
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Aufruf zu den Fakultätsrats-Wahlen  
 

Menschenfreundlichkeit: das Einzige, was zählt! 
 
„Die Gefahr der Über- und Untertherapie zieht sich durch den gesamten Behandlungszyklus von der stationä-

ren Aufnahme über die Behandlung bis zur Entlassung. Nahezu alle befragten Ärzte berichten von dem auf 

ihnen lastenden Druck, bei allen Maßnahmen an die Optimierung der Fallpauschalen zu denken. Nicht selten 

würden Untersuchungen angesetzt, die für das Behandlungsziel keine Bedeutung haben, aber den wirtschaftli-

chen Ertrag steigern.[…] Einer hat es im Gespräch so ausgedrückt: "Es ist nicht eigentlich kriminell, was wir 

machen, wir gefährden den Patienten ja nicht groß, aber manchmal geht man auch zu weit.“ 
Karl-Heinz Wehkamp (Prof. für Public Health und Gesundheitspolitik, HAW Hamburg und Uni Bremen), Interview zu 

seiner jüngsten Studie zum Kostendruck in Kliniken, „Der Arzt, die Geldmaschine“ – SPIEGELonline, 21.12.17. 

  
„Die Gesellschaft als Ganzes braucht Verbesserungen nicht weniger als der einzelne Mensch.“ 
Bertolt Brecht, „Über Gesetze“, Me-ti. Buch der Wendungen, entstanden 1933-1942. 
 

 
Die Erkenntnis reift allerorten: das Gesundheitswesen 

bedarf einer grundlegenden Umwälzung. Gesundheit, 

Würde, Wohlentwicklung (des Einzelnen wie der 

Gesellschaft) und das Prinzip von Markt, Wettbewerb 

und Profitstreben sind unversöhnbare Gegensätze. Zur 

Heilung erforderlich ist die umfassende (Re-)Kon-

struktion des Humanen – die im sozialen, kulturellen, 

mentalen und gesellschaftlichen Alltag verallge-

meinerte und praktizierte Einsicht, dass der Mensch 

dem Menschen ein Freund und oberstes Bedürfnis ist. 

Dessen Verwirklichung bedarf stets der initiierenden, 

engagierten Subjekte.  

Auf der Tagesordnung stehen: ein Verständnis vom 

Menschen als sozialer Persönlichkeit, Heilung als 

kooperativ zu realisierende Entwicklungsherausfor-

derung, produktive Anteilnahme, menschliche Sorg-

falt, die Einsicht in Krankheitsursachen für ihre 

gesellschaftliche Überwindung und ein Gesundheits-

wesen, das vom Menschen ausgeht statt vom Prinzip 

„nur was bzw. wer sich rechnet, zählt“, also: Gesund-

heit für Alle in öffentlicher Hand statt Kommerz-

druck, Demokratische Verfügung statt Hierarchie und 

Entmündigung, rationale und kooperative Entfaltung 

statt Wettbewerb und Konkurrenz, solidarisches Ler-

nen statt restriktives Pauken, Verwissenschaftlichung 

von Forschung und Lehre und pflegliche Arbeitsbe-

dingungen. Das ist der aktuelle Sinn gruppenüber-

greifenden Engagements der Hochschulmitglieder. 

Jede:r hat dafür Bedeutung. 

 

In diesem Verständnis wirken wir u.a. für: 

 

 

 Eine Studienreform für eine humane Medizin 
und Zahnmedizin: Gesundheit ist keine Ware. 

