
 

 

Antrag an den StuRa  

Sitzung am: 11. Dezember 2017 

Antragssteller:  LHG Tübingen  

Titel: Änderung der Präambel der Organisationssatzung  
 

Der Stura möge beschließen, 

dass die Präambel der Organisationssatzung in ihrem Wortlaut geändert wird.  

Nach aktueller Fassung lautet diese: 

„Diese Satzung ist der grundsätzliche und bindende Rahmen für die Selbstverwaltung der 

Studierenden an der Universität Tübingen. Nach fast 36 Jahren der staatlich verordneten 

Sprachlosigkeit haben die Studierenden nun wieder eine Stimme. Die Studierenden sind 

aufgefordert, für ihre Belange einzutreten und sich für die Durchsetzung der Demokratie an 

der Universität Tübingen einzusetzen. 

Die Verfasste Studierendenschaft der Universität Tübingen vertritt durch ihre Organe die 

Interessen der Studierenden innerhalb wie außerhalb der Universität. Interessen, Bedürfnisse 

und Wünsche der Studierenden müssen in den Organen der Verfassten Studierendenschaft 

berücksichtigt und ernsthaft diskutiert werden. 

Grundlegend für die Arbeit der Organe der Studierendenschaft sind Partizipation und 

Toleranz. 

„Unmündigkeit ist trotz größter zivilisatorischer und kultureller Entfaltung nach wie vor 

geblieben. Unsere Aufgabe ist es, unaufhaltsam aufzuklären, das Bewußtsein des Menschen 

wachzurütteln. Andere Waffen haben wir nicht.“ -Carola Bloch“ 

Wir fordern eine Streichung des Letzten Satzes. Einer Neuformulierung stehen wir offen 

gegenüber.  

Gründe hierfür sind folgende: 

1. Wenn man schon ein Zitat in eine Präambel schreiben will, sollte man darauf achten, dass 

man die Zitierte richtig schreibt – die hier gemeinte Frau Bloch schreibt man mit K.  

2. Finden wir ein Zitat in einer Präambel allgemein unangemessen. Die Präambel ist eine Art 

feierliches Vorwort zu, in diesem Fall, einer Satzung, die vorweg die Grundprinzipien und 

Ziele festlegt. Dies ist bis auf den letzten Satz auch gelungen.  Ein Zitat sollte hier keinen Platz 

finden, da es gerade die Meinung eines Menschen wiederspiegelt und zudem aus dem 

Kontext rückt.  



3. Der Stura ist ein politisches Organ. Genau wie die Präambel es vorschreibt, ist er der 

Durchsetzung der Demokratie verschrieben und nicht einer bestimmten politischen 

Richtung, da er sonst seine politische Neutralität als Gesamtorgan verlieren würde. Ein Zitat 

einer Marxistin könnte für Außenstehende genauso Zweifel daran erwecken, wie ein 

ebensolches einer sonstigen Person mit klarem politischem Profil.  

 

 

 


