
6 6  ' Gehört der ,,Senator in den Straßennamen? r 
Der Gemeinderat diskutierte über Straßenbenennungen irn Neubaugebiet ,,Sonnhalde6' 

Bühl. Ehre, wem Ehre gebührt. Der frühere 
Uhu-Chef Manfred Fischer erhält in seiner 
Heimatstadt eine Straße. Im Neubaugebiet 
„Sonnhalde" soll es demnächst eine ,,Sens- 
tor-Manfred-Fischer-Straße" geben. Dass 
eine Straße nach dem 1968 verstorbenen 
Unternehmer und Ehrenbürger benannt 
wird, war im Gemeinderat unumstritten, al- 
leine der Titel des „Senators" sorgte für Irri- 
tationen. 

So viel ist klar: Manfred Fischer wurde am 
16. Februar 1968 die Würde eines „Ehrense- 
nators" der Universität Tübingen verliehen. 
Fischer erhielt damit die gleiche Auszeich- 
nung wie ein anderer großer mittelbadischer 
Unternehmer. Der Offenburger Verleger 
Franz Burda war bereits 1950 von der Techni- 
schen Hochschule Karlsruhe als „EhrehSenat- 
or" ausgezeichnet worden. 

,,Debatten über Straßennamen können end- 
los werden", warnte Pit Hirn (SPD). Er emp- 
fahl, bei der Straßennennung nach Manfred 
Fischer den Zusatz Senator einfach wegzulas- 
sen. „Das ist zu lang", fand er. ,,Es gibt 
schließlich auch keine Bundespräsident- 

Theodor-Heuss-Straße, sondern nur eine 
Theodor-Heuss-Straße. " 

„Ich will keine Diskussion über Straßenna- 
men, die Ehrung für Fischer in seinem Jubilä- 
umsjahr geht in Ordnung", meinte Dr. Ernst 
Rassek (FDP). Für den Zusatz ,,Senator" plä- 
dierte Willi Hörth (CDU). „Man kennt Fischer 
in Bühl als Senator Fischer", meinte er. 

In der Universität Tübingen, die Manfred 
Fischer vor fast vier Jahrzehnten als ,,Ehren- 
Senator" ausgezeichnet hat, sieht man die Sa- 
che differenzierter. Der Senat ist eines der 
höchsten Organe der Universität. Ihm gehö- 
ren neben neben dem Rektor, den Prorektoren 
und den Dekanen gewählte Vertreter der Pro- 
fessoren, der wissenschaftlichen Mitarbeiter, 
der Studenten und der nichtwissenschaftli- 
chen Beschäftigten an. Daneben kann eine 
Universität verdiente Persönlichkeiten zu 
,,Ehrensenatoren" ernennen. 

Dass ein solcher ,,Ehrensenator" einer Uni- 
versität diesen Titel ohne Zusatz führt, ist 
nach Auffassung von Michael Seifert, Presse- 
sprecher der Universität Tübingen, nicht zu- 
lässig. „Unsere Rechtsabteilung hat dies ge- 

prüft", erklärt er auf Anfrage dieser Zeitung. 
„Die Führung des Titels Senator deutet da- 
rauf hin, dass jemand ein Amt inne hat. Ein 
Amt ist mit der Würde des Ehrensenators aber 
ausdrücklich nicht verbunden. Deshalb darf 
diese Bezeichnung nur in ihrem gesamten 
Wortlaut, also Ehrensenator der Universität 
Tübingen, geführt werden." 

Den Titel ,,Senator" führten auch die Mit- 
glieder der Landesregierungen in Berlin, Bre- 
men und Hamburg. In diesen Stadtstaaten 
nehmen sie die Aufgaben von Ministern wahr, 
haben also ein wirkliches Amt inne. 

In Bühl wird es demnächst trotzdem eine 
,,Senator-Manfred-Fischer-Straße" geben. 
Bei 14 Gegenstimmen und sechs Enthaltun- 
gen beschloss der Gemeinderat die Straße im 
Baugebiet ,,Sonnhaldei' so zu nennen. Die 
zweite Straße wird den Namen „St-Hedwig- 
Straßei' erhalten. Der alternative Vorschlag 
,,Am Klostergarten" fand keine Mehrheit. 

Grünes Licht gab der Gemeinderat auch für 
das gesamte Projekt „Sonnhalde", das durch 
einen Bühler Bauunternehmer abgewickelt 
wird. Ulrich Coenen STRI 


