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Wahl zum Fakultätsrat 

Liste 3 
 

Aufruf zur Fakultätsratswahl 2013 – Briefwahl bis zum 05.07.2013 14h00

Derzeit läuft an der Fakultät für Rechtswissenschaft die jähr-

liche Wahl der studentischen VertreterInnen im Fakultätsrat. 

Dieser setzt sich zusammen aus zehn ProfessorInnen und je-

weils drei VertreterInnen der Studierenden, des technischen 

Verwaltungspersonals sowie der wissenschaftlichen Mitar-

beiterInnen.  Jede der Statusgruppen wählt ihre Vertretung. 

Die Wahl der studentischen VertreterInnen läuft noch bis 

zum 05.07.2013, die Wahlunterlagen wurden bereits per 

Post verschickt. 

Der Fakultätsrat trifft wichtige Entscheidungen für den Alltag 

der Lehre und hat zudem eine politische Funktion: Als obers-

tes demokratisches Gremium auf der Ebene der Fakultäten 

besteht die Aufgabe auch darin, Stellung zu nehmen zu The-

men wie Kürzungsvorhaben, Fakultätsumstrukturierungen 

oder aktuell dem neuen Hamburger Hochschulgesetz. 

Damit ist der Fakultätsrat der Ort, an dem studentische In-

teressen tatsächlich durchgesetzt werden können. Daher 

ist eine starke demokratische Legitimation der Vertreter 

und Vertreterinnen besonders wichtig – also Stimmzettel 

rechtzeitig abschicken! 

Zu den konkreten Themen und euch betreffenden Änderun-

gen, die der Fakultätsrat beschließt, wollen wir in diesem Pa-

ragraphenreiter informieren. 

Paradigmenwechsel? Die neue Studien- und 

Prüfungsordnung 
Der Fakultätsrat hat aktuell nach einem langjährigen Re-

formprozess die neue Studien- und Prüfungsordnung verab-

schiedet, die voraussichtlich zum SoSe 2014 in Kraft tritt. Wir 

waren als studentische VertreterInnen u.a. durch vom Fakul-

tätsrat eingesetzte Arbeitsgruppen, unsere ausführliche 

Stellungnahme zur Reform und zahlreiche Gespräche mit 

ProfessorInnen in den Prozess eingebunden. Im Lichte der 

allgemeinen Hochschulentwicklung nach Bologna bedeutet 

die neue Ordnung einen wichtigen Schritt in die richtige Rich-

tung. So wird durch die deutliche Reduktion der Zwischen-

prüfungsleistungen (von 15 auf 9 Scheine im Grundstudium) 

oder durch die Aufhebung der Fristen für Hausarbeiten die 

studentische Freiheit gestärkt und der Leistungsdruck ge-

senkt. Die Grundlagen des Rechts werden aufgewertet und 

eine stärkere Verknüpfung einzelne Rechtsgebiete erwirkt. 

Deutlich wurde an diesem Prozess jedoch auch, dass weiter-

gehende Reformen nur durch eine Änderung der gesetzli-

chen Grundlagen, des HmbJAG und des DRiG, möglich sind.  

Daher beteiligen wir uns an dem Reformprozess des Bundes-

arbeitskreises Kritischer Juragruppen, sowie einem derzeit 

laufenden hamburgweiten Reformvorstoß. Bei diesem kom-

men unter Mitwirkung der Justizbehörde und des Prüfungs-

amtes VertreterInnen aller in Hamburg vertretenen juristi-

schen Berufe (RechtsanwältInnen, NotarInnen, RichterIn-

nen, StaatsanwältInnen, HochschullehrerInnen der Uni 

Hamburg und BLS) zusammen, um eine weitgehende Reform 

der juristischen Ausbildung zu erreichen. In diesen Prozessen 

bringen wir als StudierendenvertreterInnen die studenti-

schen Interessen ein. 

