
 Betriebsgruppe der Stadtteilschule Horn

Die Kündigung muss zurückgenommen werden!
Die GEW-Betriebsgruppe der STS Horn erklärt sich solidarisch mit der Kollegin Romana Knezevic und
der Hamburger Krankenhausbewegung! 

Romana Knezevic hat vom Asklepios Krankenhauskonzern ihre Kündigung erhalten, weil sie im NDR öffentlich
über die Arbeitsbedingungen der Pflegerinnen und Pfleger und die Lage auf den Intensivstationen berichtete. Dort
herrscht massive Personalnot. Nicht erst seit der Corona-Pandemie sind die Belastungen der Kolleginnen und
Kollegen in den Krankenhäusern enorm. Corona hat diese Situation aber ins Unerträgliche gesteigert. Auf diese
seit langem bekannten Missstände hat die Kollegin hingewiesen. Die Hamburger Bewegung für mehr Personal in
den Krankenhäusern macht dies schon seit Monaten und Jahren.

Statt aber auf die Vorschläge zur Verbesserung der Lage einzugehen, soll Romana nun gekündigt werden, weil sie
öffentlich gesagt hat, was ist. Wir verstehen dies als ein Einschüchterungsversuch gegen alle Kolleginnen und
Kollegen,  die  die  Zustände  an  den  Krankenhäusern  nicht  hinnehmen  wollen!  Und der  Hamburger  Senat  als
Miteigentümer der Kliniken äußert sich nicht dazu bzw. unterstützt die Position von Asklepios. Das finden wir
skandalös!

Zu unseren Aufgaben als Lehrerinnen und Lehrer gehört auch die Berufsorientierung für unsere Schülerinnen und
Schüler. Wir wollen Kinder auch für Berufe in der Pflege motivieren. Wie soll uns das bei diesen abschreckenden
Bedingungen in den Krankenhäusern gelingen, die wir auch über andere Wege erfahren? 

An unserer Schule gab es schon viele Corona-Fälle – zum Glück bisher ohne ganz schwere Verläufe. Aber wir
wissen, dass wir alle im Fall des Falles auf eine gute und würdige Krankenhausbehandlung angewiesen sind. Es
ist im Interesse aller,  dass die Krankenhäuser genügend Personal  haben, für die Pflege, die Hygiene und die
Reinigung! Gesundheit ist ein Grundrecht und darf nicht dem Profitprinzip unterworfen werden. Das gilt erst recht
in Zeiten der Pandemie. 

Es ist notwendig, an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn Menschen sterben, weil sich nicht um sie gekümmert
werden kann. Romana Knezevic ist diesen mutigen Schritt gegangen. 

Asklepios muss die Kündigung von Romana zurücknehmen!
Die Krankenhäuser brauchen mehr Personal und gute Arbeitsbedingungen! 
Wir sind solidarisch mit  den Beschäftigten in den Krankenhäusern –  besonders  in diesen schwierigen
Zeiten! 

Mit kollegialen Grüßen, 
GEW-Betriebsgruppe & ver.di-Aktive der Stadtteilschule Horn  
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