
 
 
 
Antrag an die Studentische Vollversammlung 
 

Antragssteller: Ring Christlich-Demokratischer Studenten Hannover 
 
 
Positionierung der verfassten Studierendenschaft zum Unrechtsstaat DDR 

 
Die Studentische Vollversammlung möge beschließen, dass die verfasste 

Studierendenschaft sich klar dazu zu bekennt, dass die Deutsche Demokratische Republik 

ein Unrechtsstaat war und sich ferner zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

bekennt. 
 

 
Begründung:  
Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer, brannte wie 
in der Vergangenheit bereits öfter geschehen, die Debatte auf, ob die Deutsche 
Demokratische Republik ein Unrechtsstaat gewesen sei oder nicht. 
 

Der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland Dr. h.c. Joachim Gauck stellte 
aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um die Landtagswahlen in Thüringen und der 

damit einhergehenden bevorstehenden Regierungsbildung die Frage, ob nun, 24 Jahre 

nach der Deutschen Einheit, die Partei die LINKE weit genug weg von den Einstellungen 

der SED sei. Mit Bodo Ramelow soll dort erstmals ein Politiker der SED-Nachfolgepartei 
die LINKE das Amt eines Ministerpräsidenten bekleiden.  

 

Die SPD in Thüringen machte ein Bekenntnis der Linkspartei, dazu dass die DDR ein 

Unrechtsstaat gewesen sei zur Bedingung für eine mögliche rot-rot-grüne Koalition. Am 
vergangenen Sonntag beantwortete der Regierende Bürgermeister von Berlin Klaus 

Wowereit (SPD) im ARD-Politiktalk „Günther Jauch“ die Frage des Moderators, ob die DDR 

ein Unrechtsstaat gewesen sei wörtlich mit „Ja! was denn sonst?“. 

 

Als demokratisch organisierte  Studierendenschaft erwarten wir vor diesem aktuellen 

Hintergrund von den studentischen Vertretungen an der Leibniz-Universität Hannover ein 

ähnlich klares Bekenntnis. 

 
Anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, deren Ausrichtung im 
Oktober der Landeshauptstadt Hannover oblag, sah man rund um das 
Verfügungsgebäude am Schneiderberg 50 zahlreiche Plakate, die zum Boykott eben dieser 
aufriefen und zugleich eine Verunglimpfung des Bundespräsidenten darstellten.  
 
Der Bundespräsident verdient, gerade unter der Berücksichtigung seiner persönlichen 
Vergangenheit als Kind des Krieges, als Bürgerrechtler in der DDR und in Folge dessen als 
erster Bundesbeauftragter für Stasiunterlagen besondere historische Anerkennung und 
Würdigung. Eine Unterstützung solcher Verleumdungen durch die studentischen 
Vertretungsorgane unserer Universität ist daher in keiner Art und Weise hinnehmbar. 
 
Der gewaltsame Boykott der Einheitsfeierlichkeiten, wie er in Ansätzen stattgefunden hat, 
stellt zudem einen Verfassungsbruch dar. 
 
Dererlei Dinge haben an unserer Universität nichts zu suchen, deshalb ist es dringend 
notwendig, dass sich die verfasste Studierendenschaft klar gegen dieses Unrecht 
positioniert. 


