Herzlichen Glückwunsch liebe GF
zu 15 Jahren Vivantes !
Herzlichen Glückwunsch
zu 15 Jahren aktiver Mitwirkung am Raubbau an der Gesundheitspolitik.
Ihr habt diesen Raubbau nicht nur duldsam hingenommen, sondern durch
Ausgliederung und Schaffung von prekärer Beschäftigung AKTIV daran
mit gewirkt !
Das Entsetzliche ist, IHR WISST das der euch von der Politik und dem
Kapital vorgegebene und befohlene Kurs auf die Klippen zu steuert.
Aber ihr tut nichts, um eure verdammte Pflicht als
verantwortungsbewusste Navigatoren zu erfüllen.
Soweit uns bekannt ist, ist aktive Sterbehilfe in diesem Land immer noch
illegal.
Ihr vergeht euch jetzt schon täglich an der Gesundheit der Berliner und
Berlinerinnen,
an der Gesundheit eurer Mitarbeiter und an der Gesundheit von Vivantes
und deren OFFSHORE Firmen.
Ihr könnt uns nicht erzählen, dass ihr euch nicht mit euren Vorgesetzten
anlegen könnt.
Hey.......wir sind hier ! ….und ? ….was machen wir gerade ? HABT
MUT !
Eure Chefs sitzen heute mit euch an einem Tisch !
Redet doch einfach mal über etwas sinnvolles, als über eure Mitgliedschaft
im Yachtclub.
Kämpft für die ordentliche Bezahlung eures Unternehmens !
Sie steht Vivantes als landeseigenem Betrieb zu!
Investiert das Geld in motivierte und qualifizierte Mitarbeiter.
Beginnt mit einer gerechten Bezahlung ALLER Mitarbeiter dieses
Unternehmens !

Wir wollen nur den TVÖD und wenn ihr vor dem Namen TVÖD Angst
habt, dann nennt ihn doch einfach Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes.....das klingt auch nicht so gefährlich.
Wenn ihr Hilfe bei diesem Kampf braucht......fragt uns einfach.
Wir haben keine Probleme mit unserer Geschäftsführung gemeinsam den
Grundstein für die Rettung des Gesundheitswesens in diesem Land zu
legen.
Mit dem Tarifvertrag im öffentlichen Dienst werden die Arbeitsplätze bei
Vivantes wieder für Außenstehende interessanter.
Früher fragten die Mitarbeiter sämtlicher bei uns beschäftigten
Fremdfirmen an, ob bei Vivantes Stellen frei wären.
Heute …...grinsen die nur noch und bedanken sich artig.
( Vermutlich bekreuzigen sie sich hinterher noch dreimal )
HIER WILL KEINER ARBEITEN und DAS habt ihr in den letzten 15
Jahren prima hinbekommen.
Und da hilft auch keine Selbstbeweihräucherung in eurer Hofpresse !
Familienfreundliches Unternehmen......das ihr euch nicht schämt !
Was bitte ist Familienfreundlich an der Tatsache, dass wir ständig
Überstunden schrubben müssen, oder aus dem FREI genötigt werden.
Wenn Eltern zu erschöpft und ausgelaugt sind um sich Abends mit ihren
Kindern zu beschäftigen?
…...und das alles auch noch für´n Appel und nem Ei
Ihr fühlt euch von uns erpresst ?!
Sorry, das Gefühl kennen wir schon 15 Jahre lang !
Willkommen im Club der Enttäuschen !
15 Jahre lang treibt ihr, mit sich ständig ändernden Galionsfiguren am Bug
euer Unwesen.
Werft Geld zum Fenster raus für horrende Abfindungen, die dann bis zum

Ableben der betroffenen Kokser, Abrechnungsschummlern und
Kassendieben bezahlt werden.
Ihr gründet nen Pool, den ihr in den letzten Jahren personell rapide trocken
gelegt habt.
Auch damals habt ihr uns das als Stein der Weisen verkauft.....so wie ihr
uns jetzt erzählt, dass wir dermaßen wichtig sind, dass man uns in einer
Mitarbeiterschutzzone ( genannt VSG ) sicher stellen muß.
Glaubt ihr wirklich, euch vertraut noch jemand?
Ihr werft unser Geld für unersättliche und hirnlose Beratungsfirmen raus,
die den sprichwörtlichen Geiz der Schotten schon im Namen tragen und
morgen vielleicht eine Fischbüchsenfabrik beraten.
( übrigens mit den selben Ideen, die sie euch gerade verkauft haben )
Ihr richtet Stellen für Überwacher, Despoten, Psychopathen, Erbsenzähler
und Kettenhunde in führenden Positionen ein.
Nur damit ihr euch aus der Verantwortung als Gesundheitsdienstleister
stehlen könnt.
Einer Verantwortung, über die sich scheinbar nur noch eure Belegschaft
bewusst ist.
Wir haben 15 Jahre lang zugesehen, gehofft und gebarmt....dass ihr endlich
mal etwas positives auf die Reihe bekommt....das es Aufwärts geht mit
UNSEREM Unternehmen.
15 Jahre lang kommt ihr ständig mit neuem Blödsinn und erklärt uns, dies
müsse zum Wohl aller so sein......und ihr hättet keine andere Wahl.
HEUTE UND HIER IST SCHLUSS DAMIT.
IHR habt uns geweckt ! IHR habt zu diesem Streik aufgerufen !
Wir stehen jetzt vor eurer Tür.....und wir haben ein Geburtstagsgeschenk
für euch !
Sogar mit gelben Band und der Aufschrift „Zusammenstehen“
Denn wir sind erst der Anfang!

Wir werden zu eurem schlechten Gewissen werden und euch Alternativen
aufzeigen!
Wir werden ...dank euch … heute und in der Zukunft für unsere Rechte
kämpfen!
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH VIVANTES !

