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Liebe KollegInnen, 
der UK S-H Vorstand stellt in der Sonderausgabe der profil das UK S-H auf den Prüfstand und veröffentlicht erste
Überlegungen zur künftigen strategischen Ausrichtung unseres Klinikums. 
Dabei legt der Vorstand unserer Meinung nach einen falschen Schwerpunkt bei seiner Betrachtung. 
Das UK S-H ist ein erfolgreiches und für seine medizinischen Leistungen und Forschungserfolge weltweit anerkanntes
Klinikum, dessen MitarbeiterInnen  - vielfach am Rande der Leistungsfähigkeit – engagierte und hervorragende Arbeit
leisten. Diese Tatsachen sind unbestritten. Auf den Prüfstand gehören daher nicht das Klinikum und seine
MitarbeiterInnen, sondern die Folgen einer verheerenden Gesundheitspolitik und die als „Problemlösung“ gehandelten
Ideen von sog. PPP - Modellen. Anhand langjähriger internationaler Erfahrungen mit Öffentlich-Privaten
„Partnerschaften“, ganz besonders im Gesundheitssektor, lassen sich zwei Dinge vorab sicher sagen: 
PPP – Modelle sind zur Lösung der derzeitigen Probleme nicht geeignet und gehen in erster Linie zu Lasten der
Beschäftigten. 
In loser Folge möchten wir Euch in den nächsten Wochen mit einer Flugblatt–Reihe über die verschiedenen Formen von
PPP – Modellen informieren, damit Ihr wisst, was sich dahinter verbirgt und welche Auswirkungen diese Maßnahmen für
uns Beschäftigte wahrscheinlich haben werden...und um Euch zu ermutigen, gemeinsame Formen des Widerstandes
gegen eine Zerschlagung unseres Klinikums zu erarbeiten !!! 
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auch bei PPP – Modellen eine 
Vielzahl von unterschiedlichen 
Formen und Möglichkeiten. 
Eines haben diese Modelle aber 
alle gemeinsam – sie sind nicht 
partnerschaftlich, wie wir uns das 
für uns privat wünschen würden. 
Kein liebevolles Miteinander 
gleichberechtigter Partner, die ein 
gemeinsames Ziel verfolgen, 
sondern eher die gute, alte 
Ausbeutungsgeschichte, wo der 
Eine (Private) kassiert und der 
Andere (Öffentliche) für 
WählerInnen und Beschäftigte 
Orgasmen vortäuscht. 
Und wenn’s nicht klappt wird auch 
ein Ehevertrag geschlossen, der die 
Risiken schön beim öffentlichen 
Partner verankert. 

Ehevertrag mit Fallstricken 
Einige Fakten sind bei allen PPP – 
Modellen gleich, wie Erfahrungen 
anderorts belegen: 
 

- das Argument, PPP brächte 
„neues“ Geld zu 
Investitionszwecken ist 
falsch. Es handelt sich 
ausschließlich um eine 
Form der Finanzierung 
durch Anleihen und keine 
„private Finanzspritze“. 

- PPP – Modelle sind teurer 
in der Finanzierung, als 
herkömmliche Kredit- 
aufnahmen der  

 

             beinhalten hohe 
             Transaktionskosten und 
             sollen Rendite für die 
             Investoren abwerfen. 
             Diese Kosten werden in 
             der Regel nicht durch 
             höhere Effizienz 
             aufgefangen. 

- die Risikoverteilung, falls 
durch PPP – Unternehmen 
notwendige Leistungen 
nicht erbracht werden 
können, ist problematisch 
und geht erfahrungsgemäß 
zu Lasten der öffentlichen 
„Partner“. 

- Es gibt keine 
nachweisbaren Fakten, die 
belegen, dass PPP – 
Unternehmen innovations-
freudiger oder 
wirtschaftlich erfolgreicher 
wären als öffentliche 
Einrichtungen. Eine stabile 
Finanzierung und 
funktionierende Strukturen 
lassen öffentliche 
Einrichtungen genauso 
erfolgreich arbeiten. Das 
UK S-H und seine 
Vorgängereinrichtungen 
sind dafür – durch 
exzellente Qualitäts-
standards in Versorgung, 
Forschung und Lehre das 
beste Beispiel. 

...  Fortsetzung Rückseite > 



Profit für Private Portemonnaies…Fortsetzung 
- Es gibt keinen nachhaltigen 

Beweis, dass 
Privatisierungen eine 
Verbesserung der 
angebotenen 
Dienstleistungen nach sich 
ziehen. Viele von uns 
werden eher Beispiele für 
das Gegenteil benennen 
können. 

