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Coronakrise - 4. Dienstanweisung  

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Mit dem weiteren Verlauf der Corona-Krise darf ich mich heute erneut an Sie wenden. Ich tue 

dieses in der Hoffnung, dass Sie wohlauf sind. Ich schließe dieses aus der außerordentlich ge-

ringen Zahl von Infizierten (nach unserer Kenntnis nur drei Personen) und einer nur wenig 

größeren Zahl von Kolleginnen und Kollegen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Das 

bedeutet: Die Universität Hamburg ist, mit geringen Einschränkungen, voll handlungsfähig. 

Und das Wichtigste: es geht den meisten gut.  

Deswegen können wir sagen: Die Universität Hamburg ist nicht geschlossen.  

Einschränkungen bestehen allerdings. 

So hat das Präsidium, auch nach einem ersten Polizeieinsatz in dieser Angelegenheit, be-

schlossen, sämtliche Gebäude zu schließen. Die Schließung bezieht sich auf die Öffentlichkeit 

und nicht auf die Beschäftigten, die in diesen Gebäuden arbeiten wollen und müssen. Der 

Zugang für diese Beschäftigten ist frei. Es wird am jeweiligen Haupteingang eines Gebäudes 

(als einzigem Zugang) jedoch eine Liste geführt, um für den Evakuierungsfall zu wissen, wel-

che Personen sich im Gebäude befinden. Bitte versäumen Sie also nicht, sich dort ein- und vor 

allen Dingen auch wieder auszutragen, wenn Sie das Gebäude verlassen. 

Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass der Forschungsbetrieb, soweit er experimen-

tell in Laboren oder ähnlichen Einrichtungen stattfindet, bzw. soweit er etwa in Form von In-

terviews mit Probanden oder Patienten außerhalb des UKE stattfindet, bis auf Weiteres ein-

gestellt wird. Die entsprechenden Bereiche fahren die Geräte und Einrichtungen geordnet 

herunter in einen Ruhezustand, sodass von ihnen keine Gefahr ausgehen kann. Eine Wieder-

aufnahme des Betriebs kann erst erfolgen, wenn eine entsprechende Dienstanweisung des 

Präsidenten erfolgt. 

Was den Lehrbetrieb betrifft, so gilt vorläufig noch die Verschiebung des Sommersemesters 

auf den 20.04.2020 als Beginn. Es ist allerdings davon auszugehen, dass eine weitere Ver-
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schiebung oder ein kompletter Ausfall des Sommersemesters innerhalb des Möglichen ist. Da 

nur rund 30% der Lehre als digitale Lehre angeboten werden können (aus technischen wie aus 

curricularen Gründen) kommt ein Lehrersatz in digitaler Form für das gesamte Semesterange-

bot nicht in Betracht. Gleichwohl arbeiten wir alle mit Hochdruck daran, möglichst viele Lehr-

angebote digital zur Verfügung zu stellen, damit für den Fall eines Null-Semesters die Studie-

renden im Vorgriff auf das Wintersemester bereits Lernmöglichkeiten besitzen. Näheres dazu 

wird zu gegebener Zeit den Beschäftigen und vor allem den Studierenden bekannt gegeben. 

Ein erheblicher Teil der Beschäftigten befindet sich im Homeoffice. Dieses beruht insbesonde-

re beim TVBP jeweils auf einer Vereinbarung zwischen den Führungskräften und den betref-

fenden Personen bis auf Weiteres. Da mein Hinweis auf den Status des Homeoffice neben viel 

Zustimmung auch Kritik erfahren hat, weswegen sich der TVPR veranlasst fühlte, ein Rund-

schreiben zu verfassen, möchte ich noch einmal klarstellen: Ich weiß, dass die Beschäftigten, 

die in Abstimmung mit dem Führungspersonal die Option des Homeoffice in Anspruch neh-

men, intensiv bei der Sache sind und die Arbeit und den Fortschritt der Universität weitertrei-

ben. Dafür dankt Ihnen das Präsidium nachdrücklich, besonders, da die Umstände des Arbei-

tens in der eigenen Wohnung nicht für jeden und jede komfortabel sein können. Für Beschäf-

tigte, denen Homeoffice aufgrund ihrer häuslichen Gegebenheiten oder fehlenden Ausrüs-

tung nicht möglich ist, gilt natürlich weiterhin, dass sie nicht zum Homeoffice verpflichtet 

sind, abgesehen von Risikogruppen. 

