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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Nachdem wir am gestrigen Tage genötigt waren, sämtliche Impftermine, die von Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern im UKE gebucht waren, abzusagen, weil die Sozialbehörde uns den 

mRNA-Impfstoff nicht zur Verfügung gestellt hat, erfahren wir wenige Stunden später aus 

dem Netz, dass die Behauptung, es gebe keinen solchen Impfstoff, nicht der Wahrheit ent-

sprach. Tatsächlich wurden seit gestern Nachmittag insgesamt 52.000 neue Dosen zur Ver-

impfung angeboten. Da die Beschäftigten der Universität zu der Prioritätengruppe 3 gehören, 

haben Sie alle grundsätzlich einen Impfanspruch im Impfzentrum. 

Wir möchten Ihnen nahelegen, sich schnellstmöglich im Impfzentrum einen Termin für die 

Impfung reservieren zu lassen. Unter diesem Link finden Sie das Formular für die dort gefor-

derte Arbeitgeberbescheinigung, die Sie mit Ihren persönlichen Angaben vervollständigt an 

personalservice@uni-hamburg.de schicken müssten. Der Personalservice wird Ihnen das For-

mular gezeichnet zurücksenden. 

Unter Verzicht auf eine politische Bewertung des Vorgangs zu diesem Zeitpunkt möchten wir 

indessen zum Ausdruck bringen, dass die Hochschulleitung Enttäuschung, Empörung und 

Verängstigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern absolut nachvollziehen kann, die uns 

teilweise unter Tränen um Hilfe gebeten haben. Wie wir in unserem Schreiben an die Kolle-

ginnen und Kollegen, die einen Impftermin gebucht hatten, bereits mitgeteilt haben, verfügen 

wir über keinerlei Einfluss auf diese politischen Entscheidungen, die sich implizit gegen die 

Universität Hamburg richten.  

Wir wünschen Ihnen ganz intensiv, dass Sie bei Ihrem Buchungsversuch erfolgreich sein mö-

gen und können im Augenblick nicht mehr tun, als Ihnen wenigstens verbal zur Seite zu ste-

hen. Das damit verbundene Gefühl der Ohnmacht angesichts aller Bemühungen um eine für 

unsere Beschäftigten bessere Lösung wird seinen Ausdruck finden müssen. 

 

Mit besten Wünschen und Grüßen, 
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