Stellungnahme des Autonomen Schwulenreferats der
Technischen Universität Dortmund

Dortmund, den 05.02.2017

Wir, das Autonome Schwulenreferat der Technischen Universität Dortmund (ASR), hatten
für Donnerstag, den 02.02.2017, eine Podiumsdiskussion zu den anstehenden
Landtagswahlen in NRW organisiert. Diese Veranstaltung wurde aus
sicherheitstechnischen Gründen abgebrochen, bevor die Diskussion überhaupt beginnen
konnte.
Das von uns angedachte Veranstaltungskonzept sah vor, alle durch die „Sonntagsfrage“
auf über 5 % prognostizierten politischen Parteien im Land NRW zur Diskussion zu laden.
Hierzu zählt neben Die LINKE, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, CDU und SPD auch die AfD.
Im Vorfeld zu dieser Veranstaltung haben wir die massive Kritik an der Einladung gehört
und verstanden. Nichtsdestotrotz haben wir an unserem Veranstaltungskonzept
festgehalten und das Neutralitätsgebot der Universität auch als einen Auftrag an uns selbst
verstanden, uns auch mit solchen Positionen zu konfrontieren, die oft unter anderem auf
Rassismus, Sexismus, Homo- und Trans*phobie basieren.

Sicherheitsmaßnahmen
Um die Sicherheit aller TeilnehmerInnen während der Veranstaltung zu gewährleisten,
haben wir Angebote mehrerer Sicherheitsdienste eingeholt und schließlich die Firma BDSS
engagiert, die uns aufgrund ihrer Erfahrung vom Studierendenwerk Dortmund sowie vom
AStA der TU Dortmund empfohlen wurde. Unter Berücksichtigung der Hinweise der
Sicherheitsfirma haben wir allgemeine Geschäftsbedingungen formuliert und auf unserer
Homepage, in der Facebook-Veranstaltung sowie über unsere Mailingliste verbreitet.
Diese AGB ermöglichten es uns unter anderem, Personen bereits bei begründeter
Vermutung auf Störung der Veranstaltung oder Belästigung sowie Gefährdung anderer
Besucher von der Veranstaltung auszuschließen. Damit sahen diese auch eine Handhabe
bei Erscheinen von Rechtsextremisten vor.
Die Polizei, die wir im Vorhinein über die uns bekannten Ankündigungen zur Störung der
Veranstaltung informiert hatten, teilte uns wenige Stunden vor der Veranstaltung mit, dass
diese neu eingestuft worden sei. Durch eine fehlerhafte Verlinkung von der Startseite
unserer Webseite zum Bereich „AGB“ seien die Geschäftsbedingungen nicht ausreichend
angekündigt gewesen und somit nicht anwendbar. Die Veranstaltung wurde daher als
öffentliche Versammlung deklariert, an welcher jede und jeder das Recht auf Teilnahme hat
und dies nötigenfalls mithilfe der Polizei durchsetzen kann, wie uns erklärt wurde. Einzig
wer gegen die Hausordnung verstößt, die uns weniger Handlungsspielraum einräumt als

die AGB, darf dann der Räumlichkeiten verwiesen werden. Uns als
ASR wurde für die Veranstaltung nur das Hausrecht für den
angemeldeten Veranstaltungsort, also den Hörsaal, übertragen.

„Reservierung“ von Sitzplätzen
Da den Rechtsextremisten der Einlass in den Hörsaal durch uns nicht verwehrt werden
konnte und ein unkoordinierter Einlass zu einer unmittelbaren Eskalation geführt hätte,
wurde von Polizei und Sicherheitsdienst geplant, diese zuletzt in den Hörsaal zu lassen, um
ihnen dort einen separierten Sitzbereich zuzuweisen. Wäre es dann zu Ausschreitungen
gekommen, hätte die Polizei schnell und gezielt intervenieren können. Selbstverständlich
haben wir, das ASR, keine Plätze für Rechtsextremisten reserviert oder uns gar dafür
eingesetzt, diese an der Veranstaltung teilnehmen zu lassen.