Ein Leitbild für unsere Fakultät 
Im WiSe 2012/13 hat der Fakultätsrat auf unseren Antrag hin 

eine Leitbild-Kommission eingesetzt um ein Leitbild für die 

Fakultät zu entwickeln. Die Mitglieder, Prof. Kotzur, Jun.-

Prof. Brockmann, Tina Winter und Sabine Bernot (WisMit), 

Dana Valentiner, Janwillem van de Loo und Greta Groffy 

(Studierende), versuchen in ihrem Vorgehen auf dem Weg 

zu einem ausformulierte Leitbild möglichst viele Mitglieder 

und Aspekte der Fakultät einzubeziehen: in einer groß ange-

legten (Online-)Umfrage im WiSe 2012/13 wurden alle Sta-

tusgruppen der Fakultät zu ihren Ansichten und Wünschen 

befragt. Die Anzahl der Rückmeldungen war überwältigend 

(insg. über 600) und die Antworten sehr facettenreich. Sie 

werden in den nächsten Monaten als Gesamtauswertung 

publiziert.  

Was ist der Fakultätsrat? 

Der Fakultätsrat ist das oberste Leitungsgremium der Fakultät und wird in (teil-)demokratischen Wahlen 

gewählt. Teildemokratisch deshalb, da in ihm die ProfessorInnen eine Mehrheit gegenüber den Studie-

renden, dem Akademischen Mittelbau und dem Technischen- und Verwaltungspersonal (TVP) stellen. Im 

Fakultätsrat werden grundsätzliche Belange der Fakultät beraten, wie beispielsweise die Budgetplanung 

oder die Prüfungsordnungen.  

Wer keine Wahlunterlagen erhalten hat, kann sie sich bis zum 04.07.2013 beim Wahlamt, Mittelweg 177, 20148 

HH abholen. Dort steht auch eine Wahlurne. 

sozial, demokratisch, emanzipatorisch 
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Parallel wurde von der Kommission in einer ersten Bestands-

aufnahme der Status Quo der Fakultät dokumentiert. Ge-

plant sind weitere Schritte in Richtung Formulierung eines 

Leitbildes, bei der ProfessorInnen, Wissenschaftliche Mitar-

beiterInnen, Verwaltungspersonal und Studierende einbezo-

gen werden, um künftige Entscheidungen des Fakultätsrates 

hieran zu orientieren. 

Veranstaltungsreihe „Hauptsache Gesund?“ 
Mit der Veranstaltungsreihe haben wir einen kritischen Blick 

auf verschiedene Themen geworfen, die sich im Spannungs-

feld von Recht, Medizin und Ökonomie(kritik) bewegen. Da-

bei ging es einerseits um die Folgen der Ökonomisierung von 

Gesundheitsleistungen auf die Patientenversorgung und an-

dererseits um die handfesten, gewaltvollen Auswirkungen 

gesellschaftlicher Sortierung von Menschen nach ihrer kör-

perlichen Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit.  

Rechtsanwalt Oliver 

Tolmein aus der Kanz-

lei Menschen und 

Rechte in Hamburg 

berichtete über die 

rechtliche Situation 

von Intersexuellen 

und den „medizinisch 

indizierten“ 

Zwangsoperationen 

im Kindheitsalter, de-

ren gesundheitliche 

Folgen nicht selten im 

späteren Selbstmord 

münden. Denkbare 

Lösungen fordern 

nicht nur MedizinerInnen und JuristInnen heraus, sondern 

die Gesamtgesellschaft: die Einführung eines dritten Ge-

schlechts oder eine Abschaffung des Geschlechts als (recht-

liche) Kategorie. Nadja Rakowitz vom Verein demokratischer 

Ärzte und Ärztinnen aus Frankfurt/Main zeigte anhand der 

Ökonomisierung des Gesundheitswesens auf, wie grausam 

die Macht des Kapitals wirken kann: Krankenversicherte als 

KundInnen und Abrechnungsobjekte ihrer ÄrztInnen, Kas-

sen, Krankenhäuser. Im Zentrum der Kritik stand ein Finan-

zierungssystem, welches einerseits die Erbringung medizi-

nisch unnötiger Operationen aus wirtschaftlichen Gründen 

fördert, aber andererseits PatientInnen und Pflegebedürf-

tige um ihre lebensnotwendigen Hilfen bangen lässt. Die 

Journalistin Rebecca Maskos aus Berlin sensibilisierte für den 

Begriff der Behinderung und klärte darüber auf, inwiefern in 

der Abwertung von Behinderten, die nicht den Normen der 

Leistungsfähigen genügen, die Menschenfeindlichkeit der 

bürgerlichen Gesellschaft gipfelt. Uns haben die rege Teil-

nahme an den Veranstaltungen (zwischen 30 und 60 Perso-

nen) und die bunten, fakultäts- und uniübergreifenden Dis-

kussionen sehr gefreut, die sicher auch unserer Kooperation 

mit der Humanistischen Union Hamburg, dem AStA, der AG 

Kritische Mediziner und dem Queer-Referat zu verdanken 

sind. Tipps zum Weiterlesen: Nadja Rakowitz, Gesundheit ist 

eine Ware. Online unter: rosalux.de. 

