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Finanzvolumen des Antrags: 
600 Euro 
 
Was soll finanziert werden: 
Spülmaschine Neff S51 
 
Worum geht es in dem Antrag: 
 
Im ZFB ist die Spülmaschine kaputt und pumpt nicht mehr ab. Dies hat hygienisch 
unzumutbare Zustände zur Folge: Viele verschiedene Gruppen und Fachschaften 
nutzen die Küche für Arbeitstreffen und Wochenenden und nutzen die Räume 
eigenverantwortlich Hierbei brauchen sie zur Verpflegung eine funktionierende 
Infrastruktur in der Küche, zu der auch eine Spülmaschine gehört. Die Gruppen gehen 
davon aus, dass eine da ist, weil sie seit Jahren funktioniert und die dadurch frei 
werdende Zeit für die Arbeit der studentischen Engagierten essentiell ist.  
Momentan erleben wir hier ein hygienisches Debakel: Entweder die Gruppen bemerken 
den Hinweis, dass die Spülmaschine defekt ist, nicht und stellen das Geschirr in der 
Spülmaschine. Das Ergebnis ist: Fruchtfliegen schwirren herum und es stinkt. Aufgrund 
der großen Fluktuation wissen die Leute auch nicht, dass die Maschine lange ausfällt 
und denken, es wäre schnell behoben und wir können ihnen nicht vermitteln, dass dies 
nun schon seit acht Wochen so ist. Wir müssen dann die entsprechenden Sachen 
wegspülen. Wenn die Gruppen nicht bemerken, dass die Maschine defekt ist und sie 
auch noch anstellen, steht danach die Küche unter Wasser und es droht ein ähnliches 
hygienisches Debakel. Selbst wenn die Gruppen selber spülen ist das Ergebnis oft 
hygienisch problematisch – ganz zu schweigen davon, wenn sie nicht spülen 
Das Zentrale Fachschaftenbüro kann so nicht betrieben werden, Das wäre besonders 
schade: Das ZFB ist für Landesstudierenvertretungstreffen und für Treffen des fzs 
inszwischen zu einem renommierten landes- wie bundesweiten Treffpunkt geworden. 
Auch weil keine Mensa in der Nähe ist , müssen wir vor Ort kochen – auch bei Treffen 
abends und am Wochenende können wir uns kein Catering leisten. Um das zu 
verhindern, beantragen wir eine neue Spülmaschine. Wir haben hierfür den aktuellen Test von Stiftung Warentest aus 
dem Juni 2013 konsultiert. Für uns sind insbesondere folgende Kriterien entscheidend: Energieverbrauch, 
Wasserverbrauch, Preis und Langlebigkeit. In diesen drei Kriterien schneidet aus unserer Sicht die Spülmaschine Neff 
S51 am besten ab, sie kostet 845 Euro und zeichnet sich im Bereich Schutz vor Wasserschäden und mechanischer 
Sicherheit mit der zweitbesten Note aus und hat auch gute Energiewerte. Von den drei Modellen, die ansonsten in Frage 
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kommen, hat sie mit Abstand den geringsten Preis. Der Energie- und Wasserverbrauch ist für uns eine relevante Größe, 
weil wir 400 Spülgänge pro Jahr haben. Die Sicherheit und Langlebigkeit soll garantieren, dass die Folgekosten durch 
Reperaturen möglichst klein sind. Die Maschine kostet laut Stiftung Warentest im Schnitt 845 Euro. Sie hat das Siegel 
A++ für hervorragende Verbrauchswerte. Bei redcoon gibt es diese Maschine für 582 Euro inklusive 5 Jahre Garantie, 
die nur 34,99 Euro kostet und Folgekosten stark minimiert, die für alle Schäden gilt und Liefer- und Entsorgungsservice 
des alten Gerätes. Damit ist es das mit Abstand beste Angebot, wie der Vergleich zu den drei Angeboten zeigt, die 
beigelegt sind. Ebenfalls beigelegt ist die Testtabelle von Stiftung Warentest, aus der die Maschine als Sieger 
hervorgeht. 
 


