
Stellungnahme zur 2G-Regelung an der Universität Erlangen-Nürnberg 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die FAU (Friederich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) stellt ihren Studienbetrieb 
von 3G auf 2G um. Wir, _Studenten Stehen Auf_, sind eine Jugendbewegung, die all 
denjenigen jungen Menschen eine Stimme gibt, die in der aktuellen Pandemie aus 
unterschiedlichen Gründen meist ungehört bleiben. Wir wenden uns nun mit unserer 
Stellungnahme zu der Umstellung an Sie, in der Hoffnung, dass Sie unser Anliegen publik 
machen. Wir haben uns außerdem direkt an den Präsidenten der Universität, Herr Prof. Dr. 
Hornegger, mit einem Gesuch zum gemeinsamen Gespräch und unserer Forderung über die 
Rückgängigmachung der 2G Regel gewandt. Eine Antwort steht zum jetzigen Zeitpunkt noch 
aus. 

STELLUNGNAHME VON STUDENTEN STEHEN AUF ZUR 2G-REGELUNG AN DER 
UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG 

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat angekündigt, ab dem 15.11.2021 
ungeimpfte Studenten vom Campusleben auszuschließen. Die Umstellung von 3G auf 2G soll 
innerhalb einer Übergangsfrist von einer Woche erfolgen - genügend Zeit, um zur Besinnung 
zu kommen und die Entscheidung zurückzunehmen! 

„STUDENTEN STEHEN AUF“ FORDERT: KEIN 2G AN UNIVERSITÄTEN! 

Bildung ist ein Menschenrecht und Artikel 3 des Grundgesetzes verbietet Diskriminierung 
und Bevorzugung aufgrund bestimmter Eigenschaften. Das scheint die Leitung der FAU 
(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) um Herrn Prof. Dr. Joachim Hornegger 
jedoch nicht zu interessieren. Der Ausschluss von Präsenzveranstaltungen und die alleinige 
Möglichkeit sich per Livestream zuzuschalten, benachteiligt Studenten, die sich gegen die 
Impfung entschieden haben. 

Das ebenso abzulehnende 3G-Modell ermöglichte bisher immerhin den negativ getesteten, 
ungeimpften Studenten, an der Universität präsent zu sein. Damit soll nun Schluss sein. Die 
FAU-Leitung um Prof. Dr. Hornegger scheint die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben zu 
wollen, indem die unliebsamen Ungeimpften gänzlich von dem Campus verbannt werden. 
Eine logische Grundlage für diese Entscheidung scheint es nicht zu geben. Denn es ist bereits 
hinlänglich bekannt, dass auch Doppeltgeimpfte SARS-CoV-2 bekommen und andere damit 
infizieren können. Mit Wissenschaftlichkeit hat diese nicht-evidenzbasierte Maßnahme nichts 
zu tun. Sie ist einer wissenschaftlichen Einrichtung wie der Universität nicht würdig. 

„Ungeimpfte bleiben draußen" - der wohl herbste Rückschlag für Deutschland. Ein Land, das 
ohnehin seit Jahren über einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften klagt. Und jetzt soll 
den Talenten von morgen der Abschluss möglichst schwer gemacht werden. Es scheint fast 
so, als sei man interessiert daran, den Zustand der Krise noch weiter auszubauen, anstatt 
anzupacken und die entstandenen Schäden der Corona-Krise eindämmen zu wollen. Das 
Schweigen der Politik lässt tief blicken - wir aber schweigen nicht! 

Wir stehen auf für Bildung ohne Ausgrenzung und stellen uns gegen die Spaltung unserer 
Gesellschaft. Bis zum 19.11.2021 wird das 2G-Modell an der FAU wieder abgeschafft, oder 
wir werden uns in Erlangen sehen! 