Andere konkrete Anliegen im Fakultätsrat 
Wir alle kennen das Problem der mangelnden Schließfächer. 

Daher haben wir im Fakultätsrat und beim Dekanat mehr-

fach auf die angespannte Schließfachsituation hingewiesen 

und zunächst erreicht, dass das Dekanat mehrere Angebote 

für weitere Schließfachreihen einholt. Wichtig ist uns dabei, 

dass keine (wie vom Dekanat ursprünglich angedacht) 

Mietschließfächer entstehen, bei denen wir Studierende ge-

gen Geld ein Schließfach semesterweise  mieten müssen, um 

in die Bib gehen zu können.  

Durch unseren Einsatz gemeinsam mit den anderen Studie-

rendenvertreterInnen im Fakultätsrat wurden drohende 

Kürzungen am Klausurenkurs des HEX öffentlich. Durch den 

hierdurch entstandenen Druck wurde das Dekanat jedoch 

dazu bewegt, die Finanzierung des HEX-Klausurenkurses bei-

zubehalten. 

 Während des Wintersemesters ist in BG ½ der Anfang eines 

Freiraumes mit einer gemütlichen Sitzecke entstanden. Sol-

che Freiräume gibt es an vielen anderen Fakultäten, wie z.B. 

das Café Knallhart an der WiSo-Fakultät oder die T-Stube im 

Pferdestall. So ein Freiraum soll die Möglichkeit zur kreativen 

Entfaltung und der Entwicklung eigener Ideen bieten und ei-

nen Rückzugsraum an der Fakultät für die Studierenden bie-

ten. Im Fakultätsrat haben wir seit mehreren Semestern da-

rauf hingewirkt, dass uns Studierenden ein solcher Raum ge-

geben wird, was jedoch mit Verweis auf Raummangel bisher 

abgelehnt wird. Wir setzen uns dennoch weiter dafür ein 

und geben nicht auf! Ein Freiraum lebt von engagierten Teil-

nehmerInnen, die mitgestalten wollen. Daher freuen wir uns 

über alle, die Lust haben, mit uns das Konzept Freiraum auch 

an der Jura-Fakultät umzusetzen.  

Im Freiraum fand in diesem Sommersemester zum ersten 

Mal eine Filmreihe statt. In den verschiedenen Spielfilmen 

mit Bezug zum Recht spiegeln sich Auffassungen bzw. Rezep-

tionen des Rechts und auch der Gerechtigkeit wieder, die im-

mer Anlass für kritische Diskussionen bieten. 

Die Novellierung des HmbHG 
Der SPD-Senat hat nun seinen Entwurf für ein neues Ham-

burgisches Hochschulgesetz (HmbHG) veröffentlicht. Doch 

trotz vorheriger vollmundiger Versprechungen bleibt der 

Entwurf letztlich weit hinter den Erwartungen zurück. 

Was ändert sich für uns Studierende? 
Die Hochschulen sollen künftig Studium, berufliche oder wis-

senschaftliche Tätigkeit frei von Diskriminierungen aktiv si-

cherstellen (§ 3 IV). Zudem soll für alle universitären Gre-

mien eine Geschlechterquote von 40 % eingeführt werden  

(§ 96 II). Die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit 

Kindern (§ 60 II Nr. 16) und die Bedürfnisse von beruflich 

Qualifizierten ohne Abitur (§ 3 VI) sollen bei der Studien-

gangsplanung mehr berücksichtigt und der Studienerfolg 
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dieser Personen durch Angebote und Maßnahmen verbes-

sert werden. So sollen die Hochschulen etwa gem. § 3 XIV 

Onlinekurse anbieten. § 58 II soll dazu die Anrechenbarkeit 

von online erbrachten Studienleistungen rechtlich sicher-

stellen. Ferner sollen die Hochschulen gem. § 3 II die Gründe, 

die bei Studierenden zum Abbruch des Studiums führen un-

tersuchen. 

