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Name(n) und Gruppierung(en):
Joel Hurni (W7), Lucas Spaar (W7), Naëmi Hurni (W7)
Antrag:
Der Vorstand prüft die Mikrowellen-Standorte und stellt fest, wo dringend neue
Mikrowellen benötigt werden.
Er prüft zudem, ob neue Standorte benötigt werden und klärt bezüglich der
Standorte, wo die Installation von Mikrowellen nicht möglich ist (insbesondere HG),
mit "Betrieb und Technik" ab, ob dies durch das Anbringen von
Brandschutzvorrichtungen (z. Bsp. Fermacell®-Platten) ermöglicht werden könnte.
Anschliessend beauftragt der Vorstand die Universität, die erforderlichen Mikrowellen
zu kaufen und an den dafür vorgesehenen Standorten zu installieren.

Begründung:
Aufgrund der ausserordentlichen Lage fehlen in diesem Semester die Rückmeldungen
der Studierenden hinsichtlich der Erforderlichkeit von Mikrowellen, welche mithilfe
der geplanten Klebern hätten eingeholt werden sollen.
Soweit der Unibetrieb im HS 2020 jedoch wieder normal läuft, könnte die Nachfrage
nach Mikrowellen sogar steigen. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Studierende
häufiger Essen von zu Hause mitbringen werden. Einerseits aus finanziellen Gründen,
dies gerade angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Lage, andererseits könnte
auch der Umstand, dass die Leute momentan gezwungen sind, ihr Essen selbst
zuzubereiten, ein vermehrtes Mitbringen von Selbstgekochtem bewirken.
Aus diesen Gründen erachten wir die Lösung mit den Klebern nicht mehr als
ausreichend und schlagen deshalb vor, dass die Installation neuer Mikrowellen
schnell umgesetzt wird.
Der Vorstand soll die Standorte prüfen und dort, wo es am dringendsten erscheint,
vorsorglich den Kauf von neuen Mikrowellen in Auftrag geben. Dies soll der bereits
erfolgten und noch laufenden Umsetzung, insbesondere der Vereinbarung mit der
Universität und den geplanten Klebern nicht entgegenstehen, sondern in
ergänzender Weise zur Verbesserung des Mikrowellenangebots beitragen.

Die MotionärInnen bitten den Studierendenrat, die Motion anzunehmen.
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