
Veranstaltungsreihe Neue Rechte: 
Förderantrag zur Podiumsdiskussion: "Mit (Neuen) Rechten 
reden - ob, warum, wie?" 
Antragstellende: Arbeitskreis Neue Rechte, AKNeueRechte@web.de


Der Arbeitskreis Neue Rechte gründete sich im Frühjahr 2018 auf studentische Initiative aus 
gegebenem Anlass des europäischen Rechtsrucks, um politische Bildungsarbeit zum Thema der 
Neuen Rechte an der Uni Tübingen zu fördern. Im Wintersemester 18/19 organisiert er eine 
Veranstaltungsreihe, in der aus verschiedenen Perspektiven und unterschiedlichsten 
wissenschaftlichen und künstlerischen Positionen heraus über die Neue Rechte und ihre Rolle in 
unserer Gesellschaft informiert und diskutiert werden soll, dafür sind derzeit 10 Veranstaltungen 
angesetzt. Der Arbeitskreis versteht sich als interdisziplinäre Gruppe, die für alle Studierenden 
offen ist, die sich zum Thema engagieren möchten.


Podiumsdiskussion: "Mit (Neuen) Rechten reden - ob, warum, wie?" mit Thomas Wagner 
und Alice Blum Datum & Ort: 18.12.2018, HS 21 Kupferbau 

Im Rahmen unserer Vortragsreihe über Neue Rechte würden wir gerne für eine 
Podiumsdiskussion finanzielle Unterstützung für Honorar, Unterbringung, Fahrt sowie Flyerkosten 
vom Studierendenrat Tübingen beantragen.

In unserer letzten Veranstaltung für das Jahr 2018 wollen wir uns mit der Frage "Mit (Neuen) 
Rechten reden - ob, warum, wie?" beschäftigen. Dafür konnten wir Thomas Wagner und Alice 
Blumen gewinnen. Thomas Wagner ist freiberuflich arbeitender Autor, schreibt regelmäßig für 
Zeitungen wie Die Zeit, SZ, NZZ uvm. und veröffentlichte mit "Die Angstmacher, 1968 und die 
Neuen Rechten" eines der wohl bekanntesten, neueren, deutschsprachigen Bücher über die sog. 
neue Rechte. Alice Blum ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Gießen und forscht über 
die neue Rechte und hat die IB ein Jahr lang ethnographisch begleitet.

Während der Debatte wird auf die verschiedenen Arbeitsweisen eingegangen, sowie 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet werden. Anschließend soll die Frage "ob, 
warum, wann und wie mit neuen Rechten reden" im Raum stehen.

Beide Gäste halten zwar des öfteren Vorträge über die extreme Rechte, müssen sich jedoch 
aufgrund des sehr konkreten Themas speziell auf die Veranstaltung vorbereiten, wodurch ein 
Mehraufwand auch außerhalb der Veranstaltung selbst entsteht. Deshalb ist ein Honorar von 
jeweils 250 Euro angesetzt.

Die Fahrtkosten sind mit Flexpreis & Bahncard 25 angesetzt. Wir werden uns jedoch darum 
bemühen, mit Sparpreisen den Preis noch deutlich zu senken.

Für die Übernachtung fragen wir das Gästehaus der Uni an. Voraussichtlich werden für die 45€ 
1000 Flyer auf Recyclingpapier bestellt. Dort wird ebenfalls auf die Unterstützung durch den 
StuRa hingewiesen werden.

Bisherige Veranstaltungen waren alle sehr gut besucht (90-100 Leute), und wir gehen davon aus, 
dass in kommende Veranstaltungen noch weit mehr Menschen kommen werden. 
Selbstverständlich weißen wir zu Beginn der Veranstaltung auch auf die Unterstützung des 
Studierendenrats und die Möglichkeit, sich dort zu engagieren, hin.


Über eine finanzielle Förderung würden wir uns sehr freuen.

Jacob für den AK Neue Rechte


Kosten Übersicht
Honorar Wagner & Blum jeweils 250€

Übernachtung & Frühstück Wagner & Blum jeweils 100€

Fahrt Wagner Berlin - Tübingen - Berlin maximal 225€

Fahrt Blum Gießen - Tübingen - Gießen maximal 124,50€

Flyer für die Vortragsreihe maximal 45€

Summe 1094,50 €

mailto:AKNeueRechte@web.de

