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Programm zu den Fakultätsrats-Wahlen
Heilung tut Not - Gesundheit für Alle braucht gute Bedingungen!

„Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: 
‚Sie haben sich gar nicht verändert.’ ‚Oh!’, sagte Herr K. und erbleichte.“
Bertolt Brecht, „Geschichten vom Herrn Keuner“, entstanden 1926-1956.

Besser bedeutet anders als vorher: 15 Monate Pandemie, Digital-Chaos und die prekäre Politik
des „Auf-Sicht-Fahrens“ haben enorme Schäden angerichtet, die dringend zu heilen sind und
strukturelle Probleme offengelegt, die schon lange existieren. Aus dem jüngsten Krisenge-
schehen sind weitreichende Schlussfolgerungen zu bilden, die sich mitunter geradezu auf-
zwingen: Gesundheitliche Wohlentwicklung ist eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit.
Sie erfordert länderübergreifende Kooperation gegen die Profitinteressen der Pharmaindustrie.
Sie erfordert öffentlich-demokratische Planung und Finanzierung gegen das Chaos eines kom-
merzialisierten Gesundheitsmarktes. Sie erfordert die Schaffung sozio-kulturell förderlicher
Lebensbedingungen für Alle gegen Vereinzelung und individualisierte Schuldzuweisungen.
Und sie erfordert Solidarität als alltäglich praktiziertes, oberstes menschliches Bedürfnis. 
Ihrer Geschichte und ihrem Zweck nach sind Universität und Studium diejenigen zivilgesell-
schaftlichen Orte, die am meisten dazu einladen sollen, diese menschlichen Angelegenheiten
in anregender, erfreulicher, lebendiger und produktiver Weise zu verwirklichen. Sie auch prak-
tisch so zu gestalten, ist die akute gemeinschaftliche Aufgabe ihrer Mitglieder – in erkämpfter,
demokratischer Selbstverwaltung. Heilung ist die allseitige Entfaltung des gesellschaftlichen
Menschseins. Jede:r ist dafür von Bedeutung.

In diesem Verständnis treten wir u.a. ein für:

► Solidarisches Lernen mit humanem Sinn.

Erfreuliches Studieren ist produktiver Erkenntnisgewinn zur
größtmöglichen Mehrung des Wohlergehens von Menschen.
Das setzt lebendigen Austausch, empathische Begegnung und
eine gelebte Kultur der gegenseitigen Förderlichkeit und Sorg-
falt, der Entwicklungsoffenheit und des Vertrauens voraus.
Nicht zuletzt deshalb kämpfen wir seit Pandemiebeginn –
nicht ohne Erfolg – für die Realisierung eines Maximums an
Präsenzlehre unter verantwortbaren, geschützten Bedingun-
gen, inklusive der Öffnung von Lern- und Arbeitsräumen, Bi-
bliothek und Mensa. Studierende sind einsichtsgeleitete,
verantwortungsbefähigte, gesellschaftlich handelnde Wesen.
Es ist für alle nur förderlich, wenn ihnen auch prinzipiell so
begegnet wird. Damit das Studium in diesem Sinne eine heil-
same Angelegenheit werden kann, braucht es u.a.:
● die sofortige Aufhebung der Begrenzung bei Prüfungs-

fehlversuchen (Freischussregelung)
● die sofortige Wiedereinführung der Tauschoption zur bes-

seren Wahrnehmbarkeit von Präsenzlehrangeboten 
● die gesicherte Rückkehr zur Vollpräsenz im Wintersemes-

ter (mit Hybrid-Option bei Vorlesungen)

● die dauerhafte Aussetzung der Anwesenheitskontrollen mit
verbindlicher Anmeldeoption bei klinisch-praktischen
Lehrformaten 

● eine Abmeldemöglichkeit auch bei Erstprüfungsversuchen 
● die strikte, quantitative Reduktion von benoteten Zwi-

schenprüfungen zugunsten eines erkenntnisorientierteren
Austauschs zwischen Lehrenden und Lernenden 

● die Stärkung allgemeinbildender (Ethik, Soziologie, Ge-
schichte, Politik), reflexiver Studienanteile sowie von Pu-
blic Health als interdisziplinärem Schwerpunkt

● die Ausweitung von POL-orientierten, egalitären Seminar-
konzepten fürs gesamte Studium

● eine offene Studieneingangsphase zur Auseinandersetzung
mit Menschenbild, (ethischen) Grundlagen, Funktion und
Widersprüchen des Fachs sowie zur Mitgestaltbarkeit von
Studium und Hochschule (OE)

● ein alternatives „Präp-Kurs“-Angebot mit reflexiver Ein-
rahmung und frei wählbarer Gestaltung.

Das gilt sinngemäß für alle Studiengänge der Fakultät.

Die Kandidierenden

Elias Gläsner 
FSR Med., ASL, FKR, ver.di,
Die LINKE

Hesam Jozvebayat  
FSR Medizin, Jusos, SPD

Farnaz Karimi Dehkordi 
Medizin, AStA-Referat für
internationale Studierende

Christine Torrey   
Medizin, AStA-Referat für
internationale Studierende

Carlo Hopf 
Medizin

Abdull Halim 
Medizin, Curry Grindel

Pauline Wesner 
Medizin

Raul Poppinga
Medizin, Die LINKE

Lorenz Gremmelspacher
Medizin

Eray Öztürk 
Medizin



► Geschichtsbewusstsein und Aufklärung –

Gegen Rechts und Kommerz! 

