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Am 14. November tagt in Potsdam die Hochschulrektorenkonferenz. Im
Streit um bessere wissenschaftliche Arbeitsbedingungen sind die Hochschulleitungen potenzielle Verbündete, aber leider sehr oft faktische Gegner: Sie fordern

Am 14. November tagt in Potsdam die Hochschulrektorenkonferenz. Im
Streit um bessere wissenschaftliche Arbeitsbedingungen sind die Hochschulleitungen potenzielle Verbündete, aber leider sehr oft faktische Gegner: Sie fordern

wie wir eine Finanzierung der Hochschulen, die den dramatisch gewachsenen
Studierendenzahlen gerecht wird – doch zugleich tragen sie mit wenigen Ausnahmen das System der prekären Beschäftigung mit, engagieren sich im Betrieb der
befristeten Forschungsprojekte und pflegen die Privilegien der Professor*innen-
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schaft. Um sie zu mehr Solidarität zu bewegen, wollen wir am 14. November in
Potsdam entschlossen Präsenz zeigen. Wir laden alle Interessierten und Engagierten – wissenschaftliche und studentische Beschäftigte, Lehrbeauftragte, Promovierende und Habilitierte, Studierende und Professor*innen – ein, an diesem Tag
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