlossenes Auftreten können wir Einfluss auf zukünftige 

Entwicklungen nehmen. Einzig durch gemeinsames entschlossenes Agieren entwickeln unsere Positionen 

große politische Schlagkraft. 

Gerade der Beschluss des Studiengebührengesetzes hat schmerzlich gezeigt, dass wir mit der jetzigen Form 

der LaStuVe nicht rechnen können: Zwar positionierten wir uns alle einstimmig gegen das neue Gesetz, 

allerdings gab es kaum landesweit koordinierte Aktionen. Wir konnten uns nicht ausreichend Gehör 

verschaffen und kaum Druck auf die Landesregierung ausüben. 

Wir haben dringenden Änderungsbedarf an unseren Strukturen und deren Finanzierung auf 

Landesebene. 

 

Denn auf Landesebene stehen wir starken Organisationen gegenüber. Wie können wir uns gegen 

landesweit gut strukturierte und finanzierte Parteien durchsetzen? Wie können wir uns gegen die 

landesweit gut strukturierte und finanzierte Landesrektorenkonferenz durchsetzen? Wie können wir im 

Ministerium Gehör finden? 

 

Wir müssen uns als Landesstudierendenvertretung konstituieren. 

Das Landeshochschulgesetz sieht hierfür vor, dass wir eine gemeinsame Geschäftsordnung ausarbeiten 

und abstimmen (§ 65a Abs. 8 LHG). Wichtig ist, dass wir uns damit nicht, wie teilweise befürchtet, als 
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Erläuterungen zur Anfrage 
 

 
Körperschaft des öffentlichen Rechts konstituieren werden. Aufwand und Komplexität der Organisation 

bestimmen wir mit der Satzung selbst. 

 

Durch die Konstituierung werden wir uns außerdem Gedanken über die zukünftige Finanzierung machen 

müssen. Auch die aktuelle LaStuVe verursacht Kosten. Derzeit werden diese allerdings von einzelnen 

wenigen Studierendenschaften getragen. Unter anderem stellt das KIT die Webseite, die StuVus der Uni 

Stuttgart die Mailverteiler sowie Mailkonten. Die Geschäftsstelle wird alleine von der DHBW finanziert und 

Fahrtkosten zahlen in der Regel die Studierendenschaften der Präsidiumsmitglieder. Das wird durch die 

Konstituierung gerechter verteilt werden. Gleichzeitig muss die Finanzierung für jede einzelne 

Studierendenschaft in einem tragbaren Rahmen bleiben. 

 

Bevor wir den historischen Schritt der Konstituierung gehen, möchten wir Eure Position zu Struktur und 

Finanzierung der Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg abfragen. 

 

Bitte sendet uns bis zum 15.04.2018 Euer Positionspapier zu. In diesem solltet Ihr Euch mit folgenden Fragen 

auseinandersetzten. 

 

Wie steht ihr zur Konstituierung der Landesstudierendenvertretung? Was sind eure Sorgen, Anforderungen 

und Fragen? Gibt es eventuell bereits Vorschläge zu Inhalten der Satzung? Schreibt uns bitte per E-Mail an 

praesidium@lastuve-bawue.de oder per Post an … 
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Einsendeschluss ist der 15.04.2018.  

 

Über die Ergebnisse des Meinungsbildes und das weitere Vorgehen werden wir Euch anschließend 

informieren. 

 

 

Viele Grüße 

 

Euer Präsidium 

 

Weiteres Vorgehen: 
 
Struktur- und Finanzrahmen 
Anschreiben an VS'en für Struktur- und Finanzrahmen Positionspapier     
Auswertung im Arbeitskreis 
Vorstellung und Diskussion in der LAK 
 
Detaildiskussion 
Anschreiben an VS'en für weitere Positionspapiere auf Basis der Rahmenpositionen   
Auswertung im Arbeitskreis 
Vorstellung und Diskussion in der LAK 
 
evtl. weitere Detailpositionsabfragen 


