
Ein  solidarischer  Aufruf  für  die  finanzielle  Unterstützung  im
Prozessfall Marcel Lemmer

Macht mit und unterstützt unsere Bildungsarbeit, die sich für ein
emanzipatorisches,  demokratisches,  antirassistisches  und
antifaschistisches Universitätsklima einsetzt!

Wie viele Studierende im letzten Jahr mitbekommen haben, ereignete sich
an  der  Goethe  Universität  auf  dem  Campus  Westend  ein  politischer
Skandal,  wo  ein  studentischer  Vertreter  der  Fachschaft  03  sexistische,
(anti-muslimisch)rassistische,  und  kriegsverherrlichende  Phrasen  an  die
Wände des Fachschaftraums 03 schmierte: „Busenfreiheit statt Kopftuch“,
„Bomb  Iran  down  down  down“,  „Wahrheit  statt  Steinigung“,  sowie
abwertend  „Allah,  Allah,  Allah“.  Neben  diesen
menschenherabwürdigenden  und  rassistischen  Aufrufen  und  linke
Organisationen  auf  undemokratische  und  antikommunistische  Weise
bedroht und delegitimiert: „MLPD jagen“ und „SDS verbieten“.  

Unsere Reaktion auf jene menschenverachtenden Positionen
Viele  unserer  Aktivist*innen  wurden  aktiv  gegen  diese  üble  Hetze  und
verlangten  eine  klare  und  öffentliche  Stellungnahme  seitens  der
Fachschaft  03.  Obwohl  der  Haupttäter  Marcel  Lemmer  in  mehreren
Fachschaftssitzungen  zugab,  hinter  seinen  Schmierereien  und  deren
Inhalten zu stehen,  wehrte sich die  Fachschaft  03 vehement,  öffentlich
Stellung  gegen  ihn  zu  beziehen.  In  mehreren  Fachschaftssitzungen
diskutierten  wir  geduldig  mit  dem  Verfasser  und  den
Fachschaftsmitgliedern, doch unser Anliegen wurde stets abgelehnt. Wir –
die  Studis  gegen  rechte  Hetze  –  setzen  uns  entschieden  gegen  jeden
institutionalisierten Rassismus ein. 
Wir  nehmen  es  nicht  hin,  dass  rechte  Hetze  verharmlost  wird.  Eine
fehlende  Auseinandersetzung  befördert  und  normalisiert  ein
undemokratisches und rassistisches Universitätsklima!
Da  der  Vorfall  seitens  der  Fachschaft  03  allerdings  komplett
heruntergespielt und übergangen wurde, entschieden wir uns daher, eine
breite  Öffentlichkeit  zu  schaffen  und  verteilten  Flugblätter,  um
Studierende über diesen Vorfall zu informieren. Dabei ging es nicht nur um
die  Taten  einer  Einzelperson,  sondern  um  eine  gesellschaftliche
Entwicklung,  in  der  rassistische  und  diskriminierende  Positionen  durch
uniinterne  Strukturen  verharmlost  und  akzeptiert  werden.  Dass  dies
jedoch  nicht  die  mehrheitliche  Meinung  der  Studierendenschaft
repräsentiert, stellten wir nach jener Öffentlichkeitsarbeit fest: Die meisten
Studierenden  lehnten  die  diskriminierende  Verharmlosung  der
Schmierereien ebenfalls konsequent ab.  

Reaktionen  des  AStA  und  seine  Akzeptanz  gegenüber  den
Schmierereien  
Am  19.11.19  veröffentlichte  der  AStA  ein  beschämendes  Statement,
indem  er  die  sexistischen,  rassistischen  und  kriegsverherrlichenden
Schmierereien des Täters verteidigte. Im Statement des AStA wurde ein
singulärer  Fokus  darauf  gelegt,  dass  eine  „Denunziationskampagne“
gegen den Täter stattgefunden hätte. Eine inhaltliche Auseinandersetzung



