An alle Kolleg_innen bei Vivantes und Tochtergesellschaften

Am 12./13.4. ist Warnstreik bei der Vivantes
Service GmbH.
Alle Kolleg_innen, die in der Service GmbH arbeiten (direkt
Beschäftigte und dorthin Gestellte), sind zum Streik aufgerufen –
und nur diese! Zu möglichen Warnstreiks im Rahmen der
diesjährigen Tarifrunde TVöD erhaltet ihr einen separaten Aufruf!

Unterstützt den Warnstreik bei der
Service GmbH!

Seit Jahren bestehen bei Vivantes verschiedene Tochtergesellschaften,
deren einziger Zweck die Tarifflucht ist. Den Beschäftigten dort wird nicht
der TVöD, sondern wesentlich weniger bezahlt. So auch in der Vivantes Service GmbH (VSG).
Diese umfasste ursprünglich hauptsächlich den Steri. Seit letztes Jahr sind die Bereiche
Patientenbegleitservice, Handwerker/FM, Einkauf/Lager/Logistik und Wäscheversorgung dazu
gekommen. Viele Kolleg/innen haben der Überleitung widersprochen, sie sind nun in die Service
GmbH „gestellt“. Für die übergeleiteten Beschäftigten mit unbefristeten Verträgen, hat ver.di den
TVöD durch einen Überleitungstarifvertrag gesichert. Aber: alle neu eingestellten Beschäftigten
werden nicht nach Tarif bezahlt. So kommt es zu teils erheblichen Lohnunterschieden für die
gleiche Arbeit.
Insgesamt arbeiten fast 1.000 Kolleg_innen in der Service GmbH, für ca. 250 gilt überhaupt kein
Tarifvertrag. Das ist Lohndrückerei im eigenen Unternehmen!
Wir, die Beschäftigten der Vivantes Service GmbH (VSG) haben deshalb eine ver.di-Tarifkommission
gewählt. Diese hat mit der Geschäftsführung der VSG Verhandlungen für einen Tarifvertrag
aufgenommen. Es gab bisher drei Verhandlungstermine, doch die Geschäftsführung hat kein
verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt.
Unsere Forderung ist klar und einfach: Wir wollen den TVöD – wie ihn die 'Mutter' Beschäftigten
auch haben. Der einzige Sinn und Zweck der Tochtergründungen bei Vivantes ist Tarifflucht. Das
wollen wir nicht länger hinnehmen. Damit die Geschäftsführung sieht, dass wir es ernst meinen,
greifen wir zum Mittel des Streiks.
Wir wollen den TVöD für alle und am liebsten auch alle anderen Töchter
zurück in die Mutter holen!!

Bitte unterstützt uns nach euren Möglichkeiten!! Werdet
Teil der Kampagne „Zusammenstehen“. Zeigt eure
Solidarität und fordert unseren Arbeitgeber auf,
ernsthaft mit uns zu verhandeln!

Weitere Informationen: www.verdiinvivantes.de. Facebook: verdi in vivantes

V.i.S.d.P. Janine Balder, ver.di Berlin-Brandenburg, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin

Wieso eigentlich Warnstreik bei der Service GmbH? Die Antwort darauf
ist eigentlich ganz einfach: Gleiches Geld für gleiche Arbeit. Und: Wir sind
es wert!