Außerdem will der Senat in §§ 3 I, 9 II die Förderung der wis-

senschaftlichen Redlichkeit durch die Hochschulen gesetz-

lich verankern. Zu diesem Zweck sollen die Hochschulen 

künftig auch Studierende gem. § 42 III Nr. 5 exmatrikulieren 

dürfen, wenn diese sich wiederholt oder in einem besonders 

schweren Fall bei einer schriftlichen Prüfungsarbeit oder bei 

einer wissenschaftlichen Tätigkeit eines wissenschaftlichen 

Fehlverhaltens schuldig gemacht haben. 

Die vom AStA geforderte1 Streichung des Exmatrikulations-

grundes der Überschreitung der Regelstudienzeit (§ 42 IV) 

wurde nicht umgesetzt. Ganz im Gegenteil: Die Regelung 

wurde präzisiert und verschärft. Künftig sollen Studierende 

exmatrikuliert werden können, wenn sie die doppelte Regel-

studienzeit plus 2 Semester überschritten oder in 4 aufeinan-

der folgenden Semestern keinen Leistungsnachweis er-

bracht haben.  

Dem Vorschlag des AStA die bisherige Unterscheidung zwi-

schen Zwischen- und Abschlussprüfungen und anderen (= 

studienbegleitenden) Prüfungen aus § 65 I zu streichen und 

eine unbegrenzte Zahl von Prüfungsversuchen vor zu sehen, 

will der Senat nicht Rechnung tragen. Stattdessen sollen die 

Hochschulen gem. § 65 II künftig neben der Wiederholung 

wegen Nichtbestehens eine einmalige Wiederholung zum 

Zwecke der Verbesserung der Note vorsehen dürfen – gegen 

Gebühr versteht sich. Hier lauert letztlich eine lukrative Ein-

nahmequelle für die Universität, die völlig unverständlich zu 

Lasten der weniger gut betuchten Studierenden geht. 

Redemokratisierung? 
Nach dem Willen des Senats sollen die Kompetenzen des 

Präsidiums (bestehend aus Präsident*in, Vizepräsi-

dent*inn*en sowie Kanzler*in) gem. § 79 künftig bei dem 

Präsidenten oder der Präsidentin gebündelt werden. Wie § 

81 klarstellt, soll dem Präsidium und den Kammern (die aus 

den Dekan*inn*en bestehen) nur noch eine beratende Funk-

tion zukommen. Zudem will der Senat (wohl für den 65 Jahre 

alten Lenzen) das Wahlalter zur Präsident*inn*enwahl auf 

70 Jahre erhöhen. 

Die zentrale Forderung des AStA2 den in § 84 verankerten 

Hochschulrat, der zum Teil mit Wirtschaftsvertreter*in- 

ne*n, jedoch nicht mit Studierenden besetzt sind, abzuschaf-

fen, soll nicht umgesetzt werden. Der umstrittene, aus de-

mokratischer Sicht höchst zweifelhafte Hochschulrat soll 

also auch weiterhin Einfluss auf das Hochschulgeschehen ha-

ben, die Struktur- und Entwicklungsplanung beschließen und 

damit auch die Frage entscheiden, welche Fachrichtungen 

expandieren oder schrumpfen. Zum Hintergrund gilt es zu 

wissen, dass Senatorin Stapelfeldt im Mai 2011 noch selbst 

der Ansicht war, es sei ein Fehler gewesen, „die demokrati-

schen Gremien an den Hochschulen so massiv zusammenzu-

streichen“3 - sehr zum Missfallen von Handelskammer-Prä-

sens Fritz Melsheimer,4 auf dessen öffentlichen Druck hin 

Stapelfeldt nun offenbar zurückruderte. 

 

Immerhin soll gem. 

§ 80 I die Präsidentin 

oder der Präsident – 

wie vom AStA gefor-

dert5 - künftig vom 

Akademischen Se-

nat und nicht wie 

bisher vom Hoch-

schulrat gewählt 

werden. Dadurch 

werden der neolibe-

ralen Zerfaserung 

der Uni Hamburg ein 

Stück weit entge-

gengewirkt und die 

demokratischen 

Mitwirkungsrechte 

der Studierenden bei der Präsident*inn*enwahl gestärkt. 

