
Offener Brief an den AStA der Universität Paderborn

Wider das Vergessen
Gegen die Normalisierung Deutschlands auf Kosten der Opfer

1986: Im sogenannten Historikerstreit wird zum ersten Mal öffentlich über Thesen diskutiert, die 
den Nationalsozialismus verharmlosen und den Juden eine Mitschuld am Holocaust geben. 

1996/97: Die Debatte um Goldhagens Buch „Hitlers willige Vollstrecker“ wird dazu benutzt, erneut 
revisionistisches und totalitaristisches Gedankengut im öffentlichen Raum zu installieren.

1998: Martin Walser klagt öffentlich an, der Holocaust werde von den Opfern instrumentalisiert, 
um Deutschland zu erpressen und ein Denkverbot durchzusetzen.

1999: Die Bundeswehr beteiligt sich zu ersten Mal nach dem 2. Weltkrieg an einem Angriffskrieg.
2000: Der AStA der Universität/GH Paderborn veranstaltet am 9. November, dem Tag der 

Reichspogromnacht, eine überregional bekannte „Schnüffelparty“, zu der über 5000 Menschen 
kommen.

Das sind einige Stationen auf dem Weg Deutschlands zu einer „normalen“ Nation. Doch was 
Normalität in Deutschland heißt, kann mensch jeden Tag in der Zeitung lesen: Pöbeleien gegen 
AusländerInnen, Abschiebungen von Flüchtlingen in Folter und Tod, Brandanschläge auf Asylbe-
werberheime und Synagogen, Krieg. 

Nach und nach wird das „schwere Erbe“ des Nationalsozialismus auf dem Müllhaufen der Ge-
schichte entsorgt. Die Opfer werden zu Tätern, die Deutschland aussaugen wollen. Erinnerungspoli-
tik verkümmert zum Ritual, Opfer werden stattdessen – wie sich bei der Entschädigung der ehema-
ligen NS-Zwangsarbeiter zeigt – herumgestoßen und hingehalten.

Der AStA der Uni Paderborn treibt diese Normalisierung weiter, in dem er an einem Tag, 
der dem Ge- und Andenken der Opfern der deutschen NS-Zwangsherrschaft vorbehalten ist, 
eine fröhliche Party feierte. Brigitte Gläser, die Studentenpfarrerin der Universität, machte durch 
eine provokante Plakataktion auf diesen Skandal aufmerksam. Der AStA verklagte sie daraufhin 
wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung. 

Die Party-Verantwortlichen reihen sich damit in die Reihe derer ein, für die die Verantwortung 
der Deutschen für den Holocaust ein Klotz am Bein darstellt, und die sich der unangenehmen Ver-
gangenheit besser heute als morgen entledigen möchten.

Anstatt die eigene Anstandslosigkeit einzugestehen besitzen sie die Dreistigkeit, ihre KritikerIn-
nen durch Verleumdung zum Stillhalten zu zwingen. Sie wollen diejenigen, die mahnen und erin-
nern, die warnen und anklagen, zu Verbrechern machen.

Doch soweit muss und darf es nicht kommen. Unsere Solidarität und Kraft gilt deshalb der 
Studentenpfarrerin Brigitte Gläser. Ihr, die vor Gericht steht, weil sie die Erinnerung an die 
Opfer der deutschen Nazi-Herrschaft wach halten will, gilt unser Respekt und unsere Aner-
kennung.  

Wir fordern den AStA auf, seine Klage sofort zurückzuziehen und sich 
bei den jüdischen MitbürgerInnen  zu entschuldigen.
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