27.06.2014
Antrag: Neue Ausstattung für das SBZ Prüfstand
zur 4. Sitzung des 22. StudentInnenparlaments der HU Berlin am 07.07.2014
Antragstellende: Benni und Jakob, Liste LuSt, im Auftrag des SBZ Prüfstand („Mops“)
Liebe Parlamentarier_innen,
das Studentische Begegnungszentrum Prüfstand (genannt Mops von „Motorenprüfstand“, der
Bezeichnung des Gebäudes) ist eine Initiative des StuPa der HU. Im Semester gibt es dort werktags
einen ganztägigen Café-Betrieb, der von einem Kollektiv aus ehrenamtlich, unentgeltlich
arbeitenden Studierenden getragen wird. Ferner können alle Studierenden oder MitarbeiterInnen der
HU in den Räumen Veranstaltungen abhalten, wofür der Raum unten mit Kicker, die Freifläche vor
dem Mops sowie der Tresen- und der Neben/Aufenthaltsraum zur Verfügung stehen. Das Mops hat
seit dem Stupa-Beschluss zur Gründung des SBZ den Auftrag, nicht gewinnorientiert, aber
kostenneutral zu arbeiten. Überschüssige Spendeneinnahmen aus dem Café-Betrieb, Parties und
anderen Veranstaltungen werden zur Anschaffung von neuem Inventar (sofern sinnvoll) oder zum
Reparieren/Ersetzen defekter Geräte/Möbel verwendet. Jedoch ist die finanzielle Ausstattung
derzeit nicht groß genug, um alle anfallenden Kosten zu decken. Daher befinden sich die
Bierzeltgarnituren, Grills und Lautsprecher in einem maroden Zustand.
Wir beantragen daher eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 3.500 Euro (Maximalsumme) für
die folgenden Anschaffungen für das Mops:
- eine große Leiter
- neue Lautsprecher für den Aufenthalts-/Veranstaltungsraum
- Grills
- und eine Biertischgarnitur.
Informationen zum Mops und seiner Geschichte findet ihr auf der Website
http://www.pruefstand.net/. Weitere Begründungen und Antworten auf Fragen geben wir und
Ansprechpartner_innen vom Mops gern mündlich auf der Sitzung.
Kostenplan mit Begründungen
Die einzelnen Maximalsummen ergeben sich durch Aufrunden der teuersten Angebote und
Addieren einer Versandkostenpauschale. Daher können die tatsächlichen Kosten stark von diesen
Zahlen abweichen (anderes Angebot gewählt, Wegfall der Versandkosten wegen Selbstabholung).
1. dreiteilige Leiter
Der baldige Ausbau der „Röhre“ durch die HU sieht den Einbau einer Traverse vor, daher benötigen
wir eine hohe selbststehende Leiter (> 4 m Arbeitshöhe), um Beleuchtung und Boxen an der
Traverse an- und abzubauen sowie Vorhänge, Ausstellungsstücke o.Ä. an den Wänden anzubringen.
Anhand der eingeholten Angebote werden hierfür bis zu 320 Euro benötigt.
2. Lautsprecher
Bei Veranstaltungen und auch während des Café-Betriebs wird gerne und oft laut Musik gehört und
die zur Ersteinrichtung des Mops verbauten Lautsprecher im Nebenraum und Tresenraum sind nun
technisch am Ende. Hier sind für die Anschaffung eines hochqualitativen, lange haltbaren
Boxenpaares für den auch als Party-Raum genutzten Nebenraum bis zu 1.100 Euro nötig. Die Box
im Tresenraum soll vorerst repariert und nicht ersetzt werden.

3. Grill
Häufig grillen Arbeitsgruppen der Institute, Fachschaften oder Gruppen von Studierenden vor dem
Mops. Dazu wurden zwei Grills angeschafft, die gegen einen Pfand ausleihbar sind. Durch die
häufige Benutzung, das Alter und den Lagerort (draußen) sind diese nun fast nicht mehr zu
gebrauchen. Für die Anschaffung zweier neuer professioneller Grills werden bis zu 680 Euro
benötigt.
4. Biertischgarnituren
Vor dem Mops sind entsprechend dem vorhandenen Platz 7 Biertischgarnituren aufgestellt, damit
sich die Gäste es auch draußen gemütlich machen können. Durch Einwirkung von Mensch und
Wetter sind diese nun teilweise verbogen und drohen durchzubrechen, außerdem ist das Material
stark abgenutzt. Es sollen 10 neue Garnituren angeschafft werden, um die aktuellen Garnituren
austauschen und den Rest als Ersatz und für große Veranstaltungen lagern zu können. Qualitative
Sets aus je 1 Tisch und 2 Bänken kosten zwischen 100 und 140 Euro, so dass wir für diesen Teil der
Anschaffung bis zu 1.400 Euro benötigen. Diese Garnituren sind an andere Teile der
Studierendenschaft ausleihbar, so dass davon nicht das Mops allein profitiert.
Beispiel-Angebote für die Anschaffungen
1. 3-teilige Leiter
http://www.amazon.de/dp/B0030E3WEY/?smid=A3L281481MJ8PM&tag=idealode-mp-pk21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B0030E3WEY&ascsubtag=pGxMI0Oyn9v581RaX4R
PrQ -> 258,00 €
http://www.hornbach.de/shop/Hailo-ProfiLOT-Sprossenleiter-3-teilig-3x12-Sprossen-9312-501/8557983/artikel.html?
sourceCat=S2127&WT.svl=artikel_img -> 299,00 €
http://www.accipo.de/products/Leitern/Mehrzweckleitern/Hailo-ProfiStep-combi-Kombileiter-3x12-gratis-TrittSPARSET.html -> 264,90 €
2. Lautsprecher (2 Stück)
http://www.stage-and-studio.de/detail/index/sArticle/1167/sCategory/2211 -> 2 x 99,00 €
http://www.musik-mollenhauer.de/cmd_item_group_7_subgroup_68_usubgroup_325_item_38187.html -> 2 x 89,00 €
http://www.musikland-online.de/acoustic_line_TS_NANO.html -> 2 x 519,00 €
3. Grill (2 Stück)
http://www.amazon.de/Holzkohlegrill-3-mit-Standf%C3%BCssen-Edelstahl/dp/B000FMRYPC/ref=sr_1_5?
ie=UTF8&qid=1402657426&sr=8-5&keywords=holzkohlegrill+edelstahl -> 2 x 219,90 €
http://www.yatego.com/gastrobraeter/p,516efcbd8c7d6,45ac86ab67f627_8,holzkohle-braeter-iii -> 2 x 199,00 €
http://www.grillranger.de/edelstahl-holzkohlegrill-profi-850.html -> 2 x 329,00 €
4. Biertischgarnituren (10 Sets)
http://www.heute-wohnen.de/Bierzeltgarnitur-Festzeltgarnitur-N31-klappbar-220-m-ohne-Sitzkissen_p38481_x2.htm
-> 10 x 118,99 €
http://www.bauhaus.info/produkte/bierzeltgarnituren/bierzeltgarnitur-/p/17420353 -> 10 x 99,00 €
http://www.biertischgarnituren-shop.de/Bierzeltgarnituren/lasiert-Standardausfuehrung/Festzeltgarnitur-Set-67-lasiert
-> 10 x 132,28 €