Soweit so gut, doch die Sache hat zwei entscheidende Ha-

ken:  Zum einen muss der Hochschulrat die Wahl durch den 

Akademischen Senat bestätigen, zum anderen soll der Hoch-

schulrat weiterhin an der Findungskommission, die das allei-

nige Vorschlagsrecht zur Wahl hat, beteiligt werden. Zudem 

soll nun auch die Behörde durch ein beratendes Mitglied in 

der Findungskommission beteiligt werden. Am Ende bleibt 

also von der sowohl vom AStA6 als auch von Senatorin Sta-

pelfeld 2009 noch selbst geforderten7 hochschulöffentlichen 

Anhörung und Wahl der Bewerber*innen letztlich nur die 

gleiche politische Kungelei wie vor der geplanten Änderung. 

Die Neuerungen erschöpfen sich in Augenwischerei, gestärkt 

werden sollen hier lediglich die Einflussmöglichkeiten der 

Behörde. 

Gem. § 91 II sollen die Fakultätsräte die Dekan*in*e nun we-

nigstens wieder selber wählen dürfen. Ein Blockade-Recht 

der Hochschulleitung soll es nicht mehr geben. Allerdings be-

hält der oder die Präsident*in Einfluss, da es auch hier das 

Prinzip der Findungskommission gibt, deren Mitglieder er o-

der sie zur Hälfte bestimmen soll, die andere Hälfte soll von 

den Fakultätsräten bestimmt werden. Begründet wird dies 

damit, dass zukünftig eine „konstruktive Zusammenarbeit“8 

zwischen Dekanat und zentraler Hochschulleitung gewähr-

leistet werden soll. Die Botschaft könnte nicht deutlicher 

sein: Querdenker ausgeschlossen! 

Außerdem sollen gem. § 91 II Nr. 8  künftig die Fakultätsräte 

und nicht mehr das Dekanat, Berufungskandidaten für Pro-

fessuren vorschlagen, über die dann letztlich das Hochschul-

präsidium entscheiden soll. Diese Änderung, die auch den 

Studierenden künftig (wenn auch begrenzte) Mitsprache-

rechte bei der Berufung neuer Professor*inn*en ermögli-

chen würde, wurde erforderlich, nachdem das BVerfG die 

alte Regelung bereits 2010 unter Verweis auf Art. 5 III 1 GG 

gekippt hatte.9 Die vom AStA geforderte10 Viertelparität also 

Der Hochschulrat, der sich am 

Konzept der Aufsichtsräte von 

Aktiengesellschaften orientiert, 

ist das zentrale strategische 

Steuerungsorgan der Uni. Wäh-

rend bundesweit die Elite der 

Deutschen Wirtschaft ein Drittel 

der Räte und die Mehrheit der 

Vorsitzenden stellt, sind Studie-

rende nicht vertreten. So wird 

das Prinzip der gleichmäßigen 

Vertretung (Viertelparität) um-

gangen und die schleichende In-

filtration von Leitungsgremien 

durch privatwirtschaftliche Inte-
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die angemessene Vertretung von Studierenden in universi-

tären Gremien in denen keine absolute Mehrheit erforder-

lich ist soll jedoch nicht umgesetzt werden. 

Weiterhin bleit der 

AStA in      § 102 II 2 

Nr. 1 auf ein hoch-

schulpolitisches 

Mandat beschränkt 

obwohl eine Ände-

rung, wie die Praxis 

gezeigt hat, längst 

überfällig wäre. Der 

AStA muss daher zu 

jeder Frage, die nicht 

„spezifisch hoch-

schulpolitisch“ ist 

eine „neutrale, die-

nende Position“ einnehmen, wie es das OVG Bremen11 zu ei-

ner ähnlichen Regelung formulierte. Das heißt konkret, dass 

jede Äußerung oder Betätigung die nicht „spezifisch hoch-

schulpolitisch“ ist, eine Unterlassungsklage oder gar ein 

Strafverfahren wegen Veruntreuung nach sich ziehen kann. 

