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Unsere Motivation:

Das UKE als einer der größten Universitätskliniken in Deutschland und einer der größen
Arbeitgeber in Hamburg sieht sich in der Verpflichtung in allen Bereichen seiner
Aufgaben umweltbewußt zu agieren. Ein Schwerpunkt war und ist dabei Senkung von
CO2 Emissionen, die durch Fahrzeuge von Mitarbeitern erzeugt werden, auch wenn
diese im Vergleich zu CO2 Emissionen durch sonstigen Energieverbaruch des
Unternehmns eher klein sind. Die Maßnahmen hierzu wurden schon vor vielen Jahren
gestartet und werden durch kontinuierliche Verbesserungen weiter fortgeführt.

Unsere Maßnahmen und Ergebnisse:

Der Diebstahl von Fahrrädern hat sich bei uns zu einem erheblichen Problem entwickelt,
so dass wir jetzt anstreben verschießbare Abstellanlagen oder vergleichbare
Einrichtungen zu bauen. Die Werkstatt "Dr. Bike" hat einen so großen Zuspruch, dass
wir weiter ausbauen müssen. Die Planungen daz laufen. Diese Werkstatt trägt offenbar
sehr stark dazu bei, dass Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit kommen. Ein neues Thema
ergibt sich offensichtlich durch die Förderung des Staats für Elektrofahrzeuge. Es wird
notwendig Elektrotankstellen zu bauen. Dazu werden wir ein Konzept erstellen, dass
sowohl, den notwendigen Platz, die Logistik und auch die Fragen der Priorisierung klärt.
Im Dienstwagenbereich setzten wir verstärkt auf Elektrofahrzeuge der neuesten
Generation.

Maßnahmen:

• Ausbau der Fahrradabstellanlage am Klinikum
• Ausbau der Fahrradwerkstatt Dr. Bike
• Einrichtung von verschlossenen Abstellanlagen für Fahrräder
• Verbesserung der Kennzeichnung von Radwegen
• Einrichtung von Elektrotankstellen
• Förderung von dienstlichen Elektrokfz

Wirkungsabschätzung:

70000
Kostenreduktion
p.a.

135 kg
Reduktion
CO2 p.a.

Erfolge:

Die Förderung des Fahrads hat im UKE schon fast Tradition. Das UKE wurde bereits als
fahrradfreundlichster Arbeitgeber ausgezeichnet. Der Anteil von über 30 % aller
Mitarbeiter, die mit dem Rad zur Arbeit kommen ist schon jetzt weit über dem
Durchschnitt und soll weiter steigen. Eigentlich lassen sich Erfolge in dieser Thematik
auch sehr gut über entsprechende Auszeichnungen messen. In diesem Jahr wurde das
UKE als ökologischstes Krankenhaus Deutschland in der Kategorie "große Klinken"
ausgezeichnet.
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