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lung der CDU, verwies auf eine 
Anfrage, in der ebenfalls nach 
der Umsetzung gefragt wird und 
betonte, dass auch sie die Fort-
führung der AG für sinnvoll hal-
te. So sah es auch Martin Dolzer, 
wissenschaftspolitischer Spre-
cher der Linken, der zugleich 
deutlich machte, dass verbesser-
te Arbeitsbedingungen nur mit 
einer verbesserten inanziellen 
Ausstattung der Hochschulen zu 
realisieren seien. Daniel Oetzel 
von der FDP musste leider absa-
gen, bot aber ein Gespräch zum 
Thema an.

Diskutiert wurde darüber hin-

aus zu den „heißen“ Themen der 
Lehrbeauftragten-Vergütung so-
wie zu der Frage, wie Dauerstel-
len zu deinieren sind. Da laut 
Hochschulgesetz für Dauerauf-
gaben Dauerstellen bereitzuhal-
ten sind, gibt es aktuell verschie-
dene Vermeidungsstrategien der 
Hochschul-Personalverantwort-
lichen, möglichst wenige dieser 
Stellen anzubieten.

Der Abend zeigte, dass ein ge-
meinsames Problembewusstsein 
besteht, und als Veranstalter_in-
nen werden wir hier weiter boh-
ren und bessere Beschäftigungs-
bedingungen einfordern.

Die Veranstaltungsreihe wird 
in wenigen Wochen fortgesetzt. 
Am 4.12. ging es um das The-
ma „Code of Conduct, Wiss-
ZeitVG & Co – Perspektiven für 
eine Verbesserung der Situation 
des Wissenschaftlichen Mittel-
baus in Hamburg, Bremen und 
Schleswig-Holstein“. In Koope-
ration mit den GEW Landesver-
bänden Bremen und Schleswig-
Holstein diskutieren wir mit den 
Staatsrät_innen der drei Länder.
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Wer Visionen hat, sollte zum 
Finanzminister gehen
Zur Rede von Bürgermeister Olaf Scholz vor dem Übersee-Club

In einer Grundsatzrede vor 
dem Übersee-Club hat Bürger-
meister Olaf Scholz die heraus-
ragende Rolle der Wissenschaft 
für Hamburg betont. Auch in-
ternational solle die Stadt glän-
zen: Europa brauche eine Wis-
senschaftsmetropole. „Diese 
Rolle soll Hamburg spielen“, so 
Scholz.

Vor dem Hintergrund eines 
faktisch schrumpfenden Budgets 
bei steigenden Studierendenzah-
len sowie unsicheren Beschäfti-
gungsbedingungen und mangel-
hafter Personalplanung bei den 
wissenschaftlich Beschäftigten 
klingt diese Ankündigung wie 
das sprichwörtliche Pfeifen im 
Walde. Was die Wissenschafts-
einrichtungen in Hamburg brau-
chen, sind keine Worte, sondern 
Ressourcen, daher muss die 
Grundinanzierung gestärkt wer-
den. Auch exzellente Forschung 
kann nicht herbeigeredet wer-
den, sondern benötigt exzellente 
Arbeitsbedingungen. Von diesen 
sind wir aktuell noch weit ent-

fernt. Wer Visionen wie Scholz 
hat, sollte – nicht zum Arzt, aber 
doch zu seinem Finanzminister 
gehen.

Wachsende Exzellenz bei 
schrumpfendem Budget und 
steigenden Studierendenzahlen?

Der im Koalitionsvertrag do-

kumentierten Bereitschaft zur 
Nachverhandlung über den jähr-
lichen Aufwuchs der Grundi-
nanzierung der Hochschulen von 
0,88 Prozent, abhängig von den 
Tarifentwicklungen, erteilte die 
grüne Senatorin Frau Fegebank 
jüngst vor dem Akademischen 
Senat der Uni Hamburg zum 
wiederholten Male eine Absage. 
Dem steht gegenüber, dass die 
Einschreibungszahlen ein erneu-

tes Allzeit-Hoch an den Hambur-
ger Hochschulen darstellen. Das 
bedeutet: mehr Lehrleistung bei 
schrumpfendem Etat.

Wer über Exzellenz redet, darf 
über die Qualität der Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen 
nicht schweigen!

Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler werden mehr 
und mehr von unsicheren Be-
rufsperspektiven und miserablen 
Beschäftigungsbedingungen ab-
geschreckt. Insbesondere Frau-
en steigen in der akademischen 
Laufbahn aus statt auf. Wer ex-
zellenter Forschung und guter 
Lehre das Wort redet, darf über 
die Qualität der Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen nicht 
schweigen. Es ist höchste Zeit, 
dass die Verantwortlichen in 
Politik und Wissenschaft nicht 
nur über Exzellenz sprechen, 
sondern auch den Rahmen dafür 
schaffen.
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