
Protokoll Öffentlicher Teil 
zur 33. Sitzung des Fachbereichsrates Erdsystemwissenschaften, am Mittwoch, dem 

08.06.2022, 13:00-13:40, 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 des öffentlichen Teils der 32. FBR-Sitzung 
vom 04.05.22. 

TOP 2 Berichte 
a) Bericht der Fachbereichsleitung
Die Berufungsplanung ist weiterhin schwierig. Ein wichtiger Aspekt: die Finanzierung der im 
Rahmen von CLISAP eingeworbenen Professuren wurde aufgrund der letztjährigen Präsidi-
umsbeschlüsse umgestellt. Eine der drei Professuren (Climate Change and Security) wurde da-
bei mit einem kw-Vermerk versehen. Der Fachbereich benötigt die Nachfolge auf dieser Pro-
fessur aber unbedingt einerseits für die strategische Perspektive auch mit Blick auf den Folge-
antrag CLICCS, andererseits für die Personalausstattung in der Geographie. Der Fachbereich 
erhielt als Rückmeldung auf seine entsprechenden Nachfragen immer wieder den Hinweis: 
Das Konzept für eine solche Ausschreibung müsse im Gesamtkontext der Zukunft der natur-
wissenschaftlichen Friedensforschung der UHH gesehen werden. Dazu erhielt der Fachbereich 
nun sehr kurzfristig das Angebot, die Nachfolge über eine Wanka-Professur W1TTW2 zu er-
möglichen. Für dieses Verfahren gibt es aber nur ein sehr enges Zeitfenster. Die FBL bringt das 
in die sehr schwierige Lage, in den nächsten Tagen einen vom FBR bestätigten Ausschrei-
bungstext und Kommissionsvorschlag vorzulegen, andererseits in dem engen Zeitfenster 
keine weitere FBR-Sitzung mehr durchführen zu können. Die FBL erbittet deswegen vom FBR 
die Autorisierung, das Abstimmungsverfahren ausnahmsweise im Umlaufverfahren durch-
führen zu dürfen. In der Folgesitzung des FBR am 6. Juli soll der Beschluss im Umlaufverfahren 
dann nachträglich noch einmal formal durch das Gremium bestätigt werden. Die FBL fragt, ob 
das Gremium angesichts der besonderen Umstände mit diesem Verfahren einverstanden ist. 
Das Gremium stimmt mit 13:0:0 Stimmen zu.

Das Umlaufverfahren wurde am Montag dem 18.06.22 per E-Mail durchgeführt. Von 13 mögli-
chen Stimmen wurden 12 abgegeben (Stellvertretervoten selbstverständlich nur dann berück-
sichtigt, wenn nicht die hinreichende Zahl der Hauptvertretervoten der jeweiligen Status-
gruppe vorlagen. Alle 12 abgegebenen Stimmen befürworteten den Antrag (UV_II_33_01). Der 
Antrag ist damit einstimmig angenommen, wird aber aus formalen Gründen in der kommen-
den FBR-Sitzung erneut zur Abstimmung gestellt. 

b) Bericht aus dem Fakultätsrat
Herr Peckmann berichtet vom außerordentlichen FAR-Sitzung zur Wahl des neuen Dekans. 
Der ehemalige Prodekan Prof. Dr. Norbert Ritter wurde einstimmig zum Nachfolger gewählt.

SV_II_34_01 
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Der designierte Kandidat hat ausgeführt, auf welche Unsicherheiten die Fakultät zugeht. So-
wohl die Personalentscheidung als auch die einhellige Wahl wurde allseits gelobt. Allerdings 
wurde auch deutlich: Es gibt große finanzielle Baustellen, auch und gerade in den Erdsystem-
wissenschaften. Insgesamt müsse in der Auseinandersetzung mit Hochschulleitung und Poli-
tik das Verhältnis von zugestandener Finanzierung einerseits und mit diesen Mitteln realis-
tisch leistbaren Aufgabenkatalog andererseits in ein gesünderes Verhältnis gebracht werden. 
Digitalisierung und Gleichstellung wurden vom Dekan als besondere strategische Aufgaben-
angesehen. Die Fakultät denke auch darüber nach, ein Zentrum für Analytik aufzubauen. Die 
Aufteilung der Standorte zwischen Bundesstraße und Bahrenfeld sei hier mit zu bedenken. 
Herr Ritter denkt darüber nach, einen Prodekan für die Bauvorhaben in sein Team aufzuneh-
men. Andreas Schiller hebt die Offenheit des neuen Dekans für alle Statusgruppen hervor. 
Bernd Leitl berichtet aus der regulären FAR-Sitzung: Es sei vom noch amtierenden Dekan ein 
Bericht über die Lage auf den Baustellen gegeben worden. Beim Haus der Erde (HdE) ebenso 
wie beim MIN-Forum werden Planungsänderungen seitens des Realisierungsträgers mit Bau-
kostensteigerungen beantwortet. Für das MIN-Forum sei von einem Bezugsdatum nicht vor 
2025 auszugehen. Außerdem habe der FAR (zum wiederholten Male) ausführlich die Evalua-
tion von Lehrveranstaltungen diskutiert. 

c) Bericht aus dem CEN (angefragt) 
Berichtpunkt entfällt. 

