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1. Im Namen des IPW entschuldige ich mich hiermit bei der betroffenen Person dafür, dass bei dem 

genannten Vorfall ihre persönliche Würde verletzt wurde. Im Übrigen schließen wir uns der 

Erklärung des Dekans der Philosophischen Fakultät an. 

2. Die Universität ist für deren Mitglieder  (Studierende, Mitarbeiter_innen,Professor_innen) ein 

geschützter Raum der Freiheit von Forschung und Lehre auf der Grundlage vernunftgeleiteter, 

argumentativer Kommunikation unter gleichzeitiger Berücksichtigung der persönlichen Grundrechte 

der Beteiligten. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, diesen Raum zu schützen, zumal die Würde des 

Menschen unantastbar ist. 

3. Dazu gehört jedoch auch, dass der Raum Universität kein Ort weltanschaulicher 

Konfliktaustragung ist, kein Ort weltanschaulicher Propaganda, und erst recht kein Ort ist, einer 

Person die Menschenwürde abzusprechen. 

4. So lange wie ein Mitglied unserer Universität diesen Normen, Werten und Regeln innerhalb der 

Universität entspricht, bleibt es Mitglied; es sei denn, dass dieses Mitglied auf Grund seines 

Verhaltens außerhalb der Universität von einem ordentlichen Gericht zum Beispiel wegen 

menschenfeindlichen Verhaltens verurteilt worden ist. 

5. Der Vorfall ist eine Form der zu verurteilenden Selbstjustiz und weckt bei mir fürchterliche 

Assoziationen der Menschenjagd. Auch ist es naiv zu glauben, Personen mit menschenfeindlichen 

Weltanschauungen und Gesellschaftsbildern dadurch beeindrucken zu können, dass man sie mit 

menschenfeindlichen Methoden traktiert. Ich kann nicht die Prinzipien des Humanismus und der 

Demokratie mit inhumanen und undemokratischen Methoden einklagen. 

6. Wir leben in einer geteilten Gesellschaft, die wenigstens einen zentralen gemeinsamen 

Bezugspunkt hat, nämlich die Grundrechte unseres Grundgesetzes, wo es in Artikel 18 (Verwirkung 

von Grundrechten) heißt: 

„Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die 

Lehrfreiheit (Artikel 5, Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 

9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das 

Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, 

verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das 

Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.“ 

In diesem Sinn fordere ich die politischen Akteure auf, statt der Universität  Hannover in offenbar 

völliger Unkenntnis  der Sachlage neutrales Verhalten im Umgang mit Angehörigen der NPD 

vorzuwerfen,  endlich gegen die NPD  politisch-rechtlich vorzugehen und deren Verbot in Angriff zu 

nehmen. Und ich fordere Sie auf, als studentische Mitglieder der Universität, einen  vergleichbaren 

Vorfall in einer Lehrveranstaltung in Zukunft nicht mehr hinzunehmen. 


