Corona-Pandemie - Forderungen der ver.diVertrauensleute am Uniklinikum Essen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch wenn der erwartete Massenanfall an Erkrankten zum Glück bislang noch nicht eingetreten ist, stehen
wir vor Problemen, die durch diese Krise besonders hervortreten. Die Kosten tragen alle arbeitenden Menschen. Lob und Anerkennung von der Politik und Klinikleitung sind nur leere Worte, wenn es zu Ansteckungen von Personal kommt. Es gibt Druck von oben vor allem gegen die, die sich wehren.
Wir wollen uns den vielen Kolleg*innen in anderen Kliniken anschließen und einen gemeinsamen Standpunkt beziehen.
Wir als Beschäftigte am Uniklinikum Essen fordern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flächendeckende Testung von allen Beschäftigten, vor allem beim Auftreten von Symptomen.
Beschäftigte der Risikogruppen müssen bei vollem Lohnausgleich freigestellt werden.
Leitungen müssen den Druck auf die Beschäftigten beenden. Die drei Zwangsversetzungen der Station
Covid 2 müssen sofort zurückgenommen werden.
Ausreichend Schutzmaterialien für Beschäftigte. Keine Aufweichung der Hygienerichtlinien mehr!
Keine 12 Stunden-Schichten und keine 60 Stunden-Woche.
Eine Gefahrenzulage für alle Beschäftigten des Klinikums, inklusive ausgegliederter Bereiche (z.B. GSG
und Medita).
Reiniger*innen der GSG brauchen dauerhaft höhere Löhne und mehr Zeit, um die Stationen und anderen Bereiche des Krankenhauses zu reinigen.
Keine Kurzarbeit am Uniklinikum! Auch nicht für die Beschäftigten der Firma Klüh.
Gute praktische Ausbildung: Auszubildende nur so einsetzen, dass trotzdem Ausbildung stattfinden
kann.
Lernzeit zu Hause gewähren, wenn die Schule geschlossen ist und entsprechende technische Voraussetzungen etablieren.
Keine ausbildungsferne oder gesundheitsschädliche Tätigkeiten.

•
•
•
•

Mehr Personal für das Krankenhaus. Einen gesetzlich festgelegten Personalschlüssel, nicht nur für die
Pflege.
Abschaffung des Finanzierungssystems der Fallpauschalen (DRGs) und Ersatz durch eine kostendeckende Finanzierung.
Sofortiger Stopp geplanter und laufender Krankenhausschließungen und Bettenabbau, Rekommunalisierung aller Krankenhäuser. Kein Profit mehr mit der Gesundheit!
Ausgegliederte Bereiche, wie Reinigung, Küche usw., müssen wieder in ihre Stammbetriebe mit den
jeweils geltenden Tarifverträgen eingegliedert werden.

Bleibt wach und informiert, tragt diese Forderungen an Kolleg*innen weiter und zeigt uns mit eurer
Unterschrift, dass ihr die Forderungen unterstützt. Es ist Kreativität gefragt.

V.i.S.d.P.: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft NRW, Bezirk Ruhr West, Teichstr. 4a, 45127 Essen,
Katharina Schwabedissen, Tel.: 0201/247520

Die weltweiten Erfahrungen mit Covid-19 haben uns außerdem mehr denn je darin bestätigt,
wie gefährlich die ständigen Einsparungen im Gesundheitswesen sind und seine Ausrichtung
auf Profit, statt auf das Wohlergehen von Patient*innen und Personal. Deshalb kämpfen wir für:

Lasst uns eure Unterschrift zur Unterstützung der Forderungen oder andere Anmerkungen zukommen:
Persönlich an die ver.di Vertrauensleute und Personalräte,
als Fax an 0201-723-5621 oder als Foto per Mail an gerster.sliwka@t-online.de
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