Eine menschenfreundlich orientierte Alltagspraxis in der Me-
dizin ist – angesichts des allgegenwärtigen Kommerzialisie-
rungsdrucks – alles andere als selbstverständlich. Auf unseren
Antrag hin hat der Fakultätsrat jüngst einstimmig beschlossen,
im Rahmen eines öffentlichen Gedenkkonzepts die Hörsäle
des UKE nach Persönlichkeiten zu benennen, deren Würdi-
gung aufgrund ihres humanistischen Engagements bzw. ihrer
erlittenen Verfolgung im deutschen Faschismus besonders zur
Aneignung einer aufgeklärt-widerständigen Haltung heute an-
regt. Weitere, vergleichbare Schritte zur Beendigung aller
menschenwidrigen Deformationen der Medizin müssen fol-
gen. Das umfasst u.a. Aktivitäten zur:
● globalen Aufhebung von Patenten auf lebenswichtige Me-

dikamente und Impfstoffe (Equitable Licensing) 
● flächendeckenden Etablierung einer bedarfsgemäßen, prä-

ventiv orientierten, allen kostenlos zugänglichen Versor-
gungsstruktur (ÖGD, Poliklinikmodelle und Public
Health)

● Rekommunalisierung der Krankenhäuser (Asklepios)
● Einführung von verbindlichen Mindestpersonalschlüsseln

in der Pflege und ein Ende des DRG-Systems
● garantierten Versorgung von Menschen ohne Versicherten-

schutz und ein Ende der Abschiebemedizin
● Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen
● Verallgemeinerung von Versorgungsmodellen für eine

Psychiatrie ohne Zwang.
● Beendigung aller Ehrungen für Nazi-Täter (z.B. Heinrich

Pette) 

► Soziale Entlastungen – 

Studieren hat materielle Voraussetzungen.

Wegfall des Nebenjobs, Verlust der Wohnung und des sozialen
Umfelds, Gefährdung des Aufenthaltsstatus, etc. – kaum je-
manden hat die Krise sozial so hart getroffen wie Studierende.
Sofortige finanzielle Erleichterungen sind dringend erforder-
lich und beinhalten Maßnahmen, die schon lange auf der Ta-
gesordnung stehen, weil auch Studieren gesellschaftliche
Arbeit ist:
● ein lebensgrundlagensicherndes BAföG als Vollzuschuss

ohne Rückzahlpflicht, alters-, herkunfts- und elternunab-
hängig

● die verpflichtende Vergütung aller praktischen Pflichtbe-
standteile des Studiums (PJ, Famulatur, Pflegepraktika)

● die Abschaffung aller Gebühren (erst recht für ausländi-
sche Studierende)

● die Nicht-Anrechnung der Corona-Semester auf Fristen
bei BAföG, Krankenversicherung, Studierendenwerk,
Ausländerbehörde und Co.

► Demokratische Mitgestaltungskultur 

in UKE und Uni.

Studierende bilden die mit Abstand größte Mitgliedergruppe
der Hochschule und haben erkämpfte Rechte zur Gestaltung
dieses, ihres Lebensumfelds. Ihre Beteiligung an allen wesent-
lichen Entscheidungsfragen ist Voraussetzung für die allge-
meinwohlorientierte Entwicklung der gesamten Einrichtung
und bedarf der aktiven, lebendigen und selbstbewussten Wahr-
nehmung dieser Rechte wie auch einer gelebten Kultur der
Begegnung auf Augenhöhe. Dafür sind u.a. zu erwirken:
● die Stärkung der gewählten Selbstverwaltungsgremien

(z.B. Fakultätsrat) gegenüber den nicht legitimierten
UKE-Konzernstrukturen (z.B. Kuratorium)

● die anteilig gleichzahlige Vertretung aller Gruppen in die-
sen Gremien (Viertelparität)

● eine personalratliche Vertretung auch für studentische
Hilfskräfte 

● die Wiedereingliederung aller ausgelagerten Tochterunter-
nehmen in das UKE-Kernklinikum 

► Ausfinanzierung der 

öffentlichen Daseinsvorsorge.

Die finanziellen Krisenlasten dürfen nicht erneut auf sozial
Benachteiligte und die öffentliche Infrastruktur abgewälzt
werden. Hochschulen und Krankenhäuser müssen endlich be-
darfsdeckend öffentlich finanziert werden, ebenso wie Thea-
ter, Museen, Schulen, Kitas, Sportstätten und Einrichtungen
der sozialen Daseinsvorsorge. Darum ist zu kämpfen. Deshalb
sind wir intensiv engagiert in der Kampagne „International
solidarisch: Schluss mit Austerität“.

Wähle, selbst aktiv zu werden!

„Ein neues Lied, ein besseres Lied,
O Freunde, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon

Das Himmelreich errichten.“
Heinrich Heine, „Deutschland. Ein Wintermärchen“, 1844.

Alle sind herzlich eingeladen, daran mitzuwirken. 

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 Lehrkranken¬häuser und 4 Studierende. Die studentischen Vertreter:innen werden jährlich gewählt.
Gewählt werden kann noch bis Freitag, 09.07.2021, 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.

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

Mehr über uns und weitere Informationen zur Wahl findet Ihr auch unter www.kritmed-hh.de


