
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                        
 

Protokoll öffentlicher Teil 
zur 30. Sitzung des Fachbereichsrates Erdsystemwissenschaften, am Mittwoch, dem 

12.01.2022, 14:00-15:30, Videokonferenz 
Anwesenheit: s. Anwesenheitsliste 

TOP 1 Formalia 
Die Fachbereichsleiterin begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass zu dieser Sitzung ord-
nungsgemäß geladen wurde und der FBR beschlussfähig ist. 

Der FBR erteilt per Akklamation Zustimmung zur aktualisierten Tagesordnung. 

Der FBR genehmigt einstimmig die Niederschrift der 30. FBR-Sitzung vom 08.12.2021 (13:0:0). 

TOP 2 Begrüßung 
Die Fachbereichsleiterin Frau Prof. Dr. Eschenbach begrüßt Frau Dr. Dörmann und bittet da-
rum sich vorzustellen. Frau Dörmann hat zu Jahresbeginn die Geschäftsführung des CEN über-
nommen.  

TOP 3 Berichte 
a) Bericht der Fachbereichsleitung 
Das Nachbesetzungsprogramm in Folge der Fachberatung läuft bis zum gegenwärtigen Zeit-
punkt sehr erfolgreich. Nach erfolgreichen Bleibeverhandlungen in der Meteorologie, der Bo-
denkunde und der Meereskunde und gelungener  Nachbesetzungen in der Meteorologie und 
der Geophysik, hat mit Frau Prof. Dr. Kleibert den Ruf für die Oßenbrügge-Nachfolge für die 
Metropolforschung in der Geographie zum 01.09.22 angenommen. Die Ruferteilung für die 
neu eingerichtete Professur zur Terrestrischen Fernerkundung in der physischen Geographi 
(Liste vom letzten FAR beschlossen) steht unmittelbar bevor. Bleibeverhandlungen in der 
Meereskunde konnten jüngst erfolgreich zum Abschluss geführt werden. Weiter gerungen 
wird um die Emeis-Nachfolge in der Geologie (Ausschreibung inzwischen erschienen). Von 
strategischer Bedeutung sind ein erfolgreicher Abschluss der laufenden Berufungsverhand-
lungen zur experimentellen Ozeanographie. Dem steht gegenüber, dass die schon früher be-
richteten Präsidiumsbeschlüsse aus dem August 2021 nun scharf gestellt werden. D.h. zwei 
zusätzliche Professuren aus der Clisap-Förderphase wären ohne Zuwachs aus dem FB-Bestand 
zusätzlich zu finanzieren. Dies wäre angesichts der Jahresergebnisse der Vorjahre nicht realis-
tisch. Offen ist weiterhin die Umsetzung der Forderung des Präsidiums, wie die vom Präsi-
dium geforderte Zusatzfinanzierung von im CEN unbefristet eingerichteten Stellen vom FB zu-
sätzlich finanziert werden sollen. Zugleich fallen die HSP-Mittel weg. Vor diesem Hintergrund 
konzentriert sich die FBL zurzeit darauf, die Antragsfähigkeit für die nächste Exzellenzantrags-
phase sicher zu stellen. In den Verhandlungen mit Dekanat und Hochschulleitung wurde 
deutlich, dass allein dieses Argument sich als durchsetzungsfähig bei Infrage-Stellung erfor-
derlicher Nachbesetzungen erweist. Entsprechend konzentriert sich die FBL im Einvernehmen 
mit dem Dekanat zurzeit vor allem hierauf. Für den FB bedeutet dies in der Folge, dass sich die 
Finanzspielräume für den FB insgesamt weiter verengen. Es wird Sonderbeiträge aus jenen 
Budgetteilen geben müssen, die bisher den Institutsetats zugewiesen waren, um das Gesamt-
programm nicht zu gefährden. Die FBL ist vor diesem Hintergrund gezwungen und arbeitet 
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daran, die Institutshaushaltszuweisungen auf eine neue Grundlage zu stellen, die eher an den 
Bedarfen und weniger an den überkommenen „Besitzständen“ orientiert ist. Hierzu wird auf 
kommenden FBR-Sitzungen weiter berichtet. Auch die bestehenden „Sparkassen“ aus Over-
headkonten werden hierfür künftig verstärkt in die Überlegungen zu den Institutsetats einzu-
beziehen sein. 

Die GMH hat zum Haus der Erde (HdE) einen Informationstermin angekündigt. Offensichtlich 
erweist sich die Zusammenarbeit von UHH und GMH als hakelig, was zur Konsequenz hat, 
dass die GMH zurzeit auf eine termingerechte Fertigstellung zum Bezugstermin 2024 nach 
den Plänen von 2019 hinarbeitet, während Fachbereich und Fakultät darauf drängen, dass die 
seit 2019 veränderten Planungsgrundlagen frühzeitig (und nicht erst nach Fertigstellung) be-
rücksichtigt werden. Bei laufenden Berufungsverhandlungen gelingt dies noch in Grenzen. Bei 
laufender Anpassung der Bauplanung an die seit 2019 geänderten Bedarfe kaum. 

