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Programm zu den Fakultätsrats-Wahlen 

Heilung – eine gemeinschaftliche Angelegenheit!

„Aber man hindert alle daran, wenn man auch nur Einem verbieten will, seinen Fortgang in 
der Erkenntnis andern mitzuteilen. Denn ohne diese Mitteilung im Einzeln, ist kein Fortgang 
im Ganzen möglich.” 
Gotthold Ephraim Lessing, „Anti-Goeze. Erster“, 1778.

Medizin ist – im Idealfall – die Lehre von der allumfassenden Überwindung menschlichen 
Leids. Die Schaffung strukturell gesundheitsförderlicher Bedingungen ist insofern gleichbe-
deutend mit der engagierten Sorgfalt für das Wohlergehen und die persönliche Entfaltung 
eine:s jede:n Einzelne:n. In der sinnstiftenden Möglichkeit, dafür erfreulich zusammenzuwir-
ken, besteht eine grundlegende Gemeinsamkeit von Ärzt:innen und Patient:innen, Studieren-
den und Lehrenden, Hebammenwissenschaftler:innen und Zahnmediziner:innen, Menschen 
mit und ohne spezifischer Beeinträchtigung, Menschen verschiedenster soziokultureller Hin-
tergründe, Pflegenden, Forschenden, Klinikleiter:innen, Angestellten und Hilfskräften. 
Zwei Jahre pandemisches „Auf-Sicht-Fahren“ haben jedoch auf vielfältige Weise eindringlich 
gezeigt, dass ein wesentlich an marktkonformen Verwertungsmaßstäben ausgerichtetes Ge-
sundheitswesen mit der Realisierung humaner Erfordernisse wenig vereinbar ist. Daraus ist 
grundlegend zu lernen.  
Kein Mensch sollte mit strukturell bedingten Schwierigkeiten allein gelassen werden. Aus der 
Erkenntnis spezifischer Probleme lassen sich verallgemeinerbare Schlussfolgerungen für die 
gemeinsame Verbesserung der Lage Aller gewinnen. Dieses Grundprinzip solidarischer Ent-
wicklung sollte den Wesenskern einer nachhaltigen Neukonstituierung des Gesundheitswesens 
bilden. Die menschenwürdige Entfaltung der ganzen Persönlichkeit sei der Maßstab des Ge-
lingens in Studium und Lehre, Forschung und Krankenversorgung, Verwaltung und Selbst-
verwaltung. Das ist der gruppenübergreifende Sinn demokratischer Gestaltung in einer 
lebendigen Fakultät und Mitgliederuniversität. Jede:r ist dabei gefragt.  
In diesem Verständnis treten wir u.a. ein für:

► Erfreuliches Lernen mit humanem Sinn. 
 

Lernen ist der dauerhafte, gemeinsame Erkenntnisprozess 
mündiger Persönlichkeiten zur bestmöglichen Mehrung des 
gesundheitlichen Wohls Aller. Die soziokulturellen Lernbe-
dingungen sollten dem erfreulichen Gelingen dieses Prozes-
ses möglichst zuträglich sein. Das erfordert Reformen in 
Studienstruktur und -inhalt nach dem didaktischen Leitmotiv 
„entwicklungsfördernden Wohlwollens“. Gerade nach erfolg-
reichem Wiedererwirken der Präsenzlehre besteht diesbezüg-
lich erheblicher Nachholbedarf. Daher wirken wir u.a. für: 
● die Garantie verantwortlicher Vollpräsenzlehre auch fürs 

Wintersemester 
● die schrittweise Abschaffung der Anwesenheitskontrollen 

bei gleichzeitig verbindlicher Anmeldung für klinisch-
praktische Lehrformate 

● die massive Reduktion von benoteten Zwischenprüfungen 
zugunsten eines erkenntnisorientierteren Austauschs zwi-
schen Lehrenden und Lernenden 

● die schrittweise Aufhebung der Begrenzung von Prü-
fungsfehlversuchen (Freischussregelung) 

● die vollständige Wiedereinführung der Tauschoption 

● eine Abmeldemöglichkeit auch bei Erstprüfungsversuchen 
● eine an motivationsdidaktischen Maßstäben orientierte 

Curriculumsreform im Zuge der Ausgestaltung des Natio-
nalen Lernzielkatalogs (NKLM) und der ÄAppO-Reform 

● eine OE, die zur kritischen Reflexion von Menschenbild, 
(ethischen) Grundlagen und sozialen Rahmenbedingungen 
des Fachs anregt und zur Mitgestaltung von Studium und 
Hochschule einlädt 

● ein alternatives, frei wählbares Anatomie-Lehrangebot 
ohne „Körperspenden“ 

● die Stärkung allgemeinbildender Studienanteile (Ethik, 
Soziologie, Geschichte) sowie von Public Health als inter-
disziplinärem Schwerpunkt 

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

● die Sicherstellung strukturierter, kontinuierlich begleiteter 
PJ-Lehre nach verbindlichen Qualitätskriterien in allen 
Hamburger Lehrkrankenhäusern. 

