Willkommen an der Uni-Hamburg
Uni Hamburg
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Ein weiteres
teres Problem stellt STiNE dar, das eine
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zubereiten, wie es z. B. durch die Allgemeinen
Berufsqualifizierenden Kompetenzen (ABK)
geschehen soll. Vielmehr muss neben fachlichen Fähigkeiten kritisches Denken und soziale
Kompetenz eine gewichtige Rolle spielen. Auch
halten wir die Einflussnahme durch die Industrie über Drittmittelfinanzierungen für falsch.
Schließlich ist nicht alle Forschung wirtschaftlich ausschlachtbar, und trotzdem kann sie extrem relevant sein. Es wird so die Möglichkeit
stark eingeschränkt zu bestimmen unter welchen ethischen Maßstäben Forschung stattfinden und verwandt werden darf. Kurz: durch
Drittmittelfinanzierung wird zum Besten der
Wirtschaft aber nicht zum Besten der Gesellschaft geforscht.
In die Drittmittelfinanzierung werden viele
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler getrieben, weil immer wieder der Uni-Haushalt
vom Senat gekürzt wird. Aktuell unter anderem
über den Trick, dass die absolute Summe des
Haushalts Jahr für Jahr minimal anwächst, es
aber keinen Inflationsausgleich, für Gehälter,
Materialkosten etc., gibt. Als Begründung wird
nur die selbst auferlegte Schuldenbremse genannt. So sinkt jedes Jahr real der Universitätshaushalt um wenige Prozent, ohne dass der
Senat offiziell eine Kürzung beschließen müsste. Dies führt jedoch zum Wegfall ganzer Abteilungen (z. B. Altorientalistik, Indogermanistik,
Mesoamerikanistik usw.). Professuren und andere Mitarbeiterstellen fallen weg. Und natürlich wird an Lehrmitteln gespart und an der
Sanierung und zur Verfügung Stellung von
Räumen und Gebäuden.

Die Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche führt zu einem neoliberal durchsetztes,
unsolidarisches Miteinander, dem sich das FSB
versucht entgegen zu stellen. Dadurch ist das
FSB ein Teil einer Gegenkultur, die eine Alternative zum Kapitalismus befürwortet und erkämpft.
Erschwert wird jegliche politische Beteiligung,
also auch die Proteste gegen die Kürzungen,
durch das aktuelle Hamburger Hochschulgesetz, welches die demokratische Selbstverwaltung stark beschnitten (teilweise verfassungswidrig) hat. Nach langer Kritik soll das Hochschulgesetz jedoch bald wieder reformiert und
die Universität demokratisiert werden. Diesen
Prozess wollen wir wieder aufnehmen.
Zurückkommend auf die Kürzungen sei erwähnt, dass zum Beginn des Semesters ein
„Heißer Herbst“ mit vielen Aktionen gegen die
Sparpolitik geplant ist. Wir wollen uns natürlich
bei der inhaltlichen Diskussion, Organisierung
und Durchführung als FSB einbringen und unsere kritische, antikapitalistische, linke Grundorientierung mit einbringen. Wenn ihr euch
daran beteiligen wollt oder einfach Spaß am
Diskutieren habt, schaut doch einfach bei uns
vorbei!

Studentische Vollversammlung

am 23.10.2012 um 12 Uhr
im Audimax
Kürzungen verhindern
– Uni ausfinanzieren –
Aktionen starten

Das Fachschaftsbündnis trifft sich jeden Dienstag und Freitag im Freiraum des ESAW (Westflügel
des Hauptgebäudes) ab 13 Uhr c. t. (falls wir nicht da sind, achtet auf Zettel). Wir freuen uns über
Mittäter und Gäste.
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