Erklärung des Autonomen Schwulenreferats der
Technischen Universität Dortmund
Dortmund, den 30.01.2017
Wie viele von Euch wissen, organisieren wir zurzeit eine
allgemeinpolitische Podiumsdiskussion bezüglich der Landtagswahl
2017. In der letzten Zeit wurde viel Kritik und Unverständnis geäußert
und es wurden uns diverse Dinge vorgeworfen, da wir auch einen
Vertreter der AfD eingeladen haben. An dieser Stelle möchten wir
deshalb unser Vorgehen erklären.
Da wir für eine Veranstaltung in der Dimension der geplanten
Podiumsdiskussion auf die Räumlichkeiten der TU Dortmund
angewiesen sind, muss dies eine parteipolitisch neutrale Veranstaltung
sein. Dieser Vorgabe sind wir dahingehend nachgekommen, dass wir
alle Parteien eingeladen haben, bei denen laut der sogenannten
"Sonntagsfrage" (Wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre...) [1]
damit gerechnet werden kann, dass sie bei der anstehenden Wahl in
den Landtag einziehen. Darunter fällt neben den etablierten Parteien
auch die AfD, die in den mittlerweile acht Umfragen ab dem 21.02.2016
konstant über fünf Prozent der Stimmen erhielt.
Das Ziel der geplanten Veranstaltung ist es, die politische
Meinungsbildung der Studierenden unserer Universität im Allgemeinen
sowie in Bezug auf die bevorstehende Landtagswahl zu unterstützen
und zu fördern. Das soll einerseits durch die moderierte Diskussion der
VertreterInnen untereinander erfolgen, in der sie zu ausgewählten
Themen Stellung beziehen und debattieren können. Zusätzlich soll es
zum Ende der Veranstaltung für die Gäste die Möglichkeit geben, direkte
Fragen an die VertreterInnen der Parteien zu stellen.
Zu einer umfassenden Meinungsbildung gehört unserer Auffassung nach
auch, dass VertreterInnen verschiedener Meinungen nicht bereits im
Vorhinein nach eigenen, persönlichen Ansichten selektiert werden. Es
geht bei dieser Veranstaltung nicht darum, ausgewählte Meinungen und
Positionen zu fördern und andere zu unterbinden, sondern eben eine
Diskussion der verschiedenen VertreterInnen zu ausgewählten Themen
zu ermöglichen.

Selbstverständlich sprechen wir uns als Autonomes
Schwulenreferat, also als gewählte Interessensvertretung für
homo-, bisexuelle und transidente Studenten, klar für deren
Emanzipation, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung und ebenso
klar gegen jegliche Form der Diskriminierung aus. Auch wenn die AfD in
vielerlei Hinsicht Positionen vertritt, die mit den Interessen und Zielen
des ASRs unvereinbar sind, haben wir uns aufgrund des Anspruchs,
eine umfassende und unabhängige Veranstaltung zu organisieren und
aufgrund der genannten Umfragewerte dafür entschieden, sie zu unserer
Veranstaltung einzuladen.
Die Einladung einer Vertreterin bzw. eines Vertreters zu dieser
allgemeinpolitischen Veranstaltung signalisiert keinerlei Zu- oder
Abneigung von Seiten des ASRs. Sie kommt ohne Wertung lediglich
dem seit gut einem Jahr in NRW herrschenden Stimmungsbild nach.
Anders als beim kürzlich bekannt gewordenen Vorfall an der Uni
Magdeburg mit Sachsen-Anhalts AfD-Landesvorsitzenden André
Poggenburg bieten wir auch keinem einzelnen Kandidaten eine große
Bühne, sondern laden KandidatInnen von sechs verschiedenen Parteien
zu einer moderierten Diskussion ein.
Wir haben lange über die durch die Orientierung an der Sonntagsfrage
entstandene Parteienauswahl diskutiert. Letztendlich sind wir aber davon
überzeugt, dass es für eine umfassende Meinungsbildung unumgänglich
ist, die geplante Podiumsdiskussion mit allen Parteien durchzuführen,
die eine realistische Chance auf den diesjährigen Einzug in den Landtag
haben.
Wir, das Autonome Schwulenreferat der TU Dortmund, stehen aus den
dargelegten Gründen hinter dem Konzept und der Umsetzung unserer
Podiumsdiskussion. Wir hoffen, dass die Veranstaltung die von uns
definierten Ziele erreichen wird.
Autonomes Schwulenreferat der Technischen Universität Dortmund
[1] http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/nrw.htm