„Wir sind finanziell am Ende“ 
Das Argument, die zu niedrigen 
Basisfallwerte hätten eine  

Einnahmelücke geschaffen, ist 
richtig. Daraus aber zu folgern, 
diese wäre durch Einsparungen – 
besonders beim Personal – zu 
schließen, ist nicht nur 
volkswirtschaftlich, sondern auch 
nach dem  gesunden 
Menschenverstand unsinnig. Das ist 
so, als würde man einem Patienten 
mit Mangelernährung, sagen, wenn 
er nur seine Ausscheidungen 
stoppen würde, bräuchte er keine 
Nährstoffe aufzunehmen. 

Offensichtlicher Nonsens ! 
Im Gegenteil finanzieren sich 
Beschäftigte in Krankenhäusern 
nahezu von allein. Sie zahlen 
Steuern (direkt und indirekt) und 
leisten Beiträge zur GKV. Wer hier 
kürzt, verschlimmert noch die 
Finanzkrise des UK S-H...oder 
sollte dies in Zeiten von 
neoliberaler Globalisierung gar 
geplant sein...?? 
 
... > mehr dazu in Kürze... 

 
Gott steh’ bei...oder Wer ?  

 
 
 

 Kontakt:  
 

 
 
FAU Ortsgruppe Hamburg - Libertäres Kultur- und Aktionszentrum 
Fettstr. 23 -20357 Hamburg – fauhh@fau.org - 040 / 432 21 24 
 
oder 
 
Kontaktperson der FAU am UK S-H 
Joachim „Harry“ Hacker am Campus Lübeck 
Tel.: 500-3109 oder harry.hacker@freenet.de   
 

 Wir Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
im Allgemeinen haben’s schon nicht leicht...Fusionen 
hier, Ausgründungen dort, PPP woanders ( am UK S-H 
gleich alles zusammen ) und egal, wie viel oder wie gut 
wir arbeiten, wie viel wir zum Erfolg des Unternehmens 
beitragen – wir sind und bleiben Kostenfaktoren...und 
viele von uns glauben das Märchen, dass wenn wir schön 
bescheiden Verzicht üben, schon alles gut werden wird, 
weil alle nur unser Bestes wollen. 
Doch diejenigen unter uns, die finden, gute Arbeit sollte
zumindest einen Existenz sichernden Lohn und vernünftige
Arbeitsbedingungen beinhalten fragen sich immer öfter: 
Wo sind die Verbündeten, die sich für uns ins Zeug legen,
wenn wir unsere bescheidenen Forderungen stellen ? 
Hier eine kleine Auswahl unserer möglichen
MitstreiterInnen: 
� SPD  
� CDU 
� Grüne 
� F.D.P. 
� Linkspartei 
� Sonstige 
� ver.di 
� DGB 
� Der/Die ChefIn 
� Der Papst 
� Mein/e NachbarIn  
 

Huch, Niemand dabei ? 
 
Dann bleiben wohl nur  
 

WIR SELBST!!! 
 
Deshalb jetzt: 
 

ORGANISIEREN ! 
FORDERN ! 
WIDERSTEHEN !  
 

Blätterwald 

 
„...Da die Personalkosten jedoch mehr als 60 
% unserer Ausgaben betragen, ist es dennoch 
sinnvoll und unabwendbar (?; Anm. des Autors), 
auf diese Bereiche ein besonderes Augenmerk 
zu richten...“  
Prof. Dr. Bernd Kremer, Vorstandsvorsitzender 
des UK S-H. profil, Sonderausgabe Mai 2006. 
(Zwischenfrage: Wie viel Prozent der Einnahmen 
werden durch die Arbeit der Beschäftigten 
generiert ?, Anm. des Autors) 
„...Die Rechnungsprüfer [des Landes Schleswig-
Holstein] kritisieren auch die Gehälter des 
Vorstandes vom Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein (UK S-H). Mehr als eine 
Million Euro würden die vier 
Vorstandsmitglieder jährlich erhalten. Das 
seien „über 70% mehr“ als vor der Fusion für 
beide Vorstände in Lübeck und Kiel...“ 
Lübecker Nachrichten vom 22.05.2006 
„Der Vorstand ist nicht an der Armut des 
Landes zu messen...“ 
Zitat Prof. Dr. Bernd Kremer; Lübecker 
Nachrichten vom 22.05.2006 
(Anm.: Die Beschäftigten auch nicht !!!) 
„...Grundlage der Arbeit der 
Unternehmensberatung ist die 
Portfolioanalyse, die wir in den letzten 
Monaten im Unternehmen selbst erstellt 
haben. 
Staatssekretär und Aufsichtsratsvorsitzender des 
UK S-H Jost de Jager; profil, Sonderausgabe Mai 
2006. (Laienhafte Zwischenfrage: Die 
Portfolioanalyse wird selbst erstellt aber zum 
Lesen und Bewerten braucht man eine 
Unternehmensberatung ?, Anm. des Autors) 
 

Gott steh’ uns 
bei...oder Wer ? 