blieb dabei völlig Außen vor, es wurde gänzlich ignoriert, um was es uns
eigentlich  ging:  Das  rechte  Gedankengut  der  Schmierereien.  Zudem
verschwieg der Asta bewusst, dass die öffentliche Bekanntmachung aus
einer  Not  heraus  entstand,  dass  unsere  Kritik  nicht  ernst  genommen
wurde.  Dies  zeigt,  dass  antimuslimische  und  menschenverachtende
Positionen ohne Konsequenz verharmlost und verbreitet werden können.
Der  Asta  befördert  mit  seinem  Vorgehen  ein  unsolidarisches  und
spaltendes  Universitätsklima,  wenn  er  sich  komplett  hinter  jene
Schmierereien stellt.  
Und als wäre das nicht genug, verleumdete der AStA Aktivist*innen des
SDS  und  der  MLPD  als  „Islamisten“  und  „Antisemiten“.  Diese  kruden
Vorgänge und haltlosen Vorwürfe sind kein Zufall,  sondern Standpunkte
und   Methoden  einer  sogenannten  „antideutschen  Ideologie“.  Dabei
werden, völlig aus dem Zusammenhang gerissen,  jene verleumdet, die
sich  differenziert  mit  der  komplexen  Aufarbeitung  völkerrechtswidriger
israelischer  Besatzungspolitik  sowie  Menschenrechtsverletzungen
beschäftigen,  wobei  vielfältige  Stimmen  palästinensischer  Geflüchteter,
der  palästinensischen  aber  auch  israelischen  Linken,  ebenfalls  als
antisemitisch  gebrandmarkt  werden.  Selbst  linke  Jüd*innen,  die  die
israelische Besatzungspolitik  kritisieren,  werden von „Antideutschen"  zu
„selbsthassenden  Juden“  erklärt.  "Antideutsche"  verwenden  zudem  die
Demagogie  eines  angeblich  'linken  Antisemitismus',  um  demokratische
und revolutionäre Organisationen und Einzelpersonen zu verunglimpfen. 
Diese Demagogie kommt von rechts und konterkariert den Kampf gegen
den  tatsächlichen  Antisemitismus,  der  in  der  Gesellschaft  durch
Reaktionäre und Faschist*innen verbreitet wird.  Sie zielt  auf den Abbau
demokratischer Rechte und fördert mit der Rechtfertigung geistiger und
staatlicher Repression den Boden für Rechtsentwicklung, Faschismus und
Krieg. Wir kritisieren, dass Argumente und Methoden der „Antideutschen"
übernommen werden. Der AStA fördert damit den Abbau einer vielfältigen,
solidarischen, demokratischen und antifaschistischen Hochschulpolitik und
Diskussionskultur. 

Die Anzeigen des Marcel Lemmer  
Im  Kontext  dieses  Universitätsklimas,  für  das  der  Asta  stellvertretend
steht, entschied sich der Verfasser der Schmierereien nicht dafür, seinen
Rassismus  und  Sexismus  zu  hinterfragen,  oder  sich  selbstkritische
Gedanken  über  rassistische  Ressentiments  gegen  Muslim*innen  zu
machen.  Ganz  im  Gegenteil:  Stattdessen  stellte  er  gleich  mehrere
Strafanzeigen gegen jene, die er für unsere Aktivist*innen hält. Sie sollen
angeblich  „Verleumdung“,  „Beleidigung“  und  „Verletzung  der
Vertraulichkeit  des  Wortes“  betrieben  haben.  Dabei  war  er  es,  der  die
rechte Hetze lostrat und verteidigte.  

Ein solidarischer Aufruf  
Wir  fordern  hiermit  alle  Studierende,  kritische  Professor*innen  und
Mitarbeiter*innen  der  Universität  auf,  sich  mit  den  betroffenen
Angeklagten zu solidarisieren und für  die  anfallenden Prozesskosten zu
spenden. Der Vorfall mit den Schmierereien ist kein individueller Konflikt.
Es  ist  auch kein Einzelfall,  sondern er  ist  ein  Spiegel  der  Toleranz  und
Akzeptanz rassistischer Ressentiments an der Universität. Wir konnten in



der  Vergangenheit  schon  öfters  beobachten,  wie  rassistische
Hochschulgruppen,  Professor*innen  und  Veranstaltungen  des  AStA
unkritisch und ohne rege Diskussionskultur geduldet wurden. Wir sagen
diesen  undemokratischen  Machenschaften  den  Kampf  an!  Es  gibt  kein
Recht auf rassistische, antisemitische, sexistische und antikommunistische
Hetze  in  jedweder  Form.  Wir  fordern  eine  freie,  hochschulpolitische
Betätigung  und  Diskussionskultur  auf  demokratischer  und
antifaschistischer Grundlage! 

Macht mit bei den Studis gegen Rechte Hetze! 
Solidarisiert euch mit den Betroffenen und spendet! 

Spenden können per Paypal (Freunde für Freunde) gesendet werden an:
studisgegenhetze@gmail.com


