
Liebe FSR- Mitglieder, StuRa- Entsandte und Freunde des Leipziger Studentenfasching e.V., 

wie euch sicherlich bereits bekannt ist, wird am 08.03.16 im StuRa ein Antrag zu „Keine Finanzierung 

von Faschings- und Karnevalsveranstaltungen“ einbracht werden. Richtigerweise sollte dieser Antrag 

jedoch heißen „Entmündigung der FSRä“. 

Zusammengefasst beinhaltet der Antrag: zukünftig den FSRä zu verbieten die Elferräte finanziell 

Unterstützen zu dürfen. Ebenso sollen auch „ideelle“ Unterstützungen durch den StuRa (und damit 

auch die FSRä) unterbunden werden.  

Dieser Antrag zielt damit nicht nur auf Faschingsveranstaltungen ab, sondern soll die Verbindungen 

zwischen den FSRä und den Elferräten unterbrechen. Aus unserer Sicht ist diese Verbindungen 

keineswegs nur durch einseitigen Geldfluss von FSR zu Elferrat geprägt. Vielmehr werden in 

gleichwertiger Zusammenarbeit viele Veranstaltungen für Studierende organsiert und durchgeführt. 

Zu nennen sind an dieser Stelle vorallem Fakultätsfeste, Sommerfeste und 

Erstsemesterveranstaltungen wie Einführungswochen und Erstifahrten. 

Viele Elferräte sind jedoch auf die finanzielle Unterstützung durch die FSRä angewiesen, um die 

Eintrittspreise für die Faschingsveranstaltungen niedrig zu halten. Sollte die Unterstützung zukünftig 

wegfallen, so werden diese gezwungen sein die Eintrittspreise anzuheben und damit schlussendlich 

einem Teil der Studierenden diese nicht mehr zugänglich machen -  sie von den Veranstaltungen aus 

wirtschaftlichen Gründen zu diskriminieren. 

In dem gestellten Antrag wird darauf eingegangen, dass […] sexistische, trans*phobe und rassistische 

Zustände während der Faschingsveranstaltungen […]“ herrschen sollen. Dies ist schlichtweg zu 

pauschalisiert.  

Es gab in den vergangen Jahren Vorfälle auf einzelnen Veranstaltungen, welche durch einzelne 

Besucher als diskriminierend empfunden wurden. Diese herrschen jedoch nicht (wie der Antrag 

impliziert) auf jeder Veranstaltung jedes Elferrates permanent und allgegenwärtig. Diese Vorfälle 

wurden in den Elferräten (u.a. auch in Zusammenarbeit mit externen Stellen) besprochen und ein 

zukünftiges diskriminierungsfreies Verhalten selbstkritisch reflektiert. An dieser Stelle sei auch 

erwähnt, dass durch den Leipziger Studentenfasching e.V. diese Arbeit auch elferratsübergreifend 

geschieht und nicht nur in den selbsttätigen Mitgliedervereinen. Dies trägt maßgeblich dazu bei, dass 

Fehler und Probleme nicht wiederholt gemacht werden und auftreten. 

Im Gegensatz zum StuRa seid ihr die FSRä oft viel näher an der Arbeit und den Veranstaltungen der 

Elferräte beteiligt und können die vorherrschenden „Zustände“ viel besser beurteilen. Aus diesem 

Grund empfinden wir eine Anweisung durch den StuRa an die FSRä als Entmündigung dieser. Jeder 

FSR sollte selbstständig entscheiden dürfen, ob er einen Elferrat oder eine bestimme Veranstaltung 

mit den ihm zustehenden Mitteln für die Studierenden fördert oder nicht. 

Den ebenso im Antrag genannten „Hinweise[n] auf Plakaten, kein Eintritt für Menschen mit 

rassistischen/sexistischen/trans*phoben Kostümen“ stehen wir Elferräte geschlossen entgegen. 

Unserer Meinung nach bedarf dies keiner zusätzlichen Nennung auf Plakaten zur Veranstaltung, da 

dies geltendes Recht ist, welches bereits zu Anwendung kam und kommt. Viel mehr wird wiederum 

pauschal durch das Nichtaufbringen des Hinweises auf Plakate, wie vom StuRa gefordert, unterstellt 

dass rassistischen/sexistischen/trans*phoben Kostüme erlaubt wären. Dies ist natürlich nicht der 



Fall, eben so wenig wie Diebstähle, Belästigungen, etc., welche in diesem Hinweis keine Erwähnung 

finden, nicht geduldet werden. 

Eben so wenig wäre eine Distanzierung einzelner Elferräte vom Leipziger Studentenfasching e.V. 

kontraproduktiv. Der eigens gegründete Dachverband stelle einen großen finanziellen Vorteil (u.a. 

gemeinsame Versicherung, etc.) für jedes einzelne Mitglied dar und fördert die bereits erwähnt 

Zusammenarbeit u. a. auch in der Bekämpfung von Diskriminierung. Ein Austritt oder Ausschluss 

einzelner Mitglieder kann demnach nicht im Interesse des StuRa und der Studierenden sein, da 

dieser einen Rückschritt bewirken würde. 

Im Grunde verfolgen wir der Leipziger Studentenfasching e.V. mit allen seinen Mitgliedern die 

gleichen Ziele wie der StuRa und die FSRä. Wir wollen Missstände in der Gesellschaft und der Politik 

anprangern und diese verbessern oder zumindest die Studierenden dazu anregen sich damit zu 

beschäftigen. Der StuRa hat sich dazu entschieden dies auf pädagogischem Wege zu versuchen. Wir 

sehen unsere  Möglichkeiten dagegen eher im Bereich der Satire, dem Sarkasmus und der Komik. 

Zwei verschiedene Herangehensweisen die verschiedene Gruppen von Menschen ansprechen. Trotz 

oder gerade wegen dieser verschiedenen Herangehensweisen stehen wir gern für einen Erfahrungs- 

und Informationsaustausch positiv gegenüber und lernen gern dazu. 

 

Leider ist durch den StuRa keine Einladung an den Leipziger Studentenfasching e.V. gegangen, 

dennoch werde ich, Stefan Merker Vorstandsmitglied des Leipziger Studentenfasching e.V., und Lisa 

Pankewitz, Chefin des Bioelferrats e.V., erscheinen um an der Diskussion teilzunehmen und für 

Rückfragen zur Verfügung zu stehen, wenn diese erwünscht/erforderlich ist. Gern stehe ich auch 

bereits im Vorhinein für Rückfragen zur Verfügung unter finanzen@studentenfasching.de . 

 

Letztendlich seid es aber ihr, die über diesen Antrag entscheiden werdet. Eure 

Entscheidung ist aber nicht für oder gegen die Elferräte und die 

Faschingsveranstaltungen, sondern für oder gegen Entmündigung durch den 

StuRa oder eure Selbstbestimmung. Drum nutz eure Stimmen aller Sitze die 

ihr im StuRa besetzen dürft für Euren FSR, euren Elferrat und eure 

Studierenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Merker 

Vorstandsmitglied 

Leipziger Studentenfasching e.V. 






