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Lärm am Arbeitsplatz 

Wo Geld plötzlich keine Rolle mehr spielt  

Im UKE müssen alle sparen, sagt der Vorstand: 

Geld sparen, Personal sparen, Zeit sparen. 

Doch ist es wirklich so? Oder gibt es nicht doch 

Dinge, wo der Sparwahn egal ist? Wenn dem 

Vorstand ein Projekt wichtig ist, dann ist natür-

lich Geld für zusätzliches Personal oder für 

externe Berater da. Führungskräfte, die kräftig 

Personal einsparen und deshalb als unersetzlich 

gelten, erhalten üppige Gehälter, Zulagen und 

Prämien.  

Okay, könnte man meinen, dies alles ist  ja 

wichtig, damit das UKE auch in Zukunft schwar-

ze Zahlen schreibt. Es wird jedoch auch hau-

fenweise Geld für die Dinge ausgegeben, wo es 

offensichtlich nur noch darum geht, recht zu 

haben und recht zu behalten.  

Ein krasses Beispiel bietet auch die Hinhaltetak-

tik des UKE bei der ergonomischen Gestaltung 

des Tresens der Sonografie. Seit mehr als zwei 

Jahren gibt es regelmäßige Beschwerden über 

die Arbeitsbedingungen am Tresen, insbesonde-

re über den ständigen Lärm. Ständiger Lärm am 

Arbeitsplatz macht krank.  

Im UKE wurde aber vor langer Zeit das Konzept 

der Offenheit verkündet. Mit diesem Konzept 

möchte das UKE den PatientInnen ein Zeichen 

geben, dass sie willkommen sind. Sie sollen 

keine Hemmungen haben, Kontakt aufzuneh-

men.  

Genau das machen die PatientInnen auch, und 

zwar ohne Unterlass. Egal ob die Kolleginnen 

am Aufnahmetresen telefonieren oder ob sie 

gerade sehr konzentriert am PC arbeiten. Am 

Tresen der Sonographie kommen aber noch 

weitere Lärmfaktoren hinzu, wie die schlechte 

Gebäudeakustik, der ständige Durchgangsver-

kehr und die Geräusche der sich selbst öffnen-

den Türen.  

Mehr als vier Jahre dauert schon der Kampf 

gegen die Lärmbelastungen. Seit dieser Zeit 

finden regelmäßige Sitzungen einer Einigungs-

stelle mit einem Richter statt und werden Bege-

hungen und  Mitarbeiterbesprechungen durch-

geführt. Und warum dies alles? Es scheint so, 

dass es im UKE Verantwortliche gibt, die am 

„offenen Konzept“ auf Biegen und Brechen 

festhalten wollen. Wenn ihnen dabei der Ar-

beitsschutz in die Quere kommt, wenn in Gut-

achten festgestellt wird, dass die Lärmbelastung 

zu hoch ist, dann wird nicht etwa der Tresen der 

Sonografie umgebaut.  

Das UKE gibt lieber ein neues Gutachten in 

Auftrag, in der Hoffnung, dass dieses dann für 

den Vorstand günstiger ausfällt. Inzwischen sind 

wir bei Gutachten Nummer drei. Und das Alles 

für sehr, sehr, sehr viel Geld, viel Zeit und viel 

Personalaufwand, welches woanders viel drin-

gender benötigt wird.  
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Dabei wäre eine echte Abhilfe – wie die Vermin-

derung des Lärms durch eine Verlegung der 

Arbeitsplätze in einen geschützten Bereich oder 

das Einglasen des Tresens – nicht nur für die 

Gesundheit der KollegInnen viel wichtiger, son-

dern obendrein noch sehr viel billiger.  

Aber wie sagt man so schön: der Weg ist das 

Ziel, oder? 

 

Eine gute Sparidee? 

Warum PhysiotherapeutInnen keine Fortbildung brauchen 

"Wie erfolgreich unser UKE ist, hängt vorrangig 

davon ab, wie zufrieden und motiviert unsere 

Beschäftigten sind. Dessen ist sich das UKE 

bewusst. Deshalb steht beschäftigtenorientierte 

Personalpolitik im Mittelpunkt unserer Unter-

nehmenspolitik" (aus: UKE Inside: Mitarbeiter im 

Mittelpunkt)  

Im UKE sollen die PatientInnen stets mit den 

besten und modernsten Methoden behandelt 

werden. Das geht natürlich nur dann, wenn die 

KollegInnen auch regelmäßig fort- und weiterge-

bildet werden. Deshalb sind beispielsweise 

ÄrztInnen und Pflegekräften sogar durch die 

Berufsordnungen verpflichtet, regelmäßig an 

Fort- Weiterbildungen teilzunehmen. Wie könn-

ten sie sonst auch immer auf den aktuellsten 

Wissensstand sein?  