Absage der Veranstaltung
Weil der freigehaltene Sitzbereich inzwischen durch linke AktivistInnen besetzt wurde,
konnten die Rechtsextremisten nicht mehr in den Hörsaal eingelassen werden. Wir hatten
zu diesem Zeitpunkt aus den erklärten Gründen keinerlei Handhabe, ihnen diesen Einlass
zu verwehren. Das konnten an dieser Stelle nur noch die bereits eingelassenen
TeilnehmerInnen der Veranstaltung erwirken und haben dies in Eigeninitiative getan, indem
sie den aufgrund des neuen Sicherheitskonzepts zuvor freigehaltenen Sitzbereich nicht
mehr freigaben.
Es wäre uns neben einer Absage der Veranstaltung nur noch die rein theoretische
Möglichkeit geblieben, den besetzten Bereich räumen zu lassen und anschließend den
Rechtsextremisten Einlass zu gewähren. Das kam für uns selbstverständlich nicht in Frage.
Das Signal, was von dieser Entscheidung ausgegangen wäre, wäre für uns unvertretbar
gewesen, da durch die Proteste ein klares Zeichen gegen rechtes Gedankengut jeglicher
Art gesetzt wurde.

Reflexion
Diese Podiumsdiskussion war für uns als Autonomes Schwulenreferat die erste
Veranstaltung dieser Größenordnung, sowohl vom Organisationsaufwand als auch von der
durch die Themenauswahl angesprochenen Zielgruppe und der erwarteten Teilnehmerzahl.
Im Zuge der Vorbereitungen und insbesondere am Tag der Veranstaltung wurden wir
fortlaufend mit neuen Herausforderungen konfrontiert.

Es ist äußerst ärgerlich, dass beispielsweise unsere AGB, mit denen
wir Rechtsextremisten den Zugang hätten verwehren können, wohl
durch einen Formfehler nicht zur Anwendung kommen konnten. Eine
frühere Veröffentlichung hätte dazu führen können, diesen Fehler
frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Zusätzlich hätten die AGB auch auf den an der
Universität verbreiteten Flyern und Plakaten angekündigt werden können.
Bereits im Vorfeld der Veranstaltung gab es starke Kritik an der Auswahl unserer
DiskussionsteilnehmerInnen, da wir auch die AfD eingeladen hatten. Wir verstehen die
Kritik an dieser Partei und distanzieren uns von ihren Inhalten, Zielen und ihrer Ideologie.
Dennoch haben wir den schwierigen Schritt gewagt, trotz des zu erwartenden Widerstands
auch mit dieser Partei eine demokratische Diskussion anzustoßen. Es wurde vielfach
geäußert, dass ein Reden mit der AfD nicht auf die selbe Stufe zu stellen sei wie ein Reden
mit etablierten Parteien und dass die Positionen der AfD nicht argumentativ zu entkräften
seien. Wir hatten uns allerdings zum Ziel gesetzt, eben dies zu versuchen. Die
Podiumsdiskussion war so geplant, dass es unserer Meinung nach sowohl für die anderen
DiskussionsteilnehmerInnen als auch für das Plenum genügend Möglichkeiten gegeben
hätte, den Aussagen des Vertreters der AfD mit Argumenten in Form einer Diskussion zu
begegnen. Diese Chance haben die vielen motivierten Gäste an diesem Abend leider nicht
erhalten, was uns sehr leidtut.
Wir haben bei dieser Veranstaltung Fehler gemacht und eine Menge an Erfahrungen
gewonnen. Dass die Einladung der AfD zu einer politischen Diskussionsveranstaltung an
sich bereits ein Fehler ist, können wir aus dem Geschehenen allerdings nicht schließen.
Wir stellen uns vielmehr die Frage, ob wir als Schwulenreferat und damit als Vertreter einer
der von AfD und anderen Rechten diskriminierten Gruppen tatsächlich der geeignete
Veranstalter für eine Podiumsdiskussion mit dieser Besetzung sind. Wir werden auch in der
nächsten Zeit noch über den Ablauf des Abends nachdenken und untereinander
diskutieren. Schlussendlich werden wir die Erlebnisse und Erfahrungen in die Planung
zukünftiger Veranstaltungen einfließen lassen.
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