
Antrag an das Studierendenparlament

Antragstellerin: Studentisch selbstverwaltetes Café SBZ Krähenfuß

Unterstützt von: Referat für Antifaschismus, Referat für Finanzen

Beantragt werden: 2400€

Liebes StuPa,

viele von Euch kennen uns: Ihr hattet Euer Ersti-Frühstück bei uns, habt Euren Semesterauftakt 
oder -abschluss mit Euren Kommiliton_innen bei uns gefeiert, ward bei Filmvorführungen, 
Lesungen und Ausstellungen, die mal wir selbst, mal andere studentische Initiativen und mal 
Referent_innen des RefRats (vor allem Kultur, Antifa und LGBTI*) organisierten, anwesend. 
Vielleicht habt Ihr auch das ein oder andere Event selbst bei uns und/oder mit uns organisiert.

Lange Zeit war es ruhig um uns – und dies liegt nur sehr bedingt an uns. Im Zuge der Sanierung des
Ostflügels mussten auch wir vorübergehend aus dem Hauptgebäude ausziehen. Im Unterschied 
jedoch zum Umzug des RefRat wurde unser Umzug nicht Monate im Voraus seitens der Universität 
geplant; er wurde von einen Tag auf den anderen »vollzogen«. Erst wurden wir geschlossen, dann 
wurde der Strom abgestellt und zu guter letzt wurde unser Auszug von ein auf den anderen Tag 
verkündet. Dazwischen lagen jeweils diverse Monate. Es verging also einige Zeit bis uns die 
Universität eine Ausweichlokalität zur Verfügung stellen konnte, in der wir unseren »Café-Betrieb« 
bis zum Rückzug ins Hauptgebäude durchführen können. Unsere Möbel, Geschirr, technischen 
Geräte u.v.m. wurden bis dahin in einem leider recht feuchten Keller eingelagert, manches 
»verschwand« beim Umzug. Vieles ist daher nicht mehr nutzbar. Wir haben in den vergangenen 
Wochen den Umzug in die Übergangslocation selbst organisiert, haben versucht durch das 
Möbellager der Uni so gut es geht neue Möbel aufzutreiben. Einiges gibt es dort aber nicht und 
daher wenden wir uns das erste Mal seit über zehn, wenn nicht gar 15 Jahren an das StuPa mit der 
Bitte um finanzielle Unterstützung. Wir würden uns sehr freuen, wenn das StuPa die folgenden 
Posten übernimmt:

Technische Geräte (Getränkekühlschranke, Anlage etc.) 1500€
Geschirr (Airpot Pumpthemoskannen 2,2l etc.) 200€
Mobiliar & Deko (Bierzeltgarnitur, Beleuchtung etc.) 300€
Veranstaltungen (inkl. Werbung, AEs) 400€
Gesamt 2400€

Bleibt uns nur noch zu sagen: Kommt doch auf einen Café vorbei! Und sagt Euren 
Kommiliton_innen, dass es uns wieder gibt. Wir sitzen am Weidendamm 3/Geschwister Scholl Str. 
7 – gleich neben den Hubschraubern.