Die Abgrenzung zwischen allgemeinpolitischen und hoch-

schulpolitischen Themen bereitet dabei mangels sinnvoller 

Abgrenzungskriterien selbst Gerichten große Schwierigkei-

ten und tendiert bisweilen zur Willkür, so untersagte der 

Hessische VGH im Gegensatz zum Gießener VG dem Marbur-

ger AStA, nach einer Klage des Rechtsradikalen Eike Erdel, 

Stellungsnahmen gegen Burschenschaften abzugeben, die 

„über eine weltanschauliche und politisch neutrale Sachdar-

stellung hinausgehen“. Noch weiter geht das OVG NRW12, 

das anlässlich eines im Magazin des Fachschaftsrats Ge-

schichte der Uni Münster veröffentlichten Interview mit ei-

nem Zeitzeugen aus dem Dritten Reich maßregelte, dass 

eine „inhaltlich-wertende Auseinandersetzung mit den Ge-

genständen des Studienfaches“ von der Aufgabenzuweisung 

der Fachschaft nicht erfasst seien. Der Staatsanwaltschaft 

scheinen solche Herleitungen von Untreuetatbeständen 

1 § 42 IV - http://www.asta-uhh.de/fileadmin/user_upload/Down-

loads/HoPo/Synopse_%C3%84nderungsvorschl%C3%A4ge_HmbHG.pdf. 
2 http://www.asta-uhh.de/uploads/media/PM_HmbHG_130129.pdf. 
3 http://www.taz.de/!101729/ 
4 Tatkräftige Führung gefordert: Rede von Präses Fritz Horst Melsheimer 
vor der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V. am 30. 
Dezember 2011 S. 18 
5 §80 - http://www.asta-uhh.de/fileadmin/user_upload/Down-
loads/HoPo/Synopse_%C3%84nderungsvorschl%C3%A4ge_HmbHG.pdf  
6 http://www.asta-uhh.de/uploads/media/PM_HmbHG_130129.pdf. 
7 http://www.taz.de/!118166/. 

auch eher suspekt zu sein, sie bisher nur selten aktiv. Doch 

wenige Urteile reichen aus, die Drohung mit Strafverfolgung 

wirksam werden zu lassen. Wer will schon riskieren, als Dank 

für sein ehrenamtliches Engagement hinterher vorbestraft 

zu sein? Ein Rückgriff auf die alte Regelung des § 102 II 2 Nr. 

1, die es dem AStA erlaubte sich auch „mit allen Fragen zu 

befassen, die die Grundrechte, die gesellschaftliche Aufga-

benstellung der Hochschulen und das Hochschulwesen be-

rühren und die erkennbar an hochschulpolitische Themen 

anknüpfen“ hätte erhebliche Rechtssicherheit geschaffen 

und den AStA bei der Mitwirkung an den wissenschaftsbezo-

genen Aufgaben der Hochschule die nötigen Freiheiten ge-

lassen um sein Mandat verantwortungsvoll wahrzunehmen. 

Mit Beschluss vom 21.12.2000 wurde vom VGH Berlin erst-

mals höchstrichterlich anerkannt, dass auch die Studieren-

denschaft als Teilkörperschaft der Hochschule der Ausübung 

der Wissenschaftsfreiheit dient. Allerdings sind es nicht die 

Aufgaben im Bereich von Kultur und Sport, welche den 

Grundrechtsschutz verdienen. Es ist die Mitwirkung an den 

wissenschaftsbezogenen Aufgaben der Hochschule. Wird 

nun ein Wissenschaftsbegriff zugrunde gelegt, der auch die 

Reflexion über die politischen Zusammenhänge einschließt, 

ist das Politische Mandat, verstanden als ein Recht auf "all-

gemeinpolitische" Betätigung, nicht mehr wegzudenken. 

Letztlich bleibt von den vollmundigen Versprechungen,13 der 

SPD neben einigen begrüßenswerten Neuerungen in der An-

tidiskriminierungspolitik der Hochschulen nur heiße Luft: Die 

Wende gegenüber dem neoliberalen Gesetz von Amts-Vor-

Vorgänger Jörg Dräger von 2003 plant die SPD jedenfalls 

nicht. Die externen Hochschulräte, die zum Teil mit Wirt-

schaftsvertreter*inn*en besetzt sind, sollen erhalten blei-

ben. Präsident Lenzen soll mehr Macht bekommen, doch 

eine echte Redemokratisierung, eine Viertelparität in den 

Gremien und das längst überfällige allgemeinpolitische Man-

dat des AStA sowie die noch im März versprochene14 Hoch-

schulautonomie sind nicht einmal mehr in Aussicht.  

