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Kündigungsabsicht Romana Knezevic 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit Monaten wird in der Öffentlichkeit und den Medien darüber diskutiert, in welcher 

außerordentlich kritischen Verfassung die Krankenhäuser und die Beschäftigten sich 

seit langem befinden und welche Höchstleistungen die Beschäftigten in den 

Krankenhäusern vollbringen.  

Wie ein Brennglas können auch Außenstehende mitverfolgen, welche Auswirkungen 

die Pandemie auf die Krankenhäuser und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 

hat.  

Die Öffentlichkeit hat wochenlang für die Beschäftigten gemeinsam geklatscht und 

sich dafür ausgesprochen, dass deren besser werden sollte.  

Es wurden von allen Seiten Versprechungen gemacht, dass Arbeitslohn und 

Arbeitsbedingungen sich künftig verbessern sollten.  

Umso entsetzter sind wir, als Betriebsräte der HUK-COBURG, dass Sie in dieser 

angespannten Situation beabsichtigen, eine ordentlich und demokratisch gewählte 

Arbeitnehmervertreterin, die Kollegin Romana Knezevic, kündigen zu wollen.  

Was für ein Signal an alle Beschäftigte und deren Interessenvertreter!   

Wir sind wirklich entsetzt und empört darüber, weil ja gerade Ihre Betriebsräte 

diejenigen sind, die mögliche Probleme aufgreifen und bearbeiten müssen, um für 

Abhilfe zu sorgen und der Belegschaft Verbesserungen zukommen zu lassen.  



Gerade die Arbeitnehmervertretung ist verpflichtet zu prüfen, ob Gesetze beachtet 

werden, wie z.B. das Arbeitsschutzgesetz, und ist gesetzlich dazu verpflichtet, sich 

aktiv mit einzubringen.  

Als Betriebsräte ist es für uns unverständlich, dass die Kollegin Knezevic gekündigt 

werden soll, die sich hier gemeinsam mit dem Betriebsratsgremium für 

Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in Ihrem Hause eingesetzt hat. 

Insbesondere während dieser schwierigen Zeit muss aus unserer Sicht gerade ein 

besonderes Augenmerk auf diejenigen gerichtet sein, die jeden Tag ihr Bestes 

geben, die jeden Tag mit großem Mut und Engagement unter Einsatz ihrer eigenen 

Gesundheit sich zum Wohle aller einsetzen! 

Ihre Kündigungsabsicht richtet sich nicht nur gegen den gesamten Betriebsrat, 

sondern damit auch gegen die gesamte Belegschaft der Asklepios-Kliniken.  

Wir meinen, dass Sie als Arbeitgeber alles tun müssen, um auch die Gesundheit 

Ihrer Beschäftigten zu schützen. 

Wir sind der Meinung, dass Sie als Arbeitgeber die Problemlage ernst nehmen und 

sich mit Ihrer Arbeitnehmervertretung an einen Tisch setzen sollten, um im Dialog die 

Probleme anzupacken, gemeinsame Lösungen und gute Konzepte in der Pandemie 

zu finden. 

Demotivieren Sie Ihre Belegschaft in dieser sehr angespannten Zeit nicht noch 

zusätzlich. Übernehmen Sie Verantwortung!   

Wir bitten Sie dringend – nehmen Sie die Kündigungsabsicht sofort zurück.   

Mit freundlichen Grüßen 

Der Betriebsrat der HUK-COBURG 

Betrieb Hamburg 

 

 

  