Was überall im UKE gilt, muss nicht für die 

Physiotherapie gelten. Dort wird stattdessen 

gespart. An den Kosten für Fort- und Weiterbil-

dungen. Das Budget reiche nicht für die notwen-

digen Fort- und Weiterbildungen. Zudem sei die 

Personaldecke so dünn, dass an den Fortbil-

dungstagen die Arbeit liegen bliebe, erklärt die 

Leitung.  

Wenn die KollegInnen aus der Physiotherapie 

nicht fort- und weitergebildet werden, sei das 

auch nicht schlimm, meint die Leitung der Phy-

siotherapie. Denn die PhysiotherapeutInnen 

würden im Rahmen ihrer Ausbildung schon alles 

lernen, was sie für ihre Therapien im UKE brau-

chen. Es gäbe keinerlei dienstliche Notwendig-

keit für Fort- und Weiterbildungen. Und wenn es 

mal Probleme gäbe, könnten sich die Physiothe-

rapeutInnen ja die fehlenden Kenntnisse gegen-

seitig beibringen.  

Alle Fort- und Weiterbildungen in der Physiothe-

rapie werden – so sieht es die Leitung – nur aus 

persönlichen Motiven durchgeführt. Für diese 

Fortbildungen wurden in den letzten Jahren 

immerhin noch Zuschüsse gewährt und wurde 

einzelne Tage als Fortbildungstage anerkannt. 

Damit ist seit Anfang dieses Jahres Schluss.  

So soll verhindert werden, dass die KollegInnen 

ihre tarifvertraglichen Rechte geltend machen. 

Durch den Tarifvertrag ist das UKE verpflichtet, 

die Kosten für die notwendigen Fortbildungen zu 

übernehmen und die Zeiten dieser Fortbildungen 

als Arbeitszeit zu bezahlen. Das gilt auch für die 

Fortbildungen in der Physiotherapie.  

Es gehört nicht zu den Aufgaben der Vorgesetz-

ten, die Notwendigkeit wegzureden. Sondern sie 

sollen für gute Arbeitsbedingungen sorgen. 

Dazu gehört es, dafür zu sorgen, dass ein aus-

reichendes Budget für die Fortbildungen und 

Qualifizierungen zur Verfügung steht. Warum 

soll dies für die Physiotherapie nicht möglich 

sein? Fehlt der kaufmännischen Leitung die 

Einsicht oder mangelt es an Engagement?  

Gute Arbeit können die KollegInnen nur leisten, 

wenn sie für die therapeutische Arbeit an den 

PatientInnen gut qualifiziert sind. Sich über 

Fortbildungen streiten zu müssen ist demotivie-

rend. Schlechte Arbeitsbedingungen belasten 

dagegen die Gesundheit der KollegInnen und 

machen krank. 

Lesetipp: 
„Pflegekräfte arbeiten am Limit“ 
Die Untersuchung der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin ist zu finden 
unter:  
www.baua.de/de/Presse/Pressemitteilungen/20
14/09/pm043-14.htm 

KFE/KME 
Leider möchte das UKE immer noch nicht mit der 
KFE/KME über einen Tarifvertrag verhandeln. Die 
Folge sind weitere Streiks. Wir wünschen den 
KollegInnen der KFE/KME viel Erfolg und zählen 
auf die Solidarität der UKE-Belegschaft. 
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Überwachen und Drohen  

(K)ein Mittel gegen die Parkplatznot 

Jedes Jahr fallen weitere Parkplätze auf dem 

UKE-Gelände weg. Mal werden Parkplätze 

durch Schranken abgesperrt (wie bei der Fach-

arztklinik), mal sind sie durch Baustellen, Con-

tainer oder durch Fahrzeuge von Handwerkern 

jahrelang blockiert. Hatte das UKE bei der Ein-

führung der Parkraumbewirtschaftung noch 

versprochen, mindestens 1000 Parkplätze auf 

dem UKE-Gelände allein für die Beschäftigten 

zur Verfügung zu stellen, so sind es jetzt weni-

ger als 750 Parkplätze. Die absehbare Folge: 

Stress schon bei der Parkplatzsuche. Wofür das 

UKE auch noch monatlich von jeder/ jedem 

Parkplatzsucher/in fast 18 Euro einkassiert.  