 
Das Studium ist dann sinnvoll und erfreulich, wenn in 

Inhalt, Struktur und Kultur die Gesundung als 

Erkenntnisziel dominiert. Dafür sind das Lernen als 

Hürdenlaufwettbewerb (schulische Restriktivität, 

Kanon-Pauken, Vergleichskonkurrenz), die inhaltliche 

Reduktion des Menschen zum (funktionsfähigen oder 

–unfähigen) Objekt und die 5-Minuten-Medizin zu 

überwinden. Heilsames Lernen als Bildung mündiger 

Persönlichkeiten erfordert: 
 

- die Stärkung allgemeinbildender (Ethik, Soziolo-

gie, Geschichte, Politik), reflexiver Studienanteile 

- ein egalitäres Lehr-Lern-Verhältnis  

- POL (als ursprünglich egalitäres Seminarkonzept) 

stärker fürs Studium strukturbildend zu etablieren 

- eine kritische Studieneingangsphase zu Menschen-

bild, (ethischen) Grundlagen, Funktion und Wider-

sprüchen des Fachs  

- ein reformiertes Anatomielehrangebot mit reflexi-

ver Einrahmung des „Präp-Kurses“ und eine Dis-

kussion um dessen Gestaltung  

- die Reduktion der Anwesenheitskontrollen auf 

didaktisch begründbare Einzelfälle, Abmeldungs-

möglichkeit auch bei Erstprüfungsversuchen und 

Zurückdrängung von Zwischenprüfungen und No-

ten als Druck- und Selektionsinstrumenten zuguns-

ten eines entwicklungsorientierten Austausches 

zwischen Lehrenden und Lernenden  

- Alternativen zu den didaktisch völlig kontrapro-

duktiven MC-Klausuren. 
 

Auch die Zahnmedizin-Reform kann so gelingen. 
 

 

Wahlen zum FKR: 
LISTE 
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 Aufklärung – Gegen Rechts und Kommerz! 
 

Die kritische Aufarbeitung der faschistischen Vergan-

genheit der Medizin, dem Fortwirken rückständiger 

Menschenbilder sowie die Würdigung widerstän-

digen, humanistischen Wirkens bspw. der Hamburger 

Weißen Rose ist elementar für eine menschenwürdige 

Entwicklung der Medizin heute. Sie muss Bestandteil 

von OE, Studium und Alltag werden. Wir kämpfen 

u.a. für einen zentralen Mahn- und Gedenkort in der 

Fakultät und ein Ende aller Ehrungen für Nazi-Täter. 

Außerdem bedarf es aufklärerischer Aktivitäten zur:  

- Zurückdrängung des Einflusses von Pharma- und 

Geräteindustrie,  

- Überwindung des Drittmitteldrucks in der Forschung,  

- Rekommunalisierung der Krankenhäuser (Asklepios),  

- konsequenten Verwirklichung medizinethischer 

Prinzipien (bspw. für eine menschenwürdige Asyl- 

und Flüchtlingspolitik statt „Altersfeststellungen“).  
 

 Soziale Verbesserungen und Öffnung der Uni. 
 

Die aktuelle Zulassungspraxis (N.C.) verletzt das 

Grundrecht auf freie Wahl der Ausbildungsstätte und 

wird reformiert werden. Wir treten dabei ein für eine 

Hauptgewichtung ärztlich relevanter Kriterien (sozial, 

ethisch, fachlich), weg von der Abiturnote – und mehr 

Mittel für mehr Studienplätze. Allen Menschen muss 

der Zugang zu akademischer Bildung offenstehen. Zu, 

kämpfen ist außerdem für: 

- die Bezahlung praktischer Pflichtbestandteile des 

Studiums (PJ, Famulatur, Pflegepraktika,…),  

- die Abschaffung aller Gebühren (erst recht für 

ausländische Studierende),  

- ein elternunabhängiges BaFöG als Vollzuschuss,  

- die Einrichtung einer zusätzlichen Mensa, betrieben 

vom Studierendenwerk (mit sozialem Versorgungs-

auftrag, besseren Arbeitsbedingungen und studenti-

scher Mitbestimmungsmöglichkeit) – die aktuelle 

Mensa ist ohnehin schon lange kapazitär überlastet. 
 

 Die Redemokratisierung der Uni.
 

In der Reform von Hochschulgesetz und Fakultätssat-

zung haben wir bereits erhebliche Demokratisierungen 

erkämpft. Es bedarf nun auch einer Neufassung des 

UKE-Gesetzes, mit der: 

- die gewählten Selbstverwaltungsgremien (z.B. Fa-

kultätsrat) gegenüber den nicht legitimierten UKE-

Konzernstrukturen (z.B. Kuratorium) gestärkt werden 

- und das UKE strukturell und gesetzlich wieder voll 

integrierter Bestandteil der Universität wird. 
 

