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Antrag: 

Der StuRa möge beschließen, den Prozess der Rektor*innen-Wahl kritisch 

zu begleiten. Senat und Hochschulrat - auch die studentischen 

Vertreter*innen - haben es versäumt, eine Findungskommission mit 

diverser Besetzung einzurichten: sie ist mehrheitlich männlich, cis und 

weiß. Die Findungskommission muss diesen Umstand reflektieren und in 

ihrer Arbeit sensibel für Ungleichheiten und Diskriminierung sein. 

Sowohl die Wiederwahl als auch der Rücktritt unseres aktuellen Rektors 

Prof. Bernd Engler steht im Zeichen der Exzellenzinitiative. Zu dieser hat 

die Studierendenschaft ein kritisches Verhältnis, da der Wettbewerb die 

finanzielle Lage der Hochschulen insgesamt eher verschlechtert und eine 

der Studienqualität abträglichen Konkurrenz zwischen den Hochschulen 

und den Fakultäten befeuert. 

Aufgabe der*des Rektor*in darf es nicht sein, die Universität auf einen 

Sieg in einem Wettbewerb hin zu dressieren, sondern ihr vorzustehen. 

Dabei sollte die Universität der*dem Rektor*in nicht untertan* sein, 

sondern eine demokratisch organisierte Gemeinschaft. Ein*e Rektor*in 

muss Ausgleich schaffen und gerade für jene Stimmen da sein, welche 

strukturell schlechter gestellt sind: nicht-akademische Mitarbeiter*innen, 

Mittelbau, Lehrbeauftragte und andere Nicht-Feste und Student*innen. 

Die Studierendenschaft wird die Arbeit der kommenden Rektor*in gerade 

daran messen, wie sehr es ihr*ihm ein Anliegen ist, alle 

Universitätsangehörigen einzubinden. Dabei stehen neben der 

Demokratisierung weitreichendere Aufgaben vor ihr*ihm: Die 

Transformation zu einer klimagerechten Universität muss in der 

kommenden Amtszeit vorangetrieben* werden, sonst verliert unsere 

Universität mehr als nur einen Wettbewerb. 

Wir wollen, dass von Anfang an Gespräche zwischen Rektor*in und 

Studierendenschaft stattfinden. Wir werden daher den*die kommende 

Rektor*in für eine öffentliche Veranstaltung der Studierendenschaft, ggf. 

eine studentische Vollversammlung, als Gast einladen. *Die Verfasste 

Studierendenschaft wünscht sich darüber hinaus, wie die auch bei 

Professuren üblich ist, ein hochschulöffentliches Vorsingen der 

Kandidat*innen. 

Für den Rest der Amtszeit von Rektor Engler wünschen wir uns eine gute 

Zusammenarbeit. Hier müssen insbesondere die Weichen für eine 

bessere Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk AdöR gestellt 

werden, eine gangbare Lösung für das Wohnprojekt / Wohnheim 

Münzgasse 13 und eine neue Normalität nach Corona gefunden werden. 

Für die vom Senat begonnene Debatte über die Namensgeber der 

Universität Eberhard und Karl wünschen wir uns eine sachliche 



Einbeziehung der Stimmen aller Betroffenen. 

 

 