 
Das gilt sinngemäß für alle Studiengänge der Fakultät.
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► Medizin mit Menschlichkeit –  
Gegen Rechts und Kommerz!  
 
Eine medizinische Fakultät hat Bedeutung für die Humanisie-
rung des Gesundheitswesens und des gesamten öffentlichen Le-
bens. Auf unser Betreiben hin werden nun die Hörsäle des UKE 
nach Persönlichkeiten benannt, denen im deutschen Faschismus 
medizinisches Unrecht zugefügt wurde bzw. deren humanisti-
sches Engagement dagegen besonders positiv zu würdigen ist. 
So kann im Rahmen eines öffentlichen Gedenkkonzepts der je 
spezifische Beitrag zur menschenwürdigen Gestaltung der Ge-
sellschaft beispielgebend reflektiert werden. Weitere Initiativen 
in diesem Sinne umfassen 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 medizinischen Versorgung von Geflüchteten 

und allen Menschen ohne Versichertenschutz sowie ein 
Ende der Abschiebemedizin 

● Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen 
● Verallgemeinerung von Versorgungsmodellen für eine 

Psychiatrie ohne Zwang 
● Beendigung aller Ehrungen für Nazi-Täter (z.B. Asperger) 
● medizinisch begründeten Friedensbildung 
 
► Studieren ohne Last –  
sozial gesichert, diskriminierungsfrei, inklusiv. 
 

Studieren ist gesellschaftliche Arbeit und soll jede:m glei-
chermaßen uneingeschränkt gelingen. Spezifische Benach-
teiligungen sind dabei strukturell zu überwinden. Die Folgen 
der Corona-Eindämmungspolitik und explodierende Lebens-
haltungskosten machen Studieren nicht gerade einfacher. 
Darum steht die gemeinsame Durchsetzung genereller und 
spezifisch wirksamer, studienfördernder Begleitmaßnahmen 
dringend auf der Tagesordnung. Wir kämpfen u.a. für: 
● ein lebensgrundlagensicherndes BAföG als Vollzuschuss 

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

● die Anerkennung von Teilzeitstudium auch am UKE 
● die verpflichtende Vergütung aller praktischen Pflichtbe-

standteile des Studiums (PJ, Famulatur, Pflegepraktika) 

● den Ausbau der BAföG- und psych. Beratung am UKE 
● die Bereitstellung aller studienrelevanten Verbrauchsmate-

rialien durch die Uni (insb. in der Zahnmedizin) 
● die Abschaffung aller administrativen Uni-Gebühren (erst 

recht für ausländische Studierende) 
● die Nicht-Anrechnung der Corona-Semester auf Fristen 

bei Krankenversicherung, Studierendenwerk, Ausländer-
behörde und Co. 

● die strukturelle Förderung der enorm wichtigen Arbeit der 
Anti-Rassismus-, Gleichstellungs- und Schwerbehinder-
tenbeauftragten des UKE 

 
► Demokratische Mitgestaltungskultur  
in UKE und Uni. 
 

Studierende haben erkämpfte Rechte zur Mitgestaltung. Ihre 
Beteiligung an allen wesentlichen Entscheidungsfragen be-
fördert die allgemeinwohlorientierte Entwicklung der gesam-
ten Einrichtung. Dafür sind u.a. zu erwirken: 
● die Stärkung der gewählten Selbstverwaltungsgremien 

(z.B. Fakultätsrat) gegenüber den UKE-Konzernstruktu-
ren (z.B. Kuratorium) 

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

● eine personalrechtliche Vertretung für studentische Hilfskräfte 
● die Wiedereingliederung aller ausgelagerten Tochterunter-

nehmen in das UKE-Kernklinikum 
 
► Ausfinanzierung der öffentlichen  
Daseinsvorsorge. 
 

Nicht die Rüstungsindustrie braucht ein 100-Mrd.€-Sonder-
vermögen, sondern das Gesundheitswesen und die öffentliche 
Infrastruktur. Hochschulen und Krankenhauser müssen end-
lich bedarfsdeckend öffentlich finanziert werden, ebenso wie 
Theater, Museen, Schulen, Kitas, Sportstätten und Einrichtun-
gen der sozialen Daseinsvorsorge. Darum ist gemeinsam zu 
kämpfen. Deshalb sind wir u.a. intensiv engagiert in der Kam-
pagne „International solidarisch: Schluss mit Austerität“.

Wähle, selbst aktiv zu werden!  
 

„Im engen Kreis verengert sich der Sinn, 
Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken.“ 

Friedrich Schiller, Prolog zu „Wallenstein“, 1798. 
 

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) ge-
wählt (11 Professor:innen, 4 Angehörige des akademischen Personals, 2 Angehörige des Technischen- und Verwaltungsper-
sonals (TVP), 2 Angehörige externer Lehrkrankenhäuser und 4 Studierende. Die studentischen Vertreter:innen werden 
jährlich gewählt. Gewählt werden kann noch bis Montag, 11.07.2022, 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


