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Aufruf zu den Fakultätsrats-Wahlen

Menschenfreundlichkeit: das Einzige, was zählt!

„Ein kranker Mensch braucht eine menschliche Ansprache – das ist die Basis für alles. Darum
geht es in unserem Gesundheitssystem aber am wenigsten.[…] Wir Ärzte müssen dann gucken,
dass wir genügend Patienten mit den richtigen Diagnosen haben. Wenn das nicht so ist, wird
eine Stelle gestrichen. Wenn die Fälle nicht schwer genug sind, gibt es auch weniger Perso-
nal.[…] Diese Entwicklung wurde jahrelang von der Politik unterstützt und durch den Verkauf
der Krankenhäuser an private Firmen auf die Spitze getrieben.“
Christine Löber (Ärztin) im Expertengespräch: „Ist die Arbeit im Krankenhaus noch auszuhalten?“ – Die ZEIT, 25.04.19.

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

Das Gesundheitswesen bedarf einer grundlegenden Umwälzung. Gesundheit, Würde, Wohlent-
wicklung (des Einzelnen wie der Gesellschaft) und das Prinzip von Markt, Wettbewerb und Pro-
fitstreben sind unversöhnbare Gegensätze. Zur Heilung erforderlich ist die umfassende
(Re-)Konstruktion des Humanen – die im Alltag motivational, kulturell und gesellschaftlich ver-
allgemeinerte 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 allein kooperativ gelingender Prozess, produktive Anteilnahme, menschliche Sorgfalt, die Ein-
sicht in Krankheitsursachen für ihre gesellschaftliche Überwindung und ein Gesundheitswesen, das
vom Menschen ausgeht statt vom Prinzip „nur wer sich rechnet, zählt“, also: Gesundheit für Alle
in öffentlicher Hand statt Geschäft mit dem Leiden, demokratische Verfügung statt ökonomisierte
Entmündigung, rationale und kooperative Problemlösung statt „Versagensdruck“, solidarisches Ler-
nen statt restriktives Pauken, Verwissenschaftlichung von Forschung und Lehre und pflegliche Ar-
beitsbedingungen. Das ist der aktuelle Sinn berufsfeld- und gruppenübergreifenden 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 In-
halt, Struktur und Kultur die Gesundung als Erkenntnisziel
dominiert. Dafür sind das Lernen als Hürdenlaufwettbewerb
(schulische Restriktivität, Kanon-Pauken, Vergleichskonkur-
renz), die inhaltliche Reduktion des Menschen zum (funkti-
onsfähigen oder –unfähigen) Objekt und die 5-Minuten-  
Medizin zu überwinden. Heilsames Lernen als Bildung
mündiger Persönlichkeiten erfordert:

● die Stärkung allgemeinbildender (Ethik, Soziologie, Ge-
schichte, Politik), reflexiver Studienanteile
● ein egalitäres Lehr-Lern-Verhältnis 
● POL (als ursprünglich egalitäres Seminarkonzept) stärker
fürs Studium strukturbildend zu etablieren

● eine kritische Studieneingangsphase zu Menschenbild,
(ethischen) Grundlagen, Funktion und Widersprüchen des
Fachs
● ein reformiertes Anatomielehrangebot mit reflexiver Ein-
rahmung des „Präp-Kurses“ und eine Diskussion um dessen
Gestaltung 
● die Reduktion der Anwesenheitskontrollen auf didaktisch
begründbare Einzelfälle 
● Abmeldemöglichkeit auch bei Erstprüfungsversuchen 
● Zurückdrängung von Zwischenprüfungen und Noten als
Druck- und Selektionsinstrumenten zugunsten eines ent-
wicklungsorientierten Austausches zwischen Lehrenden und
Lernenden 
● Alternativen zu den didaktisch völlig kontraproduktiven
MC-Klausuren.

Auch die Zahnmedizin-Reform kann so gelingen.
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► Aufklärung – Gegen Rechts und Kommerz! 

Die kritische Aufarbeitung der Rolle der Medizin im Fa-
schismus, des Fortwirkens rückständiger Menschenbilder
sowie die Würdigung widerständigen, humanistischen Wir-
kens 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
(z.B. Heinrich Pette). 
Außerdem bedarf es aufklärerischer Aktivitäten zur: 
● Zurückdrängung des Einflusses von Pharma- und Geräte-
industrie, 
● Überwindung des Drittmitteldrucks in der Forschung, 
- Rekommunalisierung der Krankenhäuser (Asklepios), 
● konsequenten Verwirklichung medizinethischer Prinzipien
(u.a. für eine menschenwürdige Asyl- und Flüchtlingspolitik
statt „Altersfeststellungen“),
● Dominanz gesprächsorientierter, sozialkritischer Ansätze
in der Psychiatrie und Beendigung von Zwangsmaßnahmen,
● Ersetzung von Sicherheitsdiensten durch medizinisch ge-
schultes Fachpersonal in Krisenfällen,
● Einführung von Mindestpersonalschlüsseln. 

► Soziale Verbesserungen und Öffnung der Uni. 

Auch die reformierte Zulassungspraxis (N.C.) verletzt das
Grundrecht auf freie Wahl der Ausbildungsstätte. Wir treten
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 Studi-
ums (PJ, Famulatur, Pflegepraktika,…), 

● die Abschaffung aller Gebühren (erst recht für ausländi-
sche Studierende), 
● ein elternunabhängiges BaFöG als Vollzuschuss, 
● die Einrichtung einer zusätzlichen Mensa, betrieben vom
Studierendenwerk (mit sozialem Versorgungsauftrag, besse-
ren Arbeitsbedingungen und studentischer Mitbestimmungs-
möglichkeit).

► Die Redemokratisierung des UKE.

In Hochschulgesetz und Fakultätssatzung haben wir bereits
erhebliche Demokratisierungen erkämpft. Es bedarf nun
auch eines neuen UKE-Gesetzes, mit dem:
● die gewählten Selbstverwaltungsgremien (z.B. Fakultäts-
rat) gegenüber den nicht legitimierten UKE-Konzernstruktu-
ren (z.B. Kuratorium) gestärkt werden
● alle ausgelagerten Tocherunternehmen (KLE, KFE, KGE,
UHZ, etc.) wieder Teil des Klinikums werden 
● und das UKE strukturell und gesetzlich wieder voll inte-
grierter Bestandteil der Universität wird.
Bei der anstehenden Dekan-Neuwahl treten wir ein für ein
transparentes und demokratisches Verfahren, wie auch für
Kandidat:innen, die an einer Humanisieriung der Medizin
im o.g. Sinne mitwirken wollen. 

► 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 gemein-
sam mit allen öffentlichen Einrichtungen, progressiven zivil-
gesellschaftlichen Akteuren und international zu führen. 
Deshalb engagieren wir uns umfassend in der Volksinitiative
„Schuldenbremse streichen!“.

Alles, was an positiven Veränderungen in Studium, Uni und Fakultät in diesem Sinne errungen ist, geht zurück auf Pro-
teste, Demonstrationen, Unterschriftenaktionen, Diskussionsveranstaltungen, kritische Aktivitäten und solidarisches
studentisches Engagement. All dies sind erfreuliche Möglichkeiten des gemeinsamen Wirkens für Verbesserungen. 
Daran sei herzlich eingeladen, mitzuwirken.

Wähle, selbst aktiv zu werden!

„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.

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 Stellvertretung) 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 Freitag, 05.07.2019, 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.
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