Antrag an das StuPa der HU 12.11.2015
Berlin, den 15.10.2015
Antragsteller*innen: apabiz e.V.
Betreuendes Referat: Referat für Finanzen

Antrag über ein Budget für die Arbeit der Initiative im HHJ 2016
Liebes StuPa,
seit Juli 2015 sind wir eine Initiative des StuPas der HU. Schon im Juli haben wir euch darüber
informiert, dass unsere ehrenamtliche Arbeit lediglich durch Spenden unserer Fördermitglieder und
geringfügige Zuschüsse des Senats für Personalkosten abgedeckt wird. Ebenfalls haben wir euch
darüber informiert, dass wir dringend nötige Verbesserungen im Archiv durchführen müssen, um
unseren Bestand weiterhin zu sichern. Konkret geht es um die Verbesserung der Unterbringung der
archivierten Quellen und Literatur. Dazu gehört auch die Entwicklung einer neuen Datenbank sowie
die Erneuerung von EDV-Technik. Wir benötigen einen neuen PC-Arbeitsplatz (PC, Bildschirm
usw.), sowie einen neuen Drucker und Scanner. Des weiteren fallen im Rahmen unserer
Bildungsarbeit regelmäßig Kosten für Fahrten, Unterbringung und Material an, die wir anteilig vom
StuPa fördern lassen möchten. Auch unsere anderweitigen Kosten für Recherchen und fachliche
Vernetzungen (Teilnahme an Konferenzen, Arbeitsgruppentreffen, Expert*innenrunden usw.)
werden in der Regel nicht erstattet, sodass wir auch hierfür einen Zuschuss für Fahrtkosten
beantragen möchten.
Wie ihr bereits wisst und gern auf unserer Homepage nachlesen könnt, veröffentlichen wir
regelmäßig u.a. Handreichungen, Expertisen, Rundschreiben, Jahresberichte und Artikel, die wir
kostenlos anbieten. Dafür benötigen wir einen anteiligen Druckkostenzuschuss. Außerdem würden
wir externen Personen, die ebenfalls ehrenamtlich und unentgeltlich für uns Arbeiten übernehmen,
die wir nicht abdecken können, geringe Aufwandsentschädigungen zahlen. Dazu gehören
Übersetzungsarbeiten für Quellen aus dem Ausland, Gebärdensprachdolmetscher*innen für unsere
Veranstaltungen und Referent*innen,die wir für Diskussionsveranstaltungen einladen.
Wir möchten daher ähnlich der anderen Initiativen des StuPas für das HH 2016 ein Budget
beantragen, das sich aus folgenden Posten zusammensetzt (jeweils Maximalsummen angegeben):
Material für die Bestandssicherung und Aufbereitung von neuem Archivmaterial: 1.000,00 Euro
EDV-Technik (u.a. neuer PC-Arbeitsplatz): 1.500,00 Euro
Einrichtung, Bugfixing, Wartung einer neuen Datenbank, Werkvertrag: 2.000,00 Euro
Büromaterial (Papier, Toner, weiteres Büromaterial): 1.000,00 Euro
Fahrtkosten für Recherchearbeiten, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit: 1.500,00 Euro
Druckkosten (Öffentlichkeitsarbeit, Expertisen, Handreichungen usw.): 2.000,00 Euro
Aufwandsentschädigungen
(Übersetzer*innentätigkeiten,
Aufbereitung
von
Quellen,
Referent*innen bei von uns organisierten Veranstaltungen) pauschal: 1.000,00 Euro
Gesamt: 10.000 Euro
Wir beantragen, dass die o.g. Posten untereinander deckungsfähig sind. Derzeit gehen wir davon
aus, dass wir für das Jahr 2016 keine weiteren Fördergelder für die o.g. Kosten von anderen Stellen
bewilligt bekommen. Sollte sich daran etwas ändern, informieren wir das Finanzreferat und das
StuPa. Für Rückfragen stehen wir euch zur Verfügung. Vielen Dank.