 Die bedarfsdeckend öffentliche Finanzierung 
von Uni und UKE.



Die Hochschulen und Krankenhäuser müssen zum 

Wohle Aller bedarfsdeckend öffentlich finanziert 

werden. Der Kampf gegen die Kürzungspolitik des 

Senats, die Schuldenbremse und das global schädliche 

Austeritätsdogma  ist nur gemeinsam mit allen öffent-

lichen Einrichtungen, progressiven zivilgesellschaft-

lichen Akteuren und international zu führen.  

Deshalb engagieren wir uns initiativ in der Kampagne 

„International solidarisch – Schluss mit Austerität!“. 

 
Wähle, selbst aktiv zu werden! 
 

Alles, was an positiven Veränderungen in Studium, 

Uni und Fakultät in diesem Sinne errungen ist, geht 

zurück auf Proteste, Demonstrationen, Unterschriften-

aktionen, Diskussionsveranstaltungen, kritische Akti-

vitäten und solidarisches studentisches Engagement. 

All dies sind erfreuliche Möglichkeiten des gemein-

samen Wirkens für Verbesserungen.  

Daran sei herzlich eingeladen, mitzuwirken.

 

„Denn der einzelne kann sich mit all denen zusammenschließen, die dieselbe Veränderung wollen, und wenn 

diese Veränderung vernünftig ist, kann der einzelne sich in einem imponierenden Ausmaß vervielfachen und 

eine Veränderung erzielen, die viel radikaler ist, als es auf den ersten Blick möglich erscheint.“ 
Antonio Gramsci, „Gefängnishefte“, Heft 10, Teil II, § (54), 1932. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Die Kandidierenden – „Kritische Mediziner“ (Liste 1): 
 

Elias Gläsner (Med., FSRK, LINKS, ver.di, Die LINKE) Eray Öztürk (Medizin, YXK, Die LINKE) 

Julia Gärtner (Medizin, Jusos, SPD) Sven Johnstone (Medizin, ver.di) 

Lukas Kleinjohann (Medizin) Kolja Nolte (Kritische Mediziner:innen) 
 

Mehr über uns findet Ihr auch unter www.kritmed-hh.de. Die AG Kritische Mediziner:innen trifft sich in der Regel mittwochs, um 17 Uhr c.t. in der Villa. 
Bei Interesse könnt Ihr uns auch mailen an kritischemediziner@googlemail.com oder kommt einfach zu einem unserer Treffen dazu. 
 

V.i.S.d.P.: Elias Gläsner, AG Kritische Mediziner:innen, Martinistr. 52 (O 31), 20251 HH

W A H L – I N F O : 
 

Der Fakultätsrat ist das höchste, demokratisch gewählte Selbstverwaltungsgremium der Medizinischen Fakultät. Er 

trifft wichtige Richtungsentscheidungen über die Struktur und Entwicklung von Studium, Lehre und Forschung. Die 

Sitzungen sind öffentlich für alle Mitglieder der Fakultät. Insgesamt werden 23 FKR-Mitglieder (mit jeweils einer Stell-

vertretung) gewählt (11 Professor:innen, 4 Angehörige des akademischen Personals, 2 Angehörige des Technischen- 

und Verwaltungspersonals (TVP), 2 Angehörige externer Lehrkrankenhäuser und 4 Studierende. Die studentischen 

Vertreter:innen werden jährlich gewählt. 

Gewählt werden kann noch bis Montag, 09.07.2018, 14 Uhr – nur per Brief (rosa Sichtfenster). Wer keine 

Wahlunterlagen erhalten hat, kann sie sich beim Wahlamt der Uni im Mittelweg 177 (Nahe Dammtor), 20148 HH 

abholen. Dort steht auch eine Wahlurne. 

 

http://www.kritmed-hh.de/
mailto:kritischemediziner@googlemail.com