Vor den Sommerferien wurde die Situation 

immer schlimmer. Zu dem Stress bei der Park-

platzsuche kann der Stress mit der Abteilung 

„Sicherheit“ hinzu. Fast täglich beschwerten sich 

KollegInnen beim Personalrat, dass ihnen von 

der Abteilung „Sicherheit“ Verwarnungsgelder 

oder sogar das Abschleppen ihrer Fahrzeuge 

angedroht wurden.  

Da in der Geländeordnung ausdrücklich festge-

halten ist, dass von Beschäftigten des UKE 

keine Verwarnungsgelder abkassiert werden 

dürfen, hat der NPR die Abteilung „Sicherheit“ 

aufgefordert, dies zu unterlassen.  

Das eigentliche Problem besteht jedoch darin, 

dass es zu wenige Parkplätze auf dem Gelände 

gibt. Ursprünglich bestand die Gegenleistung 

des UKE für die monatlichen €17,90 darin, für 

die Beschäftigten 1000 Parkplätze auf dem 

Gelände bereitzustellen und für die Besucher-

Innen 500 weitere. Auch wenn heute die Besu-

cherInnen in der Regel in der Tiefgarage parken, 

brauchen die Beschäftigten die ihnen zugesag-

ten Parkplätze.  

An diesem Parkplatzmangel muss dringend 

etwas geändert werden. Der Personalrat hat 

dem UKE deshalb verschiedene Vorschläge 

gemacht, um mehr Parkplätze zu schaffen. So 

könnten beispielsweise die an die Facharztklinik 

verschenkten Parkplätze wieder für die Kolleg-

Innen aus dem UKE geöffnet werden. Oder es 

könnten tagsüber das Parken an der Martini-

straße mit der Easy-Move-Karte erlaubt werden. 

Oder es könnte weniger Einfahrtsgenehmigun-

gen für Fremdfirmen geben. Oder …  

Alle Vorschläge wurden bisher vom Arbeitgeber 

UKE vom Tisch gewischt. Eigene Vorschläge, 

wie mehr Parkplätze geschaffen werden können, 

hat das UKE nicht gemacht. Einziger Vorschlag 

der Dienststelle war es, die Preise für die Easy-

Move-Karten zu erhöhen, weil dann weniger 

Parkplätze gebraucht werden. Und abzuwarten, 

bis irgendwann mal alle Baustellen auf dem 

UKE-Gelände abgebaut sind.  

Die Forderung des Arbeitgebers, den Preis für 

die Zufahrtsberechtigung zum Gelände zu erhö-

hen, ist keine Lösung. Parkplätze müssen - wie 

in der Dienstvereinbarung versprochen - ge-

schaffen werden! 

Klinik für Intensivmedizin (KIM):  

Teil-Personalversammlung 

Da sich die Personalsituation in der KIM immer 

weiter verschlechterte und die Dienststelle sich 

vehement dagegen wehrte, die Bettenkapazität 

der Personalsituation anzupassen, hat sich der 

Personalrat entschlossen, neue Wege der Eska-

lation zu gehen.  

Nach Rücksprache mit ver.di hat der Personalrat 

deshalb zu einer Teil-Personalversammlung für 

die KIM eingeladen.  

Knapp 50 MitarbeiterInnen der KIM sind der 

Einladung gefolgt. Seitens der Dienststelle war 

der Direktor für Pflege und Patientenmanage-

ment, Joachim Prölß, anwesend. Vom Personal-

rat wurde die prekäre Situation anschaulich 

geschildert und die Forderung nach Bettensper-

rung deutlich gemacht.  

Dann waren die Kolleginnen an der Reihe. Viele 

davon haben sich erfreulicherweise aktiv mit 

eingebracht und es entwickelte sich schnell eine 

heftige Diskussion.  

Manche Aussagen der Pflegedirektion wie die 

Frage, „Warum denn so viele am UKE bleiben, 
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wenn es hier doch so schlimm sei.“ haben auch 

nach der Versammlung noch für Gesprächsstoff 

gesorgt. Weiterhin kam heraus, dass für den 

Vorstand die Wirtschaftlichkeit offensichtlich 

wichtiger als die Patientensicherheit und die 

Mitarbeiterzufriedenheit einzuschätzen ist.  

