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Extra  zum 24.6.2015

   Gemeinsam sind wir stark 
   und zeigen es auch

zur größten Aktion (162000 fehlen) im Gesundheitswesen, in  der bundesdeutschen Geschichte, hatte 
die vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di  am 24.Juni aufgerufen und viele kamen. Auch bei 
uns im UKB beteiligten sich fast 500 Beschäftigte daran.

Es war einfach toll für die Kolleginnen und Kollegen zu erleben, wie sich Solidarität anfühlt und man 
gemeinsam auf die völlig unzureichende Personalausstattung, auch im UKB aufmerksam machte.

Aus allen Bereichen des UKB strömten die Beschäftigten gegen 13.00 Uhr  auf den Versammlungsplatz 
zwischen ZIM und OPZ. Auch Vorgesetzte und Vorstandsmitglieder beteiligten sich und diskutierten 
mit.

Durch Arno Appelhoff (Sekretär von ver.di) wurde die Veranstaltung eröffnet und das weiteres Vorge-
hen von ver.di erläutert. Auch Ralf Lückerath vom Personalrat, sprach zu den Kolleginnen und Kol-
legen und zeigte sich erfreut über die große Teilnahme an der Aktion. Auch der Pflegedirektor, Herr 
Pröbstl unterstützte die Kritik am Pflegegesetz.

Um 14.00 Uhr wurde die Aktion in der Kinderklinik durchgeführt, wo sich ca. 50 Kolleginnen und Kol-
legen beteiligten. Hier ist die Personalsituation zur Zeit besonders angespannt. Schade, dass niemand 
von der Pflegedirektion dabei war. Es wäre ein schönes Zeichen gewesen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gemeinsam ein tolles Zeichen gesetzt für mehr Personal. 
Nun heißt es weiter Druck zu machen. Wir von ver.di werden weiter Politik, Vorstände und Vorgesetzte 
in die Verantwortung nehmen und Verbesserungen im Gesundheitswesen einfordern.

Deshalb achtet weiter auf unsere Aktionen, unterstützt uns und Eure Personalräte. Sprecht uns weiter 
an, schreibt weiter Entlastungsanzeigen und lasst Euch nicht entmutigen.  Fortsetzung Seite 4

Gemeinsam sind wir stark 
Eure ver.di betriebsgruppe am UKB

HURRA!

Die ver.di Betriebsgruppe trifft sich jeden 1. Mittwoch im Monat um 16.00 Uhr im Gebäude des Personalrats 
(Haus 339,hinter dem BMZ)

V.i.S.d.P: Arno Appelhoff,ver.di NRW-Süd, 
53115 Bonn, Endenicher Str.127

Unsere Solidarität mit den Beschäftigten der Charité
Seit 22.6.2015 streiken die Beschäftigten der Charité-Universitätsmedizin Berlin für mehr Personal, Ent-
lastung, Arbeit-und Gesundheitsschutz.

 „Tag und Nacht werden wir allein gelassen, in Gefährdungssituationen für uns 
und die Patienten.“ heisst es im Flugblatt zum Charité Arbeitskampf vom Freitag 
19.6.2015. Nachdem es kein annehmbares Verhandlungsangebot gab, haben sich 
die Kolleginnen und Kollegen für einen unbefristeten Streik entschieden. Der 
Arbeitgeber versuchte, den Arbeitskampf durch eine einstweilige Verfügung zu 
stoppen.

Vergeblich! Das Arbeitsgericht Berlin gab am 19.6.2015 grünes Licht für den Streik. Die Kolleginnen und 
Kollegen handeln aus Verantwortung gegenüber den Patientinnen und Patienten und gegenüber der 
Gesundheit aller Beschäftigten an der Charité.
Die ver.di Betriebsgruppe erklärt ihre Solidarität mit den Streikenden der Charité und bittet euch unter 
folgender Adresse: www.mehr-krankenhauspersonal.de dies auch persönlich zu tun.

Nicht der Streik gefährdet die PatientInnen sondern der „normale“ Personalmangel...
und nicht nur an der Charité - sondern überall

Wir freuen uns über die phänomenale Beteiligung und bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kolle-
gen, beim Vorstand und den Pflegedienst- und Abteilungsleitungen die uns unterstützt haben. 

Auch die Unterstützung der Abteilung Unternehmenskommunikation mit ihren Mitarbeitern war bei der 
Werbung und Dokumentation sehr gut.

Ein besonderer Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die in der Zeit „die Stellung hielten“ und dadurch 
den anderen die Teilnahme ermöglichten. 

Hoffen wir, dass unser Einsatz die Politiker zum Umdenken bringt!

Arno Appelhoff erwähnte unter dem Beifall der Anwesenden in seiner Rede beim ZIM auch den Streik 
der Charité-Beschäftigten für mehr Personal und Gesundheitsschutz, deswegen folgende Solidaritätser-
klärung

Betriebsgruppe im Netz:
 http://bg-ukb.verdi.de

Gemeinsam sind wir stark



162.000 fehlen - Aktion  am ukb...

...am Ausbildungszentrum und in der Kinderklinik

am  Puls  
info der ukb - betriebsgruppe


