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Liebe Kolleginnen und Kollegen unserer Universität Hamburg, 

letzte Nacht hatte ich einen Traum: wir feierten alle miteinander ein großes Campusfest, weil 

der Albtraum vorbei war. Als ich erwachte, dachte ich an meine Kinder und Enkelkinder in 

Berlin und nahm mir vor, „danach“ auch in der Familie ein Fest zu feiern. Ich glaube, das ist 

jetzt wichtig: dass wir uns etwas vornehmen, auf das wir uns freuen können. Denn eines ist 

sicher: etwas wird weitergehen. 

Damit das so ist, haben wir als Beschäftigte einer akademischen Institution besondere 

Pflichten. Wir alle arbeiten für eine staatliche Institution. Als solche sind wir 

mitverantwortlich dafür, die staatlichen Funktionen aufrechtzuerhalten. Man schaut auf uns. 

Unser Verhalten und unsere Haltung in dieser Krise muss vorbildlich sein. Wir haben keine 

Angst, aber wir sind auch nicht unbesorgt. Wir stimmen uns untereinander ab, in dem, was 

wir tun, jeweils mit den uns vorgesetzten Führungskräften. Es gibt keine Alleingänge, wohl 

aber Fantasie und Initiative für Ideen, die uns jetzt helfen. Besprechen sie diese mit ihren 

Dienstvorgesetzten.  

Die Hochschulleitung hat, in enger Abstimmung mit der Behörde für Wissenschaft, Forschung 

und Gleichstellung, die Möglichkeit des Homeoffice bereits realisiert. Homeoffice ist kein 

Urlaub. Es ist Dienst wie immer, nur an einem anderen Ort. Die Dienstzeiten sind so 

einzuhalten, als ob sich jeder an seinem Arbeitsplatz befindet. Das bedeutet: in dieser 

Dienstzeit sind alle Beschäftigten im Homeoffice jederzeit telefonisch erreichbar, 

gegebenenfalls auch für Kuriere oder Ähnliches. Nicht erreichbar zu sein kommt einem 

unerlaubten Fernbleiben vom Dienst gleich. Ich bitte um Verständnis, dass ein solcher 

Tatbestand dann auch entsprechend zu behandeln ist. 

Bitte bedenken Sie: es ist ein großes Privileg, wenn wir im Homeoffice aufgrund der Struktur 

unserer Tätigkeit arbeiten können. Es dient Ihrem Schutz vor Infektionen und der 

Verlangsamung der Verbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus. 

Wenn wir im Homeoffice arbeiten, benötigen wir, weil wir einander nicht sehen, mehr 

Kommunikation. Die Führungskräfte sollten jeden Morgen mit ihren Beschäftigten Kontakt 

aufnehmen. Bitte fragen Sie die im Homeoffice Arbeitenden, wie die Arbeit vorangeht. Und: 

zum Homeoffice gehören sicher auch Pausen, weil Isolation und Kommunikationshürden 

zusätzliche Anstrengung mit sich bringen. Ich bitte alle Führungskräfte, ihre besondere 

Verantwortung in diesem Sinne wahrzunehmen. 
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Auch für die Kolleginnen und Kollegen, die dankenswerterweise weiterhin vor Ort die 

Grundfunktionen unserer Universität aufrechterhalten, haben wir entsprechende 

Maßnahmen zum Infektionsschutz (u.a. Verzicht auf jeglichen Kundenkontakt, Erhöhung der 

Reinigungsintervalle) ergriffen. 

Ein Wort an die „Kunden und Kundinnen“ der Verwaltung, sowohl zentral als auch dezentral: 

Aufgrund der besonderen Umstände werden Sie auf den ein oder anderen Service verzichten 

müssen, der ein oder andere Vorgang wird länger als gewöhnlich dauern. Das ist so. Es ist 

auch ein Beitrag zur Bewältigung der Krise, aus solchen Gründen auf Anrufe zu verzichten in 

Angelegenheiten, die auch nach der Krise bearbeitet werden können. Das gilt auch für 

Angelegenheiten, die nicht von grundsätzlicher Bedeutung sind oder eine Gefahr für Leib und 

Leben beziehungsweise einen Schaden für die öffentliche Einrichtung bedeuten. 

In diesen Wochen und möglicherweise auch Monaten als Staatsbedienstete vorbildlich zu 

handeln heißt auch über das übliche Maß hinaus und jenseits der Routinen einfallsreich und 

hilfsbereit zu sein. Eine Idee, wie sie an einer anderen deutschen Universität umgesetzt 

wurde, beispielsweise Atemschutzmasken durch freigestelltes Personal selbst herstellen zu 

lassen, ist, unbeschadet der Beurteilung der Nützlichkeit im Einzelnen, ein Zeichen, das die 

Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt dankbar entgegennehmen werden. Wir sollten uns 

auch darauf einstellen, außerhalb der Universität denen, von deren Steuerbeiträgen wir 

handeln können aber auch leben, zu helfen. 

All das ist viel verlangt. Ja, es ist viel verlangt, aber es gibt auch viel Notwendigkeit.  

Und, damit ich es nicht vergesse zu sagen: Wenn all das zu Ende ist, feiern wir ein 

Campusfest, bei dem alle etwas mitbringen: Erleichterung und Nudelsalat, Bier und 

Freundschaft, ein bisschen Stolz und Freude über wiedergewonnene Freiheit. 

Ich wünsche Ihnen den Erhalt Ihrer Gesundheit und grüße Sie sehr herzlich als Ihr 
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