
Absage:  

 Sehr geehrte Frau Hadert,  

  

 stellvertretend für die StudentInnengruppe „Solidarität mit Kobanê" 

 haben Sie den Antrag gestellt, am 15.06.2016 von 18:00 bis 20:00 Uhr 

 im Hörsaal 3 der Westfälischen Hochschule eine Veranstaltung zum 

 Aufbau eines Gesundheitszentrums in Kobanê durchzuführen, in deren 

 Rahmen Sie den Film „Den Sieg sichern" vorführen möchten. 

  

 Gemäß Ihrem Antrag und Ihren persönlichen Erläuterungen handelt es 

 sich um eine öffentliche Veranstaltung. 

  

 Laut den „Richtlinien für die Vermietung von Räumen und Einrichtungen 

 der Westfälischen Hochschule" ist nach §1 „Allgemeine Grundsätze für 

 die Raumüberlassung" eine Nutzung des Hörsaals 3 möglich, solange die 

 öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet und nach § 2 

 „Anträge" der Hochschulbetrieb hierdurch nicht gestört werden. 

  

 Die geplante Veranstaltung war erstmalig bereits für den 19.01.2016 

 ohne Antragsverfahren an die Verwaltung in den Räumlichkeiten der 

 Westfälischen Hochschule terminiert und konnte jedoch aus den 

 bekannten Gründen nicht in der WH stattfinden. 

  

 Bei dem vorliegenden Antrag muss nach wie vor u.a. von einer 

 Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und einer Störung 

 des Hochschulbetriebes ausgegangen werden, so dass eine Genehmigung 

 zur Durchführung Ihrer geplanten Veranstaltung am 15.06.2016 nicht 

 erteilt werden kann. 



  

 Mit freundlichen Grüßen 

  

  Martina Clauß 

  

  Dezernentin 

  Gebäudemanagement 

  

  Westfälische Hochschule 

  Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen 

  University of Applied Sciences 

  

  Neidenburger Str. 43 

  45877 Gelsenkirchen 

  

  Fon: 0209/9596-440 

  Fax: 0209/9596-435 

  Mobil: 0160/96361926 

 

Antwort der Studentengruppe: 

Sehr geehrte Frau Clauß, sehr geehrter Herr Dr. Geruschkat, 

wir haben Ihre Absage der Filmvorführung „Den Sieg sichern“ an der Westfälischen Hochschule 

Gelsenkirchen erhalten. Damit sind wir aus folgenden Gründen nicht einverstanden: 

 

1. Sie stellen die Behauptung auf, dass Sicherheit und Ordnung an der WHS gefährdet wären. Dazu ist 

zu sagen, dass von der Veranstaltung bzw. von uns als Veranstaltern keinerlei Gefahr ausgeht.  

 

2. Die Annahme einer Gefahr beruht anscheinend auf anonymen, ominösen Drohungen gegen diese 

Veranstaltung, die anscheinend auch nirgendwo schriftlich vorliegen. Dazu ist zu sagen, dass bei der 

Veranstaltung im Januar weder an der WHS eine reale Gefahr absehbar war, noch am alternativen 



Veranstaltungsort irgendetwas passierte. Im Gegenteil war die Diskussion sehr solidarisch und 

internationalistisch ausgerichtet.  

 

3. Die Veranstaltung hat den humanitären Einsatz der Studentin Nicole Hadert beim Bau eines 

Gesundheits- und Sozialzentrums im syrischen Kobanê zum Gegenstand. Es ist bekannt, dass die 

türkische Regierung und Präsident Erdogan aus nationalistischen und rassistischen Gründen jegliche 

Hilfe für die Menschen im kurdischen Teil Syriens blockieren, offensichtlich mit Unterstützung der 

Bundesregierung. Das gleiche gilt für türkische Faschisten, z.B. der MHP („Graue Wölfe“). Aus diesen 

Kreisen gehen offensichtlich die Drohungen zurück. Will sich die Leitung der WHS von solchen Leuten 

vorschreiben lassen, welche Veranstaltungen in ihren Räumen stattfinden? 

 

4. Es ist bekannt, dass Faschisten mit der Methode der Einschüchterung arbeiten. Davor darf 

niemand zurückweichen und es ist gerade auch in Gelsenkirchen antifaschistische Tradition, 

Faschisten keinerlei Spielraum zu lassen. Wenn man sich den Drohungen beugt und die 

Veranstaltung verbietet, gibt man diesen Einschüchterungsversuchen nach und damit auch den 

Faschisten. Zugleich muss man sagen, dass hier auch maßlos übertrieben wird, um Angst zu 

verbreiten. 

 

Wir fordern Sie daher auf, das Verbot aufzuheben und die Filmvorführung zu gestatten. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Studentengruppe Solidarität mit Kobanê 


