Der Gesamtpersonalrat
ruft die Massen zur
Vollversammlung.
Thema wird zum Schluss
bekanntgegeben.
Kollegen,
so geht
das nicht!
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
der Gesamtpersonalrat hat für den 14. Dezember ohne Angabe eines Themas zu einer Personalversammlung
eingeladen. Warum beteiligt sich der Fakultätspersonalrat nicht an der Personalversammlung? Allein das zeigt,
wie strittig das ganze Projekt ist. Am besten, Ihr fragt die Leute, die Ihr in den Gesamtpersonalrat gewählt habt,
warum sie sich so entschieden haben.
Wir, die Unabhängigen stehen für eine andere Politik und auch für einen anderen Umgang mit der Belegschaft.
Wir haben Euch vor den Wahlen zum Gesamtpersonalrat versprochen:
Wir tragen Eure Fragen in dieses Gremium.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür.
Wir meinen, in einer Personalversammlung haben die gewählten Vertreter die Aufgabe, euch vorzuschlagen,
worüber wir beraten wollen und worauf ihr euch vorbereiten könnt.
Diesmal ist dies offensichtlich nicht gewollt.
Das ist bedauerlich – aber dann sagen wir ihnen eben, worüber wir reden wollen.
Folgende Fragen haben Kolleginnen und Kollegen an uns weitergegeben:
• Es wird viel geredet über den Erhalt der Standorte der Charité. Aber wie ist das mit unserer Arbeit? Welche
Garantien geben Sie, dass nicht nur die Standorte, sondern auch unsere Arbeitsplätze erhalten werden?
• Immer wieder werden Dienstvereinabreungen abgeschlossen (Pausenzeiten, Rüstzeiten, …). Immer wieder
werden Bezahlungen nach Tarif versprochen. Teilweise gibt es sogar Urteile dazu. Meist wird dies alles von
der Leitung der Charitè nicht eingehalten. Wann wird sich das ändern? Wer ist verantwortlich dafür?
Welche personellen Konsequenzen sind hier vorgesehen?
• Erst wurde erzählt: Kooperation mit Vivantes muss sein. Jetzt wird uns erzählt, Kooperation mit Vivantes
ist schlecht. Auf welcher Grundlage werden da welche Entscheidungen gefällt? Es wurde von einem
Gesamtkonzept der Stationsschließungen, von Umzügen etc. in Zusammenhang mit der geplanten
Kooperation mit Vivantes geredet. Ist das jetzt vom Tisch? Was ist mit Schließungen der Labore in den
Standorten?
Der Kampf um die Interessen der Kolleginnen und
kollegen braucht eine solide Basis:
Ruft uns an: Oliver Götz: Station 111 CCM Tel.:
522028 Zohreh Safaei Kahran: Station 135 CCM
Tel. : 555069 Sabine Hebekel: Telefonzentrale/ CCM
Tel. : privat 772 38 92 Eberhard Zöbel: Sozialarbeiter
CCM: ezzobel@aol.com
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