Sehr geehrte Mandatstragende des 45. Studierendenparlaments, liebe Gäste,

nachdem wir uns die Rückmeldung und die konstruktive Kritik aus der vergangenen Sitzung zu Herzen
genommen haben, wurde unser Antrag entsprechend modifiziert und, nach unserem Erachten,
optimiert.

Folgende Änderungen ergeben sich im Vergleich zum ersten Entwurf des Antrages:
Der zweite Act wurde ersatzlos gestrichen.
Die Workshops sind fest zugesagt und Finanzierungsfragen sind geklärt. (siehe weiter unten).
Die Zusage für Audio88 & Yassin von der Agentur ist erfolgt.
Alle unnötigen, nicht realistischen Posten im Finanzplan wurden gestrichen.
Nach Rücksprache mit in der StuPa-Sitzung fehlenden Mitgliedern des Kollektivs können wir guten
Gewissens sagen, dass Finanzierungstöpfe wie der des DGB so kurzfristig leider nicht zur Verfügung
standen. Bereits zu Beginn unserer Planungen war es für eine Kostenübernahme durch den DGB zu
spät, da dieser für größere Beträge ein halbes Jahr Vorlauf benötigt. Wir hoffen, dass die Intention
und Motivation hinter diesem Vorhaben dazu verhilft, über diesen Fauxpas eines noch sehr jungen
Kollektivs hinwegzusehen und die Veranstaltung nicht daran scheitern zu lassen.
Das Wolkenkuckucksheim wird das Sicherheits- und Thekenpersonal an diesem Abend aus den
Getränkeeinnahmen bezahlen. Reichen diese nicht aus, wird das Wolkenkuckucksheim diese
Kostenpunkte übernehmen. Ein eventueller, durch Getränkeeinnahmen erzeugter, Überhang spendet
das WKH dem veranstaltenden Kollektiv, welches unter anderem einen eventuellen Gesamterlös an
diverse Organisationen zu spenden plant.
Um einen Umweg der Gelder der VS über eine GmbH zu vermeiden, würden wir uns freuen die
Verfasste Studierendenschaft als Mitveranstalter zu führen. In diesem Fall könnte beispielsweise,
unter anderem die Gage für den Act direkt von der VS an die Agentur gehen, was wir aber im Vorfeld
gerne im Detail mit dem Finanzreferenten des AStA besprechen würden.
Darüber hinaus wird sich die Gruppe bis zur StuPa-Sitzung verbindlich darauf festlegen, was mit
einem eventuellen, finanziellen Überhang passieren wird. Eine favorisierte Option ist zum Beispiel, je
nach Überhangsgröße, Torch als DJ zu buchen.
Als Konsequenz dieser Maßnahmen konnte das benötigte Finanzierungsbudget um etwas mehr als
30% gesenkt werden.
Unser Antrag lautet deshalb wie folgt:
Das 45. Studierendenparlament möge beschließen dem Orga-Team des „Viefalt und Toleranz
Workshop-, Konzert- und Party-Tages“ 5.600 Euro (netto) zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Summe
würden der Act, der DJ, der Moderator, die Stylefiasko-Künstler sowie die Workshops finanziert
werden.
Anlass dazu ist ein Tag, an dem Workshops zu den Themen "Rechtspopulismus und -extremismus",
"Neofaschismus im Siegerland und was man dagegen tun kann“ und „Erinnerungskultur“ sowie zum

Abschluss eine Party mit HipHop-/Rap-Künstler*innen stattfinden. Um ein möglichst breites und
bürgerliches Publikum anzusprechen soll die Veranstaltung im "Wolkenkuckucksheim" stattfinden.
Die Motivation ist es, einige Grundwerte wie Toleranz und Vielfalt auf einer so stark frequentierten
Bühne des bürgerlichen, jugendlichen sowie studentischen Lebens in Siegen wieder greifbar zu
machen und sie in das alltägliche Leben zu integrieren. Hier ist es wichtig eine theoretische
Grundlage geben zu können, welche einfach zugänglich ist. Die geplanten Workshops würden
ebenfalls im WKH stattfinden, welches zentral am Siegener ZOB gelegen ist und somit für jede*n
einfach erreichbar wäre. Dann stellt sich aber natürlich die Frage: Warum dann eine Party als
Abschluss? Weil gemeinsam feiern verbindet und diese Werte definitiv zu feiern sind! Auch wollen
wir vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und hinsichtlich unserer vielleicht eher
unpolitischen Zielgruppe einen weiteren, starken Anreiz bieten und unsere Anliegen möglichst laut
machen.
Weitere Begründung erfolgt mündlich, ebenso wird eine Kostenaufstellung alsbald nachgereicht.

Workshops / Vorträge:
1. DGB - 90 Minuten gegen Rechts - zugesichert ein Workshop fest am 15.3. durch Mina
Schellschläger, Option auf einen 2.)
2. VVN BdA Siegerland - Erinnerungskultur: "Straßennamen mit nationalsozialistischem Hintergrund
im Siegerland" oder "Ein Lexikon der Geschichte des Widerstands und Widerspruchs im Siegerland"
(auch möglich mit Spezifizierung auf widerständige Jugendliche) - zugesichert von Torsten Thomas am
15.3., er hält den Workshop auch wahrscheinlich selbst
3. Stefan Klenzmann, IG Metall, DGB, Siegen Nazifrei - Verschiedene Formen der Diskriminierung und
was ihnen entgegen zu setzen ist. Zugesichert am 10.3.
4. Voraussichtlich Sarah Wagener: Geschlechtsbedingte Diskriminierung.

Außerdem: 20 bis 30 Minuten Abschlussvortrag "Entwicklung faschistischer Kultur im Siegerland" von
Stefan Klenzmann.
Die Referierenden arbeiten größtenteils für kein oder sehr geringes Honorar, oder möchten ihr
Honorar dem eventuellen, zu spendenden Überhang hinzufügen, ein Referierender würde sich bei
einem Überhang über eine Spende für ein eigenes Projekt freuen. Fahrtkosten und bei Bedarf die
Unterkunft sollten aber höflicherweise ausgeglichen werden.
Hinweis:
Sollten im Vorfeld absehbare Rückfragen oder anderweitiger Klärungsbedarf bestehen, freuen wir
uns darüber die einzelnen Fraktionen bei ihren Vorbesprechungen besuchen zu dürfen.

