Verantwortung übernehmen dafür stehen die Personalräte der Liste
„ver.di - für alle Berufsgruppen“
Die Uniklinik Freiburg hat als größter Arbeitgeber der Region eine soziale Verantwortung.
Die

Personalräte wollen



Gute Tarifverträge



Gute Arbeitsbedingungen in allen Bereichen



Zurückdrängen der Leiharbeit



Einhaltung des Arbeits– und Gesundheitsschutzes



Bessere Gesundheitsangebote (z.B. Hansefit u.ä.)



Kein Outsorcing - keine Privatisierung



Ausbau der Aus-, Fort– und Weiterbildung



Schaffung von mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten



Betreuungsmöglichkeiten für pflegebedürftige Angehörige
schaffen



Wertschätzender Umgang mit allen Beschäftigten



Mehr Mitsprache und Transparenz

Aber es bleibt noch viel zu tun!

Wir haben erreicht, dass




die Anzahl der befristeten
Arbeitsverträge zurückgedrängt wurden
die Arbeitszeiten und Dienstpläne überprüft und angepasst wurden



mehr Mitsprache und Transparenz gelebt wird



der Tarifvertrag „Entlastung
in der Pflege“ durchgesetzt
wurde



der Verkauf der Blutbank ans
DRK verhindert wurde



ein koordiniertes Betriebliches Gesundheitsmanagement etabliert wurde
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Wir werden uns dafür einsetzen, dass


die „sachgrundlose Befristungen“ am Klinikum abgeschafft
werden



der „Entlastungstarifvertrag“ am Klinikum umgesetzt wird



der „Entlastungstarifvertrag“ auf andere Berufsgruppen ausgeweitet wird



an der Uniklinik verlässliche Dienstpläne geschrieben werden



die Arbeitsschutzgesetze eingehalten werden



eine Speiseversorgung an 7 Tagen pro Woche (24h) für die
Beschäftigten geschaffen wird



die Infrastruktur für Aus-, Fort– und Weiterbildung am Klinikum verbessert wird



mehr Personal eingestellt und das Personal gehalten wird
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Die Uniklinik Freiburg hat als Krankenhaus der Maximalversorgung und als eines der größten Wirtschaftsunternehmen der Region eine gesellschaftliche Verantwortung für die Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung in der Region.
Im Personalrat werden wir uns dafür einsetzen, dass


die Infrastruktur der Uniklinik vollständig von der Öffentlichen Hand finanziert wird



die Finanzierung der Krankenhäuser über das DRG-System abgeschafft wird



es keine Zweiklassenmedizin am Klinikum, keine „Luxusmedizin“ für Superreiche gibt



die Uniklinik ein weltoffenes Unternehmen ist und bleibt. Rassismus und Ausgrenzung
haben bei uns keinen Platz, wir bekennen uns zu Vielfalt und Toleranz



die Uniklinik mehr bezahlbarem Wohnraum für die eigenen Beschäftigten schafft



die Uniklinik nachhaltiges Energie- und Umweltwirtschaften betreibt

Wir haben durch politischen Druck zusammen mit der Gewerkschaft ver.di erreicht, dass
eine neue Kinderklinik gebaut wird und das Land nun endlich mehr Geld für die Sanierung
der Unikliniken zur Verfügung stellt. Diesen politischen Druck werden wir im Personalrat
aufrechterhalten und verstärken. Nur durch die Initiative des Personalrats konnte ein
Fahrradleasing eingeführt werden. Auch das Job-Ticket wollen wir erhalten und weiter
ausbauen. Und es müssen mehr überdachte Fahrradabstellplätze gebaut werden.

Das schaffen wir im Personalrat aber nicht alleine!

Wollen Sie, dass alle
Berufsgruppen vom
neuen Personalrat
vertreten werden?
Auch Ihre?
Sie entscheiden mit,
wie sich der zukünftige Personalrat
zusammensetzt.

Bitte gehen Sie zur Wahl und geben Ihre Stimmen der Liste
„ver.di - für alle Berufsgruppen“.
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