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Pressemitteilung      Erlangen, 08.04.2011 
 
 
Reaktion der Universitätsleitung auf den Offenen 
Brief gegen studentische Verbindungen 
 
In den vergangenen Tagen hat der Präsident der FAU Erlangen-
Nürnberg, Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske, nach zweimonatiger War-
tezeit auf den Offenen Brief mit dem Titel „Studentische Verbin-
dungen auf der offiziellen Internetseite der FAU Erlangen-
Nürnberg“ der Linken Und Kritischen StudentInnen (LUKS) rea-
giert. In seinem schreiben hat er dem Anliegen des Briefs eine 
deutliche Absage erteilt. 
 
So wirft Grüske LUKS vor, dass Sie sich „aus persönlicher Ano-
nymität und sicherer Deckung“ heraus bewegen. Weiterhin schil-
dert er, dass die FAU „keine Zensur und Überwachungsbehörde 
sei“ und auf den verlinkten Seiten „keine rechtswidrigen Inhalte“ 
zu finden seien. Abschließend erklärt er, dass „die Universität ein 
Ort des freien Geistes und der grundgesetzlich garantieren Frei-
heit von Forschung und Lehre“ sei.  
 
„Diese Reaktion zeigt deutlich wie wenig der Präsident der FAU 
unser Anliegen verstanden hat“, so eine Sprecherin von LUKS. 
Dass die Bedeutung der Kritik jedoch nicht so leicht von der Hand 
zu weißen ist, zeigt sich an den UnterstützerInnen, an der inhaltli-
chen Auseinandersetzung des Briefes mit den Korporationen und 
an der teilweise großen Resonanz in der Öffentlichkeit. „Professor 
Grüske versucht demnach mit einer stark verkürzten und inhaltlich 
nicht geführten Auseinandersetzung unser Anliegen unter den 
Tisch zu kehren. Weiterhin zeigt die Antwort wie wenig der Präsi-
dent das Leitbild der FAU verinnerlicht hat“, so die Sprecherin 
weiter.  
 
Der Vorwurf, dass der offene Brief aus sicherer Anonymität her-
aus entstanden sei, lässt sich schlicht mit dem Blick auf die Unter-
stützerInnen widerlegen. 
LUKS stimmen mit Grüske in der Aussage überein, dass die Uni-
versität ein Ort des freien Geistes und der garantieren Freiheit von 
Forschung und Lehre sein soll. Dieses Argument jedoch dafür zu 
nehmen teilweise extrem Rechte und generell frauenverachtende, 
rückwärtsgewandte und nationalistische Korporationen zu legiti-
mieren, ist völlig unverständlich und unangebracht.  
Weiterhin zeigt sich die verkürzte Antwort Grüskes darin, dass 
LUKS keinerlei Verbot von Meinungsäußerungen seitens studen-
tischer Verbindungen gefordert hat, wie er es ihnen in seinem 
Schreiben vorhält. Es geht schlussendlich nur darum dem Leitbild 
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der FAU diesbezüglich endlich Rechnung zu tragen und die Zu-
sammenarbeit mit den Korporationen zu beenden. 
 
„Für uns ist es zudem absolut unverständlich, wie die Universität 
einerseits mit der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit offen an die 
Presse gehen kann (Pressemitteilung vom 16.02.2011: „Aufarbei-
tung der NS-Vergangenheit“), die extrem rechten Korporationen 
jedoch weiterhin auf ihrer Homepage verlinken können und die 
Aufforderung mit traditionalistischen und rückwärtsgewandten 
Korporationen zu brechen, auf diese Weise zu entkräften ver-
sucht.“, so die Sprecherin abschließend.  
 
LUKS fordert Prof. Grüske daher erneut auf sämtliche Verlinkun-
gen von studentischen Verbindungen von der offiziellen Universi-
tätsinternetseite zu entfernen und weiterhin den schlagenden und 
traditionalistischen Verbindungen jegliche Nutzung von Universi-
tätsräumlichkeiten zu untersagen. Dass dies möglich ist, zeigt 
das Vorgehen der Universität Gießen.  
Der Präsident soll endlich dem Leitbild der Universität Erlangen-
Nürnberg gerecht werden. LUKS kündigt daher an sowohl die 
Korporationen, die nach wie vor das Stadtbild Erlangens prägen, 
als auch den Umgang der Universität mit Denselben, weiter im 
Auge zu behalten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Linke und kritische StudentInnen 
 
 
 
 
 


