
Studentische Erklärung gegen Rechts -

für Demokratie, Weltoffenheit und Gleichberechtigung

Wie bereits im vergangenen Jahr, so tritt auch in diesem Jahr die Gruppierung „Studentische

Interessen“ mit drei Kandidaten zu den Wahlen zum Studentenrat vom 2. bis 4. Juni 2008 

an. Deren Spitzenkandidat Matthias Gärtner, gehört zu den aktivsten, bekennenden 

Neonazis in der Landeshauptstadt Magdeburg und in der Region. Neben Matthias Gärtner 

treten die Studenten Stefan Träger (FMB) und Björn Stolle (FNW) für die Liste an. Matthias 

Gärtner ist Student an der FGSE und aktives Mitglied des Bundesvorstands der „Jungen 

Nationaldemokraten“ (JN) der NPD-Jugendorganisation. Dort ist er als Bundesschulungsleiter 

für den so genannten „Nationalen Bildungskreis“ verantwortlich. Gärtner tritt regelmäßig 

neben gewaltbereiten Neonazis, wie zuletzt bei einem Naziaufmarsch am 1. Mai in Hamburg 

und als Veranstalter und Organisator rechtsextremer (Schulungs-) Veranstaltungen in der 

bundesweiten Öffentlichkeit auf. So hält Gärtner Vorträge über seinen Gesellschaftsentwurf 

des „Nationalen Sozialismus“ und bezeichnet in Veröffentlichungen beispielsweise die 

„Menschenrechte als Ideologie einer modernen Form des Rassismus“
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. Wir, die 

unterzeichnenden demokratischen Hochschulgruppen an der Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg, beobachten mit Sorge das Antreten dieser Gruppierung. 

Wir rufen alle Studierenden dazu auf, an den diesjährigen Gremienwahlen 

teilzunehmen und demokratisch zu wählen!

Organisierte rechte Gruppierungen, rechts motivierte Gewaltausbrüche, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus 

sind in Magdeburg - wie allgemein in Sachsen-Anhalt - nach wie vor Themen, über die man nicht hinwegsehen darf. 

Ganz im Gegenteil – die letzten Erfolge rechter Parteien bei den Kreistagswahlen, zahlreich gegründete JN-

Stützpunkte, ein erneuter Anstieg bekannt gewordener Angriffe mit rechter, rassistischer und antisemitischer 

Motivation im Jahr 2007, regelmäßige Aufmärsche und Aktionen, wie beispielsweise die regelmäßig im Januar 

stattfindenden geschichtsrevisionistischen Aufmärsche in Magdeburg anlässlich der Bombardierung der Stadt oder 

zuletzt eine Kundgebung am 7. Mai, bei der die Zerschlagung des nationalsozialistischen Deutschlands und damit 

das Ende des Holocausts als „Befreiungslüge“ bezeichnet wurde und die Nationalsozialisten zu „Opfern und Helden“
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stilisiert wurden, zeigen klar, dass Engagement gegen rechtes Gedankengut richtig und vor allem wichtig ist.

Rechte Weltbilder, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit stellen eine unmittelbare Gefahr für die Demokratie

dar. Sie verleugnen die universellen Menschrechte und die Gleichwertigkeit aller Menschen.

Wir, Studierende der Otto-von-Guericke-Universität, sehen es daher als unsere Pflicht gegen Fremdenfeindlichkeit, 

Antisemitismus, anti-demokratische Bestrebungen und rechte Weltanschauungen Position zu beziehen. Wir treten 

ein für ein demokratisches Miteinander, für Weltoffenheit, Toleranz und gegenseitigen Respekt, weil:

• wir uns für ein gleichberechtigtes und friedliches Zusammenleben aller Menschen einsetzen

• die Würde jedes einzelnen Menschen gewahrt werden muss

• wir uns für ein internationales Hochschulklima einsetzen

• wir eine tiefe Verantwortung gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus und der Shoa sehen

Wir erklären hiermit, dass wir rechte, fremdenfeindliche, antisemitische und anti-demokratische Bestrebungen und

Einstellungen entschieden ablehnen und gegen diese mit allen demokratischen Mitteln auftreten wollen.

Magdeburg, im Mai 2008
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