
Wahl der MitarbeitervertreterInnen für das Kuratorium des UKE 

 

 
 
Gewählt, gewonnen: Vielen Dank für Ihr Vertrauen 
 

Jetzt gewinnen wir gemeinsam Einfluss 
 

Die Wahl der Beschäftigtenvertreter für das Kuratorium des UKE ist abgeschlossen.  

Unserer vier ver.di-KandidatInnen haben die vier Plätze als Beschäftigtenvertretung im 

Kuratorium bekommen: Michael Schüler (614 Stimmen), Petra Müller (547 Stimmen), 

Sabine Hase (533 Stimmen) und Birgit Kirschstein (491 Stimmen). 

 

Darauf wollen wir Einfluss nehmen: 

 

 Der Mensch steht im Vordergrund 

Ob als Patient oder Kollegin bzw. Kollege: Das Rechnen mit Geld alleine hilft nicht, eine 

schwarze Null ist nicht das absolute Ziel, die Leistungen müssen das Menschenmögliche 

beachten. Das bedeutet, dass nicht die Bewertungsrelation als alleiniger Maßstab für die 

Effizienz genutzt werden darf. Effektiv ist ein Krankenhaus dann, wenn es die 

Möglichkeiten der Kolleginnen und Kollegen beachtet. Leistungssteigerung mit 

Augenmaß! 
 

 Die Töchter sind Teil des UKE und keine „Melkkühe“ 

Krankenhäuser sind profitorientierte Unternehmen geworden. Das zeigt sich an der 

zunehmenden Arbeitsverdichtung. Dies zeigt sich aber auch an der Konzernbildung, der 

Auslagerung von Servicebereichen und Kliniken. Damit werden sie gesondert 

berechenbar und – so die Hoffnung – tragen zum Gewinn der Mutter bei. Töchter als 

„Cash-Cows“, als Melkkühe. Dieser Gedanke darf nicht führend sein. Wir im UKE sind 

ein Betrieb. Die Solidarität unter den Kolleginnen und Kollegen muss erhalten bleiben. 

Dabei ist ein Tarifvertrag eine Selbstverständlichkeit. Auch für die KFE/KME: Tarifvertrag 

jetzt! 
 

 Investition ins Personal ist Investition in die Zukunft 

Oft sind bei der Unternehmensleitung und den Eigentümern Investitionen in Gebäude 

und Geräte attraktiver. Warum? Ihr Nutzen lässt sich berechnen: „Wenn wir so viel 

Betten dazu bauen, können wir bei Fortschreibung … so viel zusätzliche Erlöse 

erwirtschaften.“ Das ist klar und leicht vermittelbar. Aber die Fortschreibung betrifft nicht 

fehlendes Personal. Und was nützen Betten, wenn keine erfahrenen und gesunden 

Kolleginnen und Kollegen bereitstehen? Dann geht die Rechnung nicht auf. Daher: Es ist 

auch betriebswirtschaftlich richtig, in das Personal zu investieren, in Bildung und 

Gesundheitsschutz. 
 

 Ausreichend Personal ist kein Luxus sondern zwingende Notwendigkeit 

Die letzte Grippewelle hat es gezeigt: Die Personaldecke ist so dünn, dass sie bei der 

kleinsten Belastung reißt. Aber in vielen Bereichen reißt sie ständig. Alle Kolleginnen und 

Kollegen werden einmal krank und fallen aus – für den Rest wird es immer schlimmer. 

Daher steht fest: Ausreichend Personal ist ein Muss! 

 

Wir setzen uns für diese Ziele in Ihrem Interesse ein. Wir stützen uns dabei auf eine 

große Gewerkschaft und die damit verbundene Durchsetzungskraft.  

 

V.i.S.d.P.: Michael Stock, ver.di Hamburg, Fachbereich 3, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 
 

 


