
Offener Brief an die Erweiterte Universitätsleitung der FAU

Sehr geehrte Mitglieder der Erweiterten Universitätsleitung (EUL) der Friedrich-Alex-
ander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU),

mit Entsetzen beobachte ich die proaktive Eskalierung der Corona-Maßnahmen an der
FAU. Mit diesem offenen Brief rufe ich Sie dazu auf, dieser Entwicklung mit allen Ihren
Möglichkeiten entgegenzuwirken und das auch sichtbar und transparent zu kommuni-
zieren.

Bereits in meinem offenen Brief vom 13.10.2020 habe ich Ihnen geschrieben, dass es
nicht innovativ ist, proaktiv als eine der ersten Universitäten in Bayern die Registrierung
von Studenten über darfichrein.de einzuführen [1]. Es handelt sich vielmehr um akti-
ve Beihilfe zu staatlich verordnetem Freiheitsentzug gesunder, freier, unbescholtener
Mitmenschen.

Genauso wenig innovativ ist es heute, als erste Universität in Deutschland durch Ein-
führung der 2G-Regel ungeimpfte Studierende von Präsenzveranstaltungen auszu-
schließen. Das Bild, das die FAU dadurch in der Öffentlichkeit abgibt [2, 3, 4, 5, 6, 7],
ist erbärmlich und wird unsere Universität noch lange belasten.

Aufgabe der Universität ist es vor allem, ihrem gesellschaftlichen Auftrag zu wissen-
schaftlicher Forschung und Lehre nachzukommen. Im Leitbild der FAU heißt es zu-
dem [8]: ”Wir wenden uns konsequent gegen jede Form von Diskriminierung und un-
terstützen die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und familiärer Verantwortung.“ Ist es
denn keine Diskriminierung, wenn die Universität ungeimpfte Studierende vom Prä-
senzunterricht ausschließt? Ist die 2G-Regel kein massiver Druck, der auf die aus-
geübt wird, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen wollen? Es
gibt gute Gründe, wieso sich Menschen nicht impfen lassen wollen und es gibt gute
Gründe dafür, dass eine Impfentscheidung grundsätzlich eine ganz intime persönliche
Entscheidung sein sollte (s. u.a. [9, 11]). Darüber hinaus ist eine Impfung allenfalls
Selbst-, aber keinesfalls Fremdschutz, wie es kürzlich nochmals der Virologe Hendrik
Streeck in einem Beitrag für die WELT betonte [10]: ”Die Ungeimpften sind verantwort-
lich für die Toten, heißt es oft, auch aus dem Mund von Politikern. Solche Aussagen
sind falsch. Wir alle befinden uns in der Pandemie, die Geimpften und die Ungeimpf-
ten. Und wir alle können das Virus weitergeben. Der Anspruch der Impfung war es
nie, eine Infektion zu unterbinden, sie sollte vor einem schweren Verlauf schützen. Die
Impfung ist Eigenschutz, kein Fremdschutz.“

Die FAU hat einen Lehrauftrag für alle Studenten und das bedeutet: Gleiche Be-
dingungen und Chancen für alle. Ein Ausschluss von ungeimpften Studenten von der
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Präsenzlehre ist ein für die Betroffenen diskriminierender Verstoß gegen den Lehrauf-
trag.

Wäre es vor diesem Hintergrund nicht eine tatsächliche Innovation, wenn die FAU die
vollständige Studierbarkeit aller Studiengänge auch ohne 2G- oder 3G-Nachweis ga-
rantieren würde, etwa in der Form:

”Die FAU garantiert auch unter Corona-Bedingungen gleiche Studienbedingun-
gen und gleiche Chancen für alle Studierenden, unabhängig von ihrem Impfsta-
tus.“?

Die FAU darf sich an der Umsetzung diskriminierender Vorgaben nicht beteili-
gen. Niemand hat das Recht zu gehorchen, so hatte es 1964 sinngemäß Hannah
Arendt in ihrem Gespräch mit Joachim Fest ausgedrückt [12]. Und so macht es z.B.
die von Christian Klammer und Matthias Burchardt ins Leben gerufene Hannah-Arendt-
Akademie vor [13]: Neben dem herausragenden Curriculum wird hier ein Studium Ge-
nerale für alle Mitmenschen unabhängig vom Impfstatus angeboten. Das ist echte
Innovation und ein wertschätzender Umgang mit allen Mitmenschen.

Gibt es keine Zweifel in der EUL an der Recht- und Verhältnismäßigkeit der von ihr
ins Werk gesetzten Corona-Maßnahmen? Ich habe da erhebliche Zweifel, die sich
u.a. auch aus einer interdisziplinären Zusammenarbeit mit 15 Kollegen bezüglich einer
detaillierten ganzheitlichen Auseinandersetzung mit der Corona-Politik für unsere Ge-
sellschaft ergeben [14, 15]. Neben diesen grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich der
Corona-Maßnahmen fällt mir ganz konkret an der FAU auf, dass mich in zunehmen-
dem Ausmaß und erschreckender Anzahl Berichte von FAU Mitarbeitern über Mobbing
und massiver Druckausübung im Zusammenhang mit Maskenpflicht sowie 3G- und
2G-Regeln erreichen. Der Druck auf Mitarbeiter nimmt mitunter existentielles Ausmaß
an. Die fachlich meist sehr gut informierten, bedrängten und ausgestoßenen Mitarbei-
ter versuchen händeringend, Möglichkeiten zu finden, ihrer Arbeit an der FAU weiter
nachgehen zu können. Das gilt für alle Ebenen, vom technischen Angestellten bis zum
Professor, vom Krankenpfleger bis zum leitenden Angestellten und für alle Bereiche
der FAU. Es ist verstörend zu sehen, dass es keine offene und proaktive Initiative der
FAU zur Unterstützung dieser Mitarbeiter gibt.

Vor diesem Hintergrund wäre es eine weitere tatsächliche Innovation, wenn die FAU
ein klares Bekenntnis zur Akzeptanz einer freien individuellen Impfentscheidung ihrer
Mitarbeiter abgeben würde, etwa in der Form:

”Die FAU schätzt alle ihre Mitarbeiter und garantiert ihnen den Erhalt ihres Ar-
beitsplatzes unabhängig vom Impfstatus.“

Sehr geehrte Mitglieder der EUL, ich bitte Sie eindringlich, den Kurs der FAU hin-
sichtlich der Umsetzung der Corona-Maßnahmen zu überdenken. Mir ist klar, dass der
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politische Druck auch auf die FAU extrem hoch ist. Um es mit den Worten von Han-
nah Arendt zu sagen [12]: ”Aber zwischen diesem Wissen und der Tat liegt doch ein
Abgrund.“ Und hier hatte sie durchaus und gerade auch die bürokratische Umsetzung
von Regierungsanordnungen gemeint. Ohne den geschichtlichen Hintergrund dieser
Äußerung von Hannah Arendt mit der heutigen Situation direkt ins Verhältnis zu set-
zen, was zwar legitim, aber m.E. hier nicht zielführend wäre, so denke ich doch, dass
sich ihre Worte durchaus sinngemäß auf die derzeitige Situation anwenden lassen:
Wehret den Anfängen! [16]

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Unruh, 14.11.2021, Forchheim / Oberfranken
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