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Hamburgische Bürgerschaft   23. Okt 2019  

Aktuelle Stunde   

  Vorlesung von Prof. Lucke – unwürdige Tumulte und das 

Versagen der Wissenschaftssenatorin 

(angemeldet von der AfD-Fraktion) 
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Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 

was am letzten Mittwoch  im Hauptgebäude der Universität Hamburg   --  statt 

der Vorlesung von Prof  Bernd Lucke   --  geschah, war nicht nur der blinde 

Mob  von einigen durchgeknallten Antifa-Typen aus Hamburg, die weder 

Information noch Anstand hatten.   

Es waren die Methoden der SA, Andersdenkende mit physischer Gewalt am 

Reden und an der Berufsausübung zu hindern. In den 30er Jahren   haben die 

braunen Schläger-Trupps Andersdenkende physisch drangsaliert  --  statt mit 

ihnen zu diskutieren. Sie und ihre Kumpane haben sich dabei auf das sogenannte 

„gesunde Volksempfinden“ berufen. Das  kommt mir heute    inhaltlich sehr 

bekannt vor, wenngleich mit anderem Wording. Es ist heute die  --  angeblich 

moralbasierte   --  öffentliche Diffamierung Andersdenkender durch den 

Mainstream  --  egal ob Politiker, Schriftsteller oder andere die Opfer sind.  

Physische Gewalt gegen Professoren an deutschen Universitäten gab es auch in 

der Folge der  68-er-Jahre. Damals hat Jürgen Habermas  --  ein dezidiert  linker 

Philosoph  --  das als Links-Faschismus bezeichnet. 

Ich selbst habe das Anfang der 70-er-Jahre als Student an der Universität 

Hamburg erlebt  -  und zwar als Attacken  (damals mit dem  Begriff „Go-in“ 

verklärt)  auf Prof. Horst Sanman, der gerade neu berufen worden war. Die 

Hamburger Studenten kannten von Sanmann nicht viel mehr als die 

Diffamierungen ihrer Kumpane aus Berlin. Aber sie haben hier seine 

Vorlesungen gesprengt.  

Horst Sanmann war ebenso ein aufrechter Kämpfer für Diskurs, Rationalität und 

Demokratie, der sich nicht von ein paar Phrasendreschern einschüchtern lies, 

wie Bernd Lucke heute einer ist. 

 

1  Aufgrund verminderter Redezeit wurde die mündliche Fassung kurzfristig gekürzt und etwas umgestellt, 

mit den Aussagen zur Person von Bernd Lucke am Anfang.  

Siehe  https://krusepolitik.de/buergerschaftsreden-2019/ 
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Damals hat sich der Präsident der Universität Hamburg, Peter Fischer-Appelt, 

dann in die Sanmann-Vorlesung gesetzt, um ein Mindestmaß an Diskurs zu 

erreichen und um einen Professor seiner Universität vor Diffamierungen zu 

schützen. Das würde ich mir heute von Uni- Präsident Lenzen auch wünschen   -

-   und nicht nur eine laue Phrase, die eine juristische Selbstverständlichkeit ist. 

Wissenschafts-Freiheit muss heute wieder verteidigt werden,  Herr  Lenzen und  

Frau Fegebank 

Und es war am letzten Mittwoch auch kein „Diskurs“, Frau Fegebank. Es war 

physische Gewalt  zur Verhinderung von Diskurs. Wenn Sie diesen Unterschied      

nicht kennen, also nicht wissen, was ein streitiger Diskurs ist, der zum Wesen 

der Wissenschaft ebenso gehört wie zum Wesen der Demokratie, sind Sie als 

Wissenschafts-Senatorin ungeeignet. Das Mindeste wäre, wenn Sie sich bei 

Bernd Lucke, der einer Ihrer Professoren ist, öffentlich entschuldigen.    

Zum Schluss zur Person von Bernd Lucke. Bernd Lucke ist nicht nur ein 

brillianter Ökonom und Intellektueller. Er ist auch ein Demokrat reinsten 

Wassers. Dass er das ist und immer war  --  dafür lege ich meine Hand ins 

Feuer. Glauben Sie mir, ich kann das beurteilen. 

Wenn man etwas anderes behauptet, ist man entweder dumm oder verlogen. 

Etiketten-Kleber sind häufig beides: Dumm und verlogen. Wer ihn als Nazi 

diffamiert, liegt nicht nur meilenweit daneben, sondern gehört auch vor Gericht.  