TOP 3 Studienangelegenheiten 
Bericht des Beauftragten für Studium und Lehre 
Herr Ament berichtet: Das Studienbüro ist weiterhin in einer angespannten Personalsituation. 
Die Studienbüroleitung wird aufgrund des fortbestehenden Krankenstandes weiterhin kom-
missarisch von Frau Meiners wahrgenommen. Die auf ein Jahr befristete Ausschreibung für 
eine Leitung auf Zeit wird nach erfolgreichem Auswahlverfahren voraussichtlich ab 1. August 
für eine wesentliche Verstärkung sorgen. Man habe einen sehr geeigneten Kandidaten gefun-
den, der auch schon zugesagt habe. Auch im Bereich des Lehrveranstaltungs- und Prüfungs-
management, sei, ebenfalls für ein Jahr befristet, eine geeignete Kandidatin gefunden wor-
den, die schnellst möglich, voraussichtlich schon ab Mitte Juli, die Arbeit aufnehmen wird. 
Durch einen Personalwechsel habe Frau Kugler in die EW gewechselt und eine neue Kollegin 
sei dafür aus der EW gekommen. Frau Kutlu verlasse den Fachbereich zum 1. August. Der Fach-
bereich habe aber bereits einen Ausnahmeantrag auf den Weg gebracht, um schnellst mög-
lich eine unbefristete Ausschreibung für die Nachfolge auch auf dieser Stelle auf den Weg zu 
bringen. Diese Hintergründe gekoppelt mit fortbestehenden hohen Krankenständen führten 
allerdings weiterhin dazu, dass die Arbeitsfähigkeit des Studienbüro bis deutlich in die zweite 
Jahreshälfte hinein noch sehr eingeschränkt sei, denn auch die neuen Kolleginnen müssten ja 
erst einmal die Einstellungsverfahren absolvieren und dann eingearbeitet werden. Dafür bit-
tet der BAStL weiterhin um Verständnis und bedankt sich beim Studienbüroteam dafür, dass 
es unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen den Kernbetrieb weiterhin aufrechterhält. 
Er bittet Lehrende und Studierende die Nachfragen an das Studienbüro auf das absolut not-
wendige zu beschränken und bei der Kommunikation stets die Ausnahmesituation zu berück-
sichtigen, bis dann spätestens ab Ende des Jahres mit einer Rückkehr zu normalen Verhältnis-
sen zu rechnen sei. 

Mit Blick auf die anstehenden Prüfungstermine für das Sommersemester bittet Herr Ament 
noch einmal darum, dass bitte alle Lehrenden dafür sorgen, dass ihre Termine ordnungsge-
mäß eingetragen sind. Diesbezügliche Nachfragen des Studienbüros hätten leider nicht über-
all die notwendigen Rückläufe gezeitigt. 
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Die Schülermesse Nord laufe sowohl im Angebot seitens der Lehrenden aus unserem FB als 
auch bezüglich der Nachfrage seitens der Besucherzahlen aus den Schulen sehr gut. 

TOP 4 Verschiedenes 
Frau Jacobs berichtet, dass auf ihren Vorschlag das Springer E-Book-Paket "Earth and Environ-
mental Sciences 2021“ von den Corona-Sondermitteln 2021 gekauft werden konnte. Es wurde 
im Frühjahr freigeschaltet. Das Paket 2022 hat sie auf die Wunschliste für die neuen Corona-
Sondermittel setzen lassen, eine Realisierung scheint aber zurzeit eher unwahrscheinlich. Mit 
SUB-Fachreferenten Herrn Hartmann konnte darüber hinaus eine Finanzierung der Lyell-Coll-
ection durch die SUB vereinbart werden. In diesem Kontext besteht auch die Möglichkeit des 
kostenlosen Publizierens in den Veröffentlichungen der Lyell-Collection. Auf Anforderung 
stellt Frau Jacobs hierzu gerne weitere Informationen zur Verfügung. 

Die Fachbereichsleiterin schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 13:40 Uhr. 

TOP 5 Nicht-öffentlicher Teil 
S. eigenes Protokoll.

f.d.R.

Hamburg, den

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

06.07.2022
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