
4. und 5. Juli 2018: 
Aufsichtsratswahl Uniklinik Köln

ver.di ist die Gewerkschaft für alle Berufe im Krankenhaus. 
Mit etlichen Aktionen haben wir es geschafft, den Personal-
mangel in Öffentlichkeit und Politik zum Thema zu machen. 
Und wir lassen nicht locker: Am 20. Juni ruft ver.di zu 
einer großen Demonstration vor der Gesundheits-
ministerkonferenz in Düsseldorf auf. Ob auf der politi-
schen, tariflichen oder betrieblichen Ebene – ver.di steht für 
die konsequente Vertretung von Arbeitnehmerinteressen.

Renate Kern wird 
       von ver.di unterstützt. 
  Warum ist das wichtig?

Renate Kern: 

Für die Beschäftigten – 

        in den Aufsichtsrat

Anfang Juli werden die Vertreterinnen und Vertreter 

der Beschäftigten für den Aufsichtsrat der Uniklinik Köln 

gewählt. Für ver.di kandidiert die Krankenschwester 

und Personalratsvorsitzende Renate Kern.
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Am 4. und 5. Juli 2018 wählen gehen – 

oder jetzt Briefwahlunterlagen beantragen!

Jetzt 

Unterlagen

 zur Briefwahl 

beantragen!

Unterlagen

Alle Klinikbeschäftigten können und sollen wählen. 
Das geht ganz einfach per Briefwahl. 

Am besten gleich jetzt die Unterlagen beantragen: 
Wahlvorstand@uk-koeln.de 
oder per Fax an 0221-478-6560

Ich kann am 4./5. Juli 
       nicht zum Wahllokal 
    kommen. Kann ich 
          trotzdem wählen?

Wählen gehen!

Am 4. und 5. Juli 2018

vor der Cafeteria im LFI-Gebäude, Eb 0 



            Jetzt Unterlagen 
            zur Briefwahl beantragen

Wahlvorstand@uk-koeln.de 

oder per Fax an 0221-478-6560

oder jetzt Briefwahlunterlagen beantragen!Am 4. und 5. Juli 2018 wählen gehen – 
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Renate Kern ist examinierte Krankenschwester und seit 
30 Jahren im Uniklinikum beschäftigt. Sie kennt die Sorgen 
und Probleme der Kolleginnen und Kollegen. Seit 1990 
setzt sie sich als freigestellte Personalrätin für die Belange 
der Beschäftigten ein. Seit zwei Jahren ist Renate Kern 
Vorsitzende des Personalrats. Dort laufen viele Informa-
tionen aus der Klinik zusammen, die sie in die Diskussionen 
im Aufsichtsrat einbringen kann. Ihre langjährige Erfahrung 
nützt dabei ebenso wie ihre Qualifikation als Mediatorin 
und als Beauftragte für das Qualitätsmanagement. 
Zudem ist Renate Kern als ehrenamtliche Schöffin am 
Kölner Arbeitsgericht tätig.

Von den elf Mitgliedern des Aufsichtsrats arbeiten acht 
nicht im Klinikum: jeweils zwei externe Sachverständige 
aus der Wirtschaft und aus der medizinischen Wissen-
schaft, zwei Ministerialvertretungen sowie der Kanzler 
und der Rektor der Universität. Hinzu kommt jeweils eine 
Vertreterin oder ein Vertreter des Klinikpersonals, des 
wissenschaftlichen Personals und der Professoren. Sicher: 
Bei diesem Stimmenverhältnis wird es schwierig, die Inter-
essen der Beschäftigten im Aufsichtsrat durchzusetzen. 
Um so wichtiger ist es, sie beharrlich einzubringen.

Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht dessen 
Geschäftsführung. In der Regel kommt der Aufsichtsrat vier 
Mal im Jahr zusammen. Dort werden die Wirtschafts- und 
Personalplanungen verabschiedet und die strategischen 
Entscheidungen für die Uniklinik getroffen.

 Was macht 
    der Aufsichtsrat ?

Die Interessen der Beschäftigten müssen im Aufsichtsrat 
gehört werden. Damit es nicht nur um Wirtschaftszahlen 
und Jahresergebnisse geht. Der Aufsichtsrat muss für gute 
Arbeitsbedingungen, angemessene Bezahlung und Wert-
schätzung sorgen. Dafür setzt sich die ver.di-Kandidatin 
Renate Kern ein.

Was geht
   mich das an ?

Warum ist Renate Kern
  die geeignete Kandidatin?

Kann man im Aufsichtsrat 
  überhaupt etwas bewegen?

Renate Kern 
ver.di-Kandidatin für den Aufsichtsrat der Uniklinik Köln


            Ich kenne das Klinikum seit 30 Jahren und weiß daher, 
wo der Schuh drückt. Das will ich auch im Aufsichtsrat einbringen. 
     Dort dürfen nicht nur Zahlen eine Rolle spielen. 
 Schließlich geht es im Krankenhaus um Menschen. 
Voraussetzung für eine konsequente Interessenvertretung ist für mich 
   die Mitgliedschaft in ver.di. Die Gewerkschaft vertritt alle Berufs-
gruppen im Krankenhaus. Auf ihre Unterstützung und Beratung kann 
ich mich verlassen – ob als Arbeitnehmerin oder als Personalrätin. 
   Gemeinsam können wir etwas bewegen.

„

„
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