 

 

8 § 90 II - http://www.hamburg.de/contentblob/4014960/data/synopse-

gesetzesentwurf-zur-weiterentwicklung-des-hochschulrechts.pdf. 
9 BVerfG 1 BvR 748/06 vom 20.07.2010. 
10 § 96 I - http://www.asta-uhh.de/fileadmin/user_upload/Down-

loads/HoPo/Synopse_%C3%84nderungsvorschl%C3%A4ge_HmbHG.pdf. 
11 OVG Bremen NVwZ 1999, 211. 
12 OVG NRW 25 E 265/97 vom 23.04.1997. 
13http://www.taz.de/SPD-Hochschulpolitik/!101729/; http://www.studis-
online.de/HoPo/art-1156-ltw-hh2011-spd.php. 
14 http://www.spd-hamburg.de/themen/79978/wissenschaftspolitik.html. 

 

                                                           

 V. i. S. d. P.: Thielo Groth, Lenhartzstraße 24, 20249 Hamburg 

Das hochschulpolitische Mandat 

verpflichtet den AStA und die 

Fachschaftsräte zu jeder Frage, 

die nicht „spezifisch hochschul-

politisch“ ist eine „neutrale, die-

nende Position“ einzunehmen. 

Die Frage was nun „hochschul-

politisch“ ist, und was nicht, ist 

höchst umstritten und hat bis-

weilen unerwartete strafrechtli-

che Konsequenzen. 
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Der neue „Freiraum“ 

im Rechtshaus 
 

Was soll das? 
Einigen wird es bereits aufgefallen sein, im Raum BG 

1/2 hat sich etwas getan. Die wohlbekannte Einheits-

bestuhlung ist durch Sofas und momentan leider noch 

ziemlich leere Regale ergänzt worden. Dies ist der An-

fang für einen „Freiraum“ an unserer Fakultät, der 

durch die Studierenden selbst verwaltet wird.  

 

Langer Atmen und Entschlossenheit zahlt sich 

aus! 
Das ewige hin und her, das Ringen um jeden kleinen 

Fortschritt, den die kritischen Jurastudierenden seit 

nun mehr als einem Jahr um den Freiraum im Fakultäts-

rat und mit dem Dekanat direkt führen, hatte nun ei-

nen neuen Erfolg! Nach zähem Verhandeln, Gesprä-

chen mit der Verwaltung und dem Erarbeiten von ver-

schiedenen Plänen, bekommen wir nun einen "echten" 

Freiraum. In einem offiziellen Schreiben an die kriti-

schen Jurastudierenden hat das Dekanat nun seinen 

Entschluss mitgeteilt: Mit einigen formalen Einschrän-

kungen soll der BG 8 im nächsten Semester komplett 

als „Kommunikationsraum“ den Studierenden zur Ver-

fügung gestellt werden und wenn der Raum erstmal 

mit Engagement und Leben gefüllt ist könnte das eine 

große Veränderung der Atmosphäre an der Fakultät 

bedeuten! Nach der Prüfungsordnungsänderung (die 

die kritischen Jurastudierenden seit mehr als 4 Jahren 

gefordert haben) und der Einsetzung der Leitbildkomis-

sion nun der dritte wichtige Erfolg im Fakultätsrat. 

    

Und was ist das? 
Das Konzept des „Freiraums“ hat die Entwicklung und 

Förderung der Individualität und Identität des Men-

schen zum Inhalt. Der Raum soll die Möglichkeit zur 

kreativen Entfaltung und der Entwicklung eigener 

Ideen bieten. „Freiraum“ ist von drei Rahmenbedin-

gungen abhängig: Grenzen, Individualität und Aktivität. 

Die Grenzen schaffen den Raum erst und lösen ihn von 

seiner Umwelt ab. Sie müssen von den im Raum akti-

ven Menschen selbst geschaffen werden. Daher ist je-

der Raum individuell und wandelt sich mit den teilneh-

menden Menschen. Ohne die Aktivität von engagierten 

Teilnehmern kann somit auch der Raum nicht beste-

hen. 

War´s das schon? 
Bei weitem nicht, dies ist erst der Anfang. Bis jetzt ist 

nur die materielle Infrastruktur angelegt. Der neu ge-

schaffene Raum wartet nur darauf, genutzt und mit Le-

ben gefüllt zu werden. Formen der studentischen 

Selbstverwaltung müssen diskutiert und geschaffen 

werden, die Grenzen des Raumes gezogen werden. Der 

Raum besteht nur durch und mit der Aktivität der Stu-

dierenden. 

 

Interesse bekommen?  

Dann komm‘ vorbei zum Vorstellungstreffen! 