Mein Hinweis auf die Tatsache, dass Homeoffice nicht rechtlich mit Sonderurlaub gleichzu-

setzen ist, resultierte aus dem Umstand, dass nach unserer Kenntnis ein einzelner Fachbereich 

auf eigene Faust seinen Betrieb eingestellt und das Personal nach Hause geschickt hat. Und es 

resultierte aus Berichten, insbesondere solcher Kolleginnen und Kollegen, die weiterhin vor 

Ort arbeiten, dass einzelne Einheiten bzw. Personen während der Dienstzeit nicht oder nur 

sehr schwer erreichbar waren. Es bestand und besteht deshalb für niemanden Anlass zur Irri-

tation, der oder die pflichtbewusst seinen bzw. ihren Aufgaben auch im Homeoffice nachgeht. 

Das Präsidium möchte gerne davon ausgehen, dass künftig vor der Äußerung von Unver-

ständnis auf kurzem Wege die erforderlichen Informationen eingeholt werden, die zur Erläu-

terung der Entscheidungen des Präsidiums geeignet sind. In diesem Zusammenhang haben 

wir auf der Seite der zentralen FAQs (http://www.uni-hamburg.de/corona-faq) die neue 

Rubrik „Lagebericht“ eingeführt, die über die schon vorhandenen „FAQs“ hinaus noch eine 

zusätzliche Beschreibung der Situation enthält.  

Erläuterungsbedürftig aus unserer Sicht ist auch noch einmal der Umgang mit der Notwen-

digkeit, im Homeoffice zu arbeiten, aus Gründen der Kinderbetreuung. Abweichend von ande-

ren Bundesländern (z.B. Berlin) hat das Personalamt der Freien und Hansestadt Hamburg 

(nicht die Universitätsleitung!) entschieden, dass für diesen Personenkreis Sonderurlaub nicht 

eingeräumt wird. Ich missbillige das. Wir werden deshalb für diese Mütter und Väter Wege 

finden, die es uns erlauben, zu erklären, dass sie sich aus dienstlichen Gründen im Homeoffice 

befinden.  Auf diese Weise dürfte es zu einer legalen Lösung dieser für die Beschäftigten pre-

kären Situation kommen.  

In der gegenwärtigen Lage kommt es darauf an, dass die Universität mit einer Stimme spricht, 

und mit allen zur Verfügung stehenden Händen und Köpfen agiert. Darum bitte ich herzlich, 

zum Beispiel vor dem Hintergrund, dass, nur um zwei Beispiele zu nennen, das Präsidium in-

tensiv damit beschäftigt ist, im Ausland befindliche Kollegen und Studierende z.B. aus dem 

Himalaya oder aus Kampfgebieten in Kamerun zu retten. Auch wir müssen Prioritäten setzen.  

Noch ein Hinweis auf die Gremientätigkeit: Solange aufgrund der amtlichen Verfügungen 

Versammlungen im öffentlichen Raum (mehr als zwei Personen) nicht möglich sind, wird zu 
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Gremiensitzungen nicht eingeladen. Sobald dieses wieder ohne Gefahr für die Beteiligten 

möglich ist, kann der Betrieb wieder aufgenommen werden. Daraus folgt, dass die Nachbeset-

zung von Gremien, Ausschüssen u.ä. (z.B. Nachwahlen zum Hochschulrat, Auswahl von Präsi-

diumsmitgliedern, Dekanewahlen u.v.m.) unterbleiben müssen. Amtsinhaber und -inhaberin-

nen bleiben bis auf Weiteres im Amt. 

Die vorstehenden Regelungen sind im Krisenstab der Hamburger Universitätspräsidenten mit 

der Senatorin und der Staatsrätin einvernehmlich beraten worden. Als Anlage bekommen Sie 

für eine Auswahl der Regelungen eine separate Dienstanweisung, die aus rechtlichen Grün-

den zur Klarstellung erforderlich ist. 

Noch ein Wort zu dem von mir bewusst gewählten Stil der Kommunikation in Richtung auf 

unsere Beschäftigten. Sie kennen mich als Person, die stets versucht, zwischen Konfliktpartei-

en und in schwierigen Lagen zu vermitteln. Die gegenwärtige Situation erlaubt wenige Kom-

promisse. Gehen Sie bitte davon aus, dass das Präsidium an jeder nur denkbaren Stelle ver-

sucht, für unsere Beschäftigten das Beste zu erwirken, zu regeln und unterstützend tätig zu 

sein. Aber auch uns sind Grenzen gesetzt. Bei mir war diese beispielsweise gestern nach zehn 

Stunden Telefonkonferenz ohne Pause erreicht. Das gilt zweifellos für viele andere auch, de-

nen mein und unser ausdrücklicher Dank gilt. 

Wir alle miteinander werden, wie man so sagt, den Laden am Laufen halten, so lange es ir-

gend geht. Die Stadt, die Wissenschaft und wir selber haben es verdient. 

 

Ich grüße Sie herzlich als Ihr 

 

 

 

Univ.-Professor Dr. Dr. h.c. Dieter Lenzen 

 


