
Unterschriftenaktion: 

"Wegschauen heißt zusehen! Eine Antwort auf die Untersagung der Mölzer-Veranstaltung durch das 
Rektorat: Ein richtiges Verbot aus den falschen Gründen!" 

Mayday 2000 hat das nachstehende Protestschreiben als Offenen Brief an das Rektorat der K-F-
Universität Graz geschickt. Wer dieses Schreiben unterstützen möchte, den/die bitten wir, den 
Offenen Brief mit einer Unterstützungserklärung an das Rektorat der Uni Graz zu mailen: 
rektor@uni-graz.at 

----------------- 

Ich unterstütze den nachstehenden "Offenen Brief: Wegschauen heißt zusehen!" 

[Name] 

------------------ 

Offener Brief an das Rektorat der K-F-Universität Graz

Wegschauen heißt zusehen!

Eine Antwort auf die Untersagung der Mölzer-Veranstaltung durch das Rektorat: Ein richtiges 
Verbot aus den falschen Gründen! 

Letzte Woche hat die Leitung der Universität Graz den geplanten Auftritt des Rechtsextremisten 
Andreas Mölzer (FPÖ) unterbunden, indem sie alle Veranstaltungen wahlwerbender Gruppen 
verbot. An sich begrüßen wir die Untersagung einer rechtsextremen Veranstaltung, allerdings war 
die Begründung dafür politisch fatal und verantwortungslos. 

Was die Universität Graz dazu bewog, Mölzer nicht auftreten zu lassen, waren nicht seine 
rassistischen Aussagen, seine Kollaboration mit Neonazis oder seine Rolle als Herausgeber eines 
antisemitischen Hetzblattes. Der einzige Grund für die Absage seitens des Rektorats war die Angst 
vor "ähnlich gewalttätigen Krawallen wie im Mai 2007" und "eine erkennbare Aggressivität der 
stark polarisierenden Gruppierungen." 

Zum einen stellt diese Argumentation sämtliche Organisationen – in diesem Fall die grünen und 
sozialistischen Unifraktionen und Jugendorganisationen sowie Mayday – unter den 
Generalverdacht, sich an Gewalttätigkeiten zu beteiligen, während die Schlagstöcke der Polizei 
gegen gewaltfreie Blockadeaktionen im Mai 2007 unerwähnt blieben. 

Zum anderen verwehren wir uns entschieden gegen die Gleichsetzung von Neonazismus bzw. 
Rechtsextremismus mit antifaschistischem Engagement. Doch die Erklärung der Universität Graz 
geht sogar noch weiter: Nicht die Hetze der FPÖ oder der offene Neonazismus in freiheitlichen 
Organisationen sind es, die nach Meinung der Universität die Demokratie gefährden, sondern die 
Aufrufe, rechtsextreme Auftritte zu verhindern. 

Wir zitieren das Rektorat: "Den Behörden liegen Hinweise vor, wonach schwere Ausschreitungen 
rund um eine Veranstaltung am 22. Mai 2009 auf dem Campus ... befürchtet werden...Die 
Universitätsleitung bedauert diesen Schritt, da die Universität stets als ein Ort demokratischer und 
politischer Diskussion zur Verfügung stehen sollte. Es gibt Anzeichen, dass universitäre Aufgaben 
wie konstruktiver und friedlicher Meinungsaustausch nachhaltig Schaden nehmen könnten." 

mailto:rektor@uni-graz.at


Herr Rektor, wissen Sie, was Sie damit im Grunde gesagt haben? Dass ein paar geworfene Eier eine 
massivere Bedrohung der demokratischen Gesellschaft darstellen als die wüst antisemitische Hetze 
in Mölzers "Zur Zeit" und seine Zusammenarbeit mit Neonazis! Ist diese Wertung das Ergebnis der 
gesellschaftlichen Analyse der Universität Graz? Oder nur das Resultat von Ängstlichkeit und 
Opportunismus? 

Wenn die Universität einem Rechtsextremisten und Mentor des Antisemitismus wie Mölzer Räume 
zur Verfügung stellt, dann ist das kein demokratischer Akt, sondern eine Legitimierung einer 
gefährlichen Politik. Wenn die Universitätsleitung das Verbot dieses Auftritts als Folge von Gewalt 
seitens der AntifaschistInnen darstellt, das sie auch noch bedauert, dann verstärkt sie diese 
Legitimation ein weiteres Mal. 

In einem Augenblick, wo politische Auseinandersetzungen wieder vermehrt auf der Straße 
ausgetragen werden, ist es zwar das Recht der Uni, diese Auseinandersetzungen vom Campus 
fernzuhalten. Das entbindet sie aber nicht von der Pflicht, sich inhaltlich gegen rechtsextreme und 
damit freiheitliche Politik zu stellen! 

"Man darf nicht warten, bis der Schneeball zur Lawine geworden ist." (Erich Kästner) 

Am 22. Mai demonstrierten RFJ-Mitglieder gemeinsam mit jungen Neonazis offen mit dem 
Hitlergruß am Hauptplatz. Viel Zeit ist nicht mehr, um das, was Erich Kästner den "Schneeball" 
nannte, aufzuhalten. 

MayDay Graz, Graz, 26.05.2009 