Mittwoch, den 03.07, um 18h00 im BG ½ 
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Über uns 
Die kritischen Jurastudierenden, das sind Studierende 

der Fakultät für Rechtswissenschaft, die durch ihr ge-

meinsames Interesse an    einer kritischen Betrachtung 

des Rechts und einer aktiven Mitgestaltung des Lebens 

und der Politik an der Fakultät verbunden sind. 

Sozial: 

Wir wollen das Zusammenhaltsgefühl und den Kontakt 

der Studierenden durch studentisch selbstorganisierte 

Veranstaltungen stärken. Dies sind beispielsweise sich 

mit dem Thema Recht auseinandersetzende Film-

abende, Diskussionsveranstaltungen oder gemein-

same Ausstellungsbesuche. Jurastudierende müssen 

keine paukenden Einzelkämpfer mit ausgestreckten El-

lenbogen sein! 

Demokratisch: 

Entscheidungen über die Struktur und den Inhalt des 

Studiums sollten nicht ohne Beteiligung der Studieren-

denschaft gefasst werden. Wir setzen uns an der Fakul-

tät für ein möglichst freibestimmtes  Studieren ein und 

suchen dazu den gleichberechtigten Dialog zwischen 

allen Beteiligten. Alle Studierenden sind Teil der ver-

fassten Studierendenschaft und ihre Interessen müs-

sen in die Gestaltung des Studiengangs mit einbezogen 

werden. 

Emanzipatorisch: 

Um das geltende Recht verstehen und verantwor-

tungsvoll anwenden zu können, müssen seine sozialen, 

geschichtlichen und philosophischen Hintergründe re-

flektiert werden. Daher setzen wir uns für den kriti-

schen Umgang mit Recht, insbesondere in der juristi-

schen Ausbildung, ein. Wir wollen Interessierten ein 

Forum zu Austausch und Diskussion bieten. 

Komm am Mittwoch, den 03.07. um 18h00 vorbei 

zu  unserem 

Vorstellungstreffen 
 

im Freiraum, dem BG 1/2 

 

// kritische.jurastudierende@googlemail.com 

// https://www.facebook.com/KritischeJurastudierende 

// http://paragraphenreiter.wordpress.com/ 

// V.i.S.d.P. : Janwillem van de Loo, Vogelsbergstr.9, 60316 Frank-

furt am Main. 

 

Liste 3: „Kritische Jurastudierende – Sozial, de-

mokratisch, emanzipatorisch“ 

Mitglied Stellvertretung 

Uffelmann, Christian 

(Fak-Rat-Ausschussar-

beit) 

Witt, Esther (Buddy-

Net-Orga, ver.di) 

Ibold, Shino Carlotta 

(Studienstiftung, Am-

nesty) 

Traub, Amelie (DGVN 

Hamburg) 

von Wartenberg, Ju-

dith (SPD, Ebert-Stif-

tung) 

Groth, Thielo (HAJ, 

NABU, Freiraum AG) 

van de Loo, Janwillem 

(BVS d. FES Stipis, BAE) 

Groffy, Greta (Huma. 

Union) 

Suhr, Valérie (Amnesty 

Internationel) 

Hesse, Katharina 

(BUND) 

Suppelna, Francis 

(Hamburgs aktive Jura-

studen.) 

Boyn, Anna Liora (Ham-

burgs aktive Jurastu-

den.) 

Deister, Sören (Asta, 

Referat pol. Bildung) 

Wömpner, Jana (Mie-

ter helfen Mietern) 

Giese, Sarah (Wel-

come eV) 

Weber, Ann Kristin 

(TSV Schwarzenbek) 

Abucar, Hanah (HAJ) Meyer, Nathalie (HAJ) 

Bähr, Claudia (AI, Ar-

beiterkind.de, FES) 

Klahn, Göran (Bio-Gärt-

ner) 

Lieb, Jakob (Sehwer 

PBR:IX) 

Eckermann, Felix (FES, 

SPD) 

Stanke, Christian (SPD, 

Praktikum (2)) 

Radinovic, Milos (OE-

Tutor) 

Plaster, André, (FES, 

SPD) 

Rettich, Julia Maria 

(Amnesty) 

Marx, Johannes (Stu-

denten helfen Schü-

lern eV) 

Knieß, Redard (Ökono-

mische Analyse des 

Rechts) 

Sommer, Michael 

(Mitglied ver.di) 

Lembcke, Konrad (Mit-

glied ATTAC) 


