
In der Sitzung des Akademischen Senats  am 5.12.2013 wurde über die  aktuelle
Beschlussvorlage  zur  Fakultätsreform  abgestimmt.  Die  studentischen
Vertreter_innen votierten mit Einlegung eines Gruppenvetos geschlossen gegen die
Reform. Daraufhin kündigte der Präsident der Humboldt Universität seinen Rücktritt
an. Die Studierendenvertreter_innen berichten, dass sich daraufhin emotional hoch
aufgeladene Szenen abspielten, sie zum Teil angepöbelt und massiv unter Druck
gesetzt wurden. Daraufhin entschlossen sich die studentischen Vertreter_innen ihr
Veto zurückzuziehen, woraufhin Herr Olbertz von seinem Rücktritt zurücktrat.

Studentische  Mitwirkungs-  und  Mitbestimmungsrechte werden hier  eindeutig
übergangen und verhöhnt.  Beim Einlegen eines Statusgruppenvetos handelt  es
sich  um  ein  in  der  HU-Verfassung  verbrieftes  Mitbestimmungsrecht.  Dieses
Instrument kann genutzt werden, um mehr Zeit zur Diskussion strittiger Punkte zu
bekommen.  Uns  ist  nicht  ersichtlich,  warum  ein  aufschiebendes  Veto  den
Präsidenten  zum Rücktritt  motivierte.  Vielmehr  hätte  dies  doch  genutzt  werden
können um die Bedenken und Anliegen der studentischen Vertretung anzuhören
und zu diskutieren.

Wir  fühlen  uns  nicht  respektiert,  sondern  massiv  angegriffen  und  in  unseren
Rechten  verletzt.  Wir  kritisieren  das  Verhalten des  Präsidenten  und  des
Akademischen  Senats,  das  Austüfteln  höchst  strittiger  Reforminhalte  in
Hinterzimmern,  sowie auch  den  Gegenstand  der  Verhandlungen,  die
Fakultätsreform an sich. Wir stellen  schon jetzt  fest, dass Seminare und Hörsäle
völlig überfüllt sind. Wir beobachten, dass die Lehre über weite Strecken auf einer
prekären Basis organisiert ist – mit befristeten und gering entlohnten Lehraufträgen
bei  hoher  Arbeitsbelastung. Im  Zuge  der  Fakultätsreform  befürchten  wir  neben
einer Zuspitzung dieser Situation außerdem eine Polarisierung der Verteilung von
Geldmitteln  zugunsten  großer,  rennomierter  Institute  und  eine  sich
verschlechternde Situation für kleinere und jüngere Institute und Lehrstühle.

Wir  sehen  nicht,  dass  die  Fakultätsreform  an  den  bestehenden Umständen
irgendetwas  verändert.  Vielmehr  entstehen  durch  die  Reform  selbst erhebliche
Kosten, deren Finanzierung vor allem auch mit Blick auf eine verschuldete HU nach
wie vor nicht hinreichend geklärt ist.

An diesem Donnerstag tagt unter Ausschluss der Öffentlichkeit  um 10.30 Uhr das
Kuratorium, um engültig über die aktuelle Beschlussvorlage zu entscheiden.  Die
einzige  Möglichkeit,  die  wir  sehen,  um  die  Durchsetzung  der  Fakultätsreform
entgegen unserer  Meinung zu  verhindern,  ist  die  Besetzung und Blockade des
Raumes.  Wir  erhoffen  uns  das  Vertagen  des  Kuratoriums  auf  einen  späteren
Zeitpunkt,  wodurch  mehr  Zeit  für  eine  breite  Diskussion  unter  Einbeziehen  der
Studierendenschaft und Platz für Kritik entsteht.

Dazu rufen wir euch auf!
Kommt  am  Donnerstag  zahlreich  und  blockiert  den
Sitzungssaal!

Mehr Infos unter: www.refrat.de
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