
Änderungsantrag zu Antrag A-StuRa02_06072020 Namensänderung der Universität 
Antragsteller: Jonathan Dreusch 
  
Bemerkung: Änderungsanträge jeweils in rot und kursiv. Über die drei Änderungen soll 
separat abgestimmt werden. 
  
 
 
  

1. Füge neuen Bullet Point vor Bullet Point 1 ein: 
Der Studierendenrat stellt fest, dass der ehrerbietige Bezug auf Eberhard im Bart und Karl 
Eugen nicht tragbar ist, weder für die Universität Tübingen, noch allgemein.  
Die Benennung einer öffentlichen Institution nach Einzelpersonen stellt in jedem Fall eine 
Ehrung dieser Person(en) dar. Auch historische Persönlichkeiten können und müssen 
kontinuierlich neu bewertet werden. Schon im 15. Jahrhundert wurde Eberhard im Bart als 
außerordentlich antijudaistisch/antisemitisch wahrgenommen, Karl Eugen wurde bereits von 
Zeitgenossen für seine Söldner- und Finanzpolitik kritisiert. Heute muss in der Bewertung 
Eberhard im Barts dazu kommen, dass Antijudaismus und Antisemitismus nicht mehr ohne 
die Shoa betrachtet werden können und deshalb jederzeit eine absolute Null-Toleranz Politik 
dagegen herrschen muss. Die Monarchie, insbesondere in ihrer absolutistischen Form, die 
Karl Eugen als Vorzeigebeispiel verkörpert, kann in einer demokratischen Gesellschaft nicht 
als positiver Bezugspunkt fungieren. 
Der Name „Eberhard Karls Universität“ ist deshalb inakzeptabel und muss geändert werden. 
  

2. Füge an Bullet Point 3 an:  
Der Studierendenrat setzt sich außerdem dafür ein, die Liste der Namensvorschläge divers 
zu gestalten. Ausdrücklich die Namen von People of Color, Frauen* und queeren Menschen 
sollen einen Platz auf der Liste finden. Die Vorschlagsliste soll paritätisch besetzt sein. Ein 
Bezug der Personen zur Universität Tübingen soll vorhanden sein. 
  

3. Ändere Bullet Point 7  
Der Studierendenrat fordert die Universität, vertreten durch den Senat, dazu auf, den Namen 
„Eberhard Karls Universität“ sofort offiziell abzulegen und sich öffentlich bis zu einer 
möglichen Neubenennung lediglich „Universität Tübingen“ zu nennen. Die Änderung soll 
überall sofort umgesetzt werden, wo dies mit geringem Aufwand möglich ist (Offizieller 
Name, Online Auftritt, E-Mail Footer etc.). Beschilderung und andere Erwähnungen des 
bisherigen Namens können bis zur endgültigen Umbenennung bestehen bleiben. 
  

Bisherige Fassung: 
Nachdem eine repräsentative Mehrheit für eine alternative Benennung der 
Universität gefunden wurde, setzt sich der Studierendenrat im Rahmen seiner 
Möglichkeiten aktiv für deren Umsetzung durch den Senat der Universität ein. 

  
  
  
Begründung: 



Zu 1.: Diese Änderung soll die Positionierung, die bereits aus dem ursprünglichen Antrag 
hervorgeht, eindeutig als Position der Studierendenvertretung darstellen. 
 
Zu 2.: Die Benennung der Universität sollte auch im Zusammenhang mit ihr stehen. 
  
Zu 3.: Mit der Anerkennung, dass der Bezug auf Eberhard im Bart und Karl Eugen unhaltbar 
ist, muss einhergehen, sich unmittelbar von der Benutzung des bisherigen Namens zu 
distanzieren. Ein Namensfindungsprozess dauert realistischer weise mindestens ein Jahr, 
sollte auf echte Beteiligung der gesamten Universitätsöffentlichkeit wert gelegt werden. Es 
ist nicht vermittelbar, wie in dieser langen Zeit der alte Name noch benutzt werden kann, 
wenn der Grund der Abschaffung ist, dass ein Bezug auf beide Persönlichkeiten nicht 
angemessen ist. Es ist deshalb angezeigt, den Namen offiziell abzulegen (durch 
Senatsbeschluss) und an Stellen, die wenig Aufwand bereiten, diese Änderung auch 
umzusetzen. Erwähnungen, deren Änderung größeren finanziellen Aufwand benötigen 
würden, sollte dagegen sinnvollerweise erst geändert werden, wenn eine endgültige 
Änderung beschlossen ist. 
Die Forderung der Namensänderung sollte unmittelbar bestehen, nicht erst wenn eine 
“repräsentative Mehrheit” erreicht ist, da der Name nicht aus kosmetischen Gründen 
geändert werden muss, sondern aus den oben dargelegten nicht akzeptabel ist. 
 


