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Antrag zum Thema: Studieren mit Nazis !?! 

Antragssteller: Christoph Müller (Sozialwissenschaften/Sonderpädagogik) 

 

Die Studentische Vollversammlung möge beschließen: 

 

i. Wir fordern alle Mitglieder und Angehörigen der Universität auf, dort wo sie auf 

Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus oder Sexismus treffen, diese nicht einfach 

als beliebige Meinungen zu akzeptieren, sondern sie als Ideologien zu entlarven und 

direkt zu kritisieren. 

 

ii. Wir fordern den AStA auf, (weiter) massiv Bildungsarbeit gegen diese Ideologien zu 

machen und zu versuchen diese Angebote für einen möglichst großen Teil der 

Studierenden attraktiv zu gestalten. 

 

iii. Wir fordern die Universitätsleitung und die Gremien der Philosophischen Fakultät 

und des Instituts für Soziologie auf einen Lehrstuhl mit Schwerpunkt Nationalismus-, 

Rassismus- und Antisemitismusforschung zu schaffen und die abgeschafften Gender 

Studies wieder an der Universität zu etablieren. 

 

iv. Als verfasste Studierendenschaft der Universität Hannover senden wir von der 

Vollversammlung das Signal, dass wir - wohl wissend, dass Universitäten immer auch 

ein Abbild der gesellschaftlichen Normalität sind und diese reproduzieren – die 

Universität als einen Raum erkämpfen wollen, an dem Nationalismus, Rassismus, 

Antisemitismus und Sexismus reflektiert, kritisiert und bekämpft und nicht toleriert 

werden. 

 

Zur Begründung: 

 

i. Seit diesem Semester studiert Christina Krieger an der Universität Hannover. Krieger 

ist „Unterbezirksvorsitzende“ der neonazistischen Partei NPD in Hannover und 

Mitglied des niedersächsischen Landesvorstandes der NPD. Sie kandidierte für die NPD 
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schon bei der Landtags- und Bundestagswahl. Außerdem war sie – bis zu deren Verbot 

– Mitglied der neonazistischen Organisation „Besseres Hannover“. 

 

ii. Die Anwesenheit von Studierenden, die – wie Krieger – offen rassistische, 

antisemitische und neonazistische Positionen vertretenen ist extrem ausschließend für 

alle die von diesen Ausgrenzungsideologien negativ betroffen sind. Es verhindert a 

priori eine studentische Solidarität und ein annehmbares Studien- und 

Diskussionsklima. 

 

iii. Dennoch ist das Problem nicht an einer Person festzumachen. Zum einen gibt es 

auch andere extrem rechte Studierende an der Universität Hannover: Zum Beispiel die 

Mitglieder der Burschenschaft „Dresdensia-Rugia zu Gießen“, die zum Teil ebenfalls 

u.a. Mitglied in der neonazistischen Organisation „Besseres Hannover“ waren.i 

 

iv. Darüber hinaus sind Ausgrenzungsideologien – Nationalismus, Antisemitismus, 

Rassismus und Sexismus – auch weit in der sog. „Mehrheitsgesellschaft“ verbreitet und 

werden auch von vielen (nicht offen neonazistischen) Studierenden latent geteilt. Eine 

kürzlich veröffentlichte Studie an der Universität Osnabrück bestätigte, dass ein großer 

Teil der Studierenden dort rassistische und antisemitische Einstellungen teilt.ii 

Ähnliches ist für die jede andere Universität auch anzunehmen. 

 

v. In den letzten Jahren wurden viele kritische Wissenschaften aus den Universitäten 

verdrängt. An der Universität Hannover wurden die feministische 

Geschlechterforschung und die kritische Sozialpsychologie abgeschafft. Und damit 

genau die Wissenschaften, die Antworten auf die Fragen geben können, unter welchen 

gesellschaftlichen Konstitutionsbedingungen Antisemitismus, Nationalismus, 

Rassismus, Sexismus entstehen und wie sie sich bekämpfen lassen.  

 

vi. Selbstverständlich ist eine Universität auch ein Raum weltanschaulicher 

Auseinandersetzungen. Letztendlich ist das der Kern einer jeden Wissenschaft.  
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vii. Rassismus, Sexismus, Nationalismus und Antisemitismus sind dabei aber nicht 

einfach nur Meinungen, die man als eine unter vielen hinnehmen muss – sondern als 

Ideologieiii zu entlarven und ihre Funktionen und Verstrickungen in die herrschenden 

Zustände offen zu legen. 

 

                                                
i Siehe dazu „Die Burschenschaft Dresdensia-Rugia in Hannover“, indymedia 

17.05.2012 URL: https://linksunten.indymedia.org/node/60695. 

 
ii Siehe dazu „Studie offenbart Ressentiments. Viele Studenten antisemitisch“, taz 

12.07.2013 URL: http://www.taz.de/!119734/. 

 
iii Eine Ideologie ist eine gesellschaftlich erzeugte Vorstellung, die „zur Verschleierung 

und damit zur Rechtfertigung der eigentlichen Machtverhältnisse“ (Marx) beiträgt. 

 