Trotzdem wurden an den Wochenenden nach 

der Teil-Personalversammlung zusätzliche 10 

Betten gesperrt. Wir gehen davon aus, dass 

diese aktive Personalversammlung ihren Teil 

dazu beigetragen hat.  

Es zeigte sich auch in dieser Personalversamm-

lung, dass schriftliche (= beweisbare) Gefähr-

dungsanzeigen ein schlagkräftiges Argument für 

Entlastung sind. Nur jammern reicht nicht, es 

muss schon beweisbar sein. Es bleibt zu hoffen, 

dass die Entlastung greift, bevor wirklich etwas 

Schlimmeres passiert.  

Wir werden die KIM auf jeden Fall weiter eng 

beobachten und auch zukünftig eskalierend 

eingreifen, wenn es die Situation (wie z.B. Per-

sonalmangel) erfordert.  

„E-Recruiting“ 

Denn sie wissen nicht, was sie suchen 

Das UKE hat ein Problem, so stellt der Leiter der 

Personalabteilung fest. Es melden sich auf 

Stellenausschreibungen zu wenig qualifizierte 

BewerberInnen. Das soll nicht daran liegen, 

dass die Arbeitsbedingungen nicht attraktiv 

genug sind, oder ganz spezielle Berufs-

erfahrungen gesucht werden. Sondern daran, 

dass sich die besten BewerberInnen heute nur 

noch elektronisch über Smartphones und soziale 

Medien bewerben wollen. Und dies im UKE nicht 

können.  

Der Leiter der Personalabteilung hat auch eine 

Lösung: Ein elektronisches Bewerbungs-

verfahren muss her, das „E-Recruiting“. Das ist 

sicher keine schlechte Idee. Wenn die Software, 

die das UKE gekauft hat, auf die Anforderungen 

des UKE zugeschnitten wäre. Schöne Bild-

schirmmasken zur Eingabe der Bewerbungsda-

ten reichen aber nicht aus, wenn nicht klar ist, 

was hinterher mit den Daten geschieht.   

Das „E-Recruiting“ soll viel mehr können als nur 

Bewerbungen entgegenzunehmen. Mit Hilfe der 

Software soll das ganze Bewerbungsverfahren 

so weit wie möglich automatisiert werden. Alle 

Bewerbungen werden mit Hilfe von Algorithmen 

automatisch vorsortiert. Und da liegt auch ein 

ganz großes Problem: Das Programm kann 

nicht vernünftig entscheiden. Das geben diejeni-

gen, die das alles programmiert haben, auch 

offen zu. Deshalb heißt es, dass die Vorsortie-

rung im Auswahlverfahren genau überprüft 

werden muss. Das würde für jede einzelne 

BewerberIn den Aufruf von Dutzenden von 

Bildschirmmasken bedeuten. Dafür dürfte in den 

meisten Bewerbungsverfahren die Zeit fehlen. 

Das Ergebnis: Man verlässt sich dann doch auf 

die automatische Vorsortierung.  

Über das „E-Recruiting“ sollen sich nicht nur 

Externe bewerben. Auch alle KollegInnen, die 

sich auf eine interessantere oder besser bezahl-

te Stelle bewerben möchte, sollen das „E-

Recruiting“ nutzen. Auch die Bewerbungen 

diese KollegInnen sollen vom System vorsortiert 

werden. Und falls sie das „E-Recruiting“ nicht 

nutzen, wird alles noch viel schlimmer. Dann 

müssten alle Daten über Qualifikationen und 

über besondere Kenntnisse und Erfahrungen 

von MitarbeiterInnen der Personalabteilung 

manuell in das System eingegeben werden. 

Wird etwas Wichtiges vergessen, sinken die 

Chancen auf die neue Stelle beträchtlich.  

Die ver.di-Personalräte haben die Personalabtei-

lung schon mehrfach auf die Probleme bei der 

automatischen Auslese hingewiesen. Nachfra-

gen, wie eine fehlerhafte Auswahl vermieden 

werden soll, werden nicht beantwortet. Für die 

Leitung der Personalabteilung ist nur wichtig, 

dass das System schnell in Betrieb genommen 

wird. Auch wenn es für die schnelle Einführung 

vielleicht eine Erfolgsprämie geben sollte, recht-

fertigt dies doch nicht grobe Fehlentscheidungen 

in Auswahlverfahren. Gerade dann nicht, wenn 

solche Fehlentscheidungen die berufliche Wei-

terentwicklung von KollegInnen des UKE blo-

ckieren können.  
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