Humboldt Uni: Strafanzeige
gegen unbequemen Professor
Jörg Baberowski
von KLAUS KELLE
Im Grund verstehe ich, dass die Vertreter der linksgrünen
Kulturhegemonie an der Berliner Humboldt-Universität
verhindern möchten, dass der Historiker Jörg Baberowski dort
ein „Zentrum für vergleichende Diktaturforschung“ einrichtet.
Es könnte den universitären Mainstream stark verunsichern, was
da herauskommen würde.
Die Theorie ist das eine, die Praxis hat eine erstaunte
Öffentlichkeit in den vergangenen Tagen gleich mehrmals
betrachten dürfen, als ein linker Mob an der Universität
Hamburg die Vorlesung des unliebsamen Ökonomieprofessors und
AfD-Mitbegründers Bernd Lucke verhinderte. Kurz darauf teilte
die Uni-Leitung ohne Begründung mit, dass auch FDP-Chef
Christian Lindner dort nicht an einer Podiumsdiskussion
teilnehmen dürfe. Zeitgleich verhinderten linksradikale
antifa-Extremisten aus dem Umfeld der Göttinger Universität
eine Lesung mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de
Maiziére (CDU). Freiheit der Lehre? Lächerlich, das war
einmal… Was neu ist: Der Meinungsterror hat inzwischen auch
Vertreter der bürgerliche Mitte erreicht.
Selbst CDU- oder FDP-Politiker haben inzwischen Mühe, an
deutschen Universitäten zu Wort kommen zu dürfen – so auch der
unbequeme Wissenschaftler Baberowski in Berlin.
Bafta Sarbo und Juliane Ziegler, zwei Vertreterinnen aus dem
Allgemeinen Studierenden Ausschusses (RefRat) der Uni, haben
vergangene Woche Strafanzeigen gegen den Geschichtsprofessor
erstattet. Sarbo hatte gegenüber Medien den Satz gesagt: „Ein
Institut, das von Herrn Baberowski maßgeblich politisch

gestaltet wird, ist nicht mit den Prinzipien vereinbar, die
diese Universität für sich formuliert hat, also
Antidiskriminierung und Diversität.“
Baberowski setzte auf Facebook auf diesen groben Klotz einen
groben Keil und beschrieb die beiden so: „Zwei unfassbar dumme
Studentinnen, die unfassbar dummes Zeug […] ins Mikrofon
rufen.“ Und „linksextremistische Fanatiker“ seien die beiden
auch.
Nun hat sich Sabine Kunst, Präsidentin der HumboldtUniversität, zu dem Vorgang geäußert. In der Sitzung des
Akademischen Senats (AS) gestern bezeichnete sie den Streit an
der HU als „unwürdig“. Ohne den Namen ihres Professors
explizit zu nennen, stellte sie klar, dass Hassrede, Rassisus
und Sexismus an ihrer Hochschule keinen Platz hätten. Was auch
immer das mit dem Streit um Barberowki zu tun hat…
Vor zwei Jahren hatte der streitbare Professor übrigens
bereits den Zorn des AStA der Bremer Universität auf sich
gezogen. Damals fragte er zurecht: „Warum soll eigentlich ein
Einwanderer gratis erhalten, wofür diejenigen, die schon hier
sind, jahrzehntelang hart gearbeitet haben?“ Ein geplanter
Auftritt Baberowskis an der Bremer Uni wurde danach abgesagt.
Witzige Randnotiz: Als Schüler war Baberowski Mitglied im
Kommunistischen Bund Westdeutschlands (KBW).