Herr Prof. Dr. Peckmann bedankt sich bei der FBL für den Einsatz für die Nachbesetzungen in 
der Geologie. 

Die FBL beglückwünscht Frau Dr. Fischer aus der physischen Geographie (Professur Böhner) 
zum verliehenen Lehrpreis 2021. 

In der Geographie wird ein erfolgversprechender Juniorprofessurantrag vorbereitet. In der 
Meereskunde hat ein Koselleckantrag gute Aussicht auf Erfolg. 

Im April/Mai d. J. werden der Wahlaufruf für den nächsten Fachbereichsrat ab 10/22 erwartet. 
Die FBL bittet darum, dass alle Statusgruppen sich rechtzeitig darum kümmern, ihre Wahllis-
ten zusammenzustellen und fristgemäß einzureichen. 

b) Bericht aus dem Fakultätsrat 
Herr Prof. Dr. Peckmann berichtet aus dem FAR, dass nach dem aufgrund der Absage geschei-
terten Dekanefindungsprozess aus rechtlichen Bedenken darauf verzichtet wurde, die ur-
sprüngliche Liste fortzuführen. Die Stelle des Dekans/der Dekanin wird neu ausgeschrieben. 

c) Bericht aus dem CEN (angefragt) 
Entfällt. 

TOP 4 Terminplanung FBR 
Die Sitzungsvorlage SV_II_30_05 wird nach kurzer Erläuterung durch den FB-Referenten ein-
stimmig beschlossen (13:0:0). 

TOP 5 Studienangelegenheiten 
a) Bericht des Beauftragten für Studium und Lehre 
Es gibt keine wesentlichen Änderungen seit dem letzten FBR. Präsenzprüfungen sind möglich. 
Die Situation im Studienbüro ist weiterhin angespannt und hat sich aufgrund von Kranken-
ständen und Umbesetzungen weiter verschärft. Besonderer Dank geht an Frau Dr. Meiners, 
die, trotz schwieriger Rahmenbedingungen, die Stellung hält. Studiendekan Prof. Dr. Ritter hat 
noch einmal darauf hingewiesen, dass die ausgewiesenen Studienplätze auch besetzt werden 
müssen. Fakultät und Fachbereich seien aufgefordert insbesondere die weniger stark nachge-
fragten Studiengänge stärker zu bewerben. Die Teilnahme an Schüler/Studierendenmessen 
(anstehend für Februar, März, Mai und über das ganze Jahr verstreut) müsse daher verstärkt 
werden. 

Sofern es nicht gelinge, vorgesehene Studienkapazitäten auch zu befüllen, sei mit weiteren 
Einsparungen in den Bereichen zu rechnen, deren Studienkapazitäten oberhalb der Nachfrage 
vorgehalten werden. Das Dekanat bittet darum, sich aktiv daran zu beteiligen. Der 
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Beauftragte für Studium und Lehre weist darauf hin, dass sich solche Termine, weil zumeist  
online abgehalten, gut in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Die erhöhte Strahlkraft der Ex-
zellenz für die Gesamtuniversität sollte der Fb nicht ungenutzt lassen.  

b) Akkreditierungsprozess: Was uns erwartet
Der Prozess ist vertagt. Für die vier geophysikalischen Studienrichtungen wird die Auftaktver-
anstaltung für Januar/Februar 2023 mit einem Selbstbericht erwartet. Parallel laufen Studien-
reformprozesse. Unklar bleibt die Terminierung für die Akkreditierungsprozesse der Geogra-
phie.

c) Austausch über aktuellen Studienbetrieb
Es erfolgt ein Austausch unter den Anwesenden über die Lehre unter Pandemiebedingungen.
Wünsche zur Ausstattung der Lehrveranstaltungsräume unter Hybridbedingungen sollen an
den BaStL gemeldet werden.

d) Erörterung und Beschlussfassung des Lehrprogramm für das SoSe 2022
(SV_II_30_04)
Das verschickte Lehrprogramm wird einstimmig beschlossen (9:0:0).

e) Exkusionsplanung SoSe 2022 (SV_II_30_03)
Die vorgelegte Exkussionsplanung wird einstimmig beschlossen (11:0:0).

f) Wahl der studentischen Vertreter:innen für den MIN-Q-Zirkelt
Der folgende Wahlvorschlag wird einstimmig (12:0:0) angenommen:

Hauptvertreutung: Katrin Nagel 

Stellvertretung: Nils Stanetzek 

TOP 6 Verschiedenes 
Die FBL weist noch einmal auf den anstehenden Info-Termin zum Haus der Erde hin. 

TOP 7 Nicht-öffentlicher Teil 
S. eigenes Protokoll.

Die Fachbereichsleiterin schließt die Sitzung um 15.20 Uhr.

f.d.R.

Hamburg, den

Gez. Dr. Jochen Meissner Gez. Prof. Dr. Annette Eschenbach 
(Protokollant)  (Fachbereichsleiterin) 

06.04.2022
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