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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir laden Euch zur ersten aktiven
Mittagspause vor dem Tor der Klinik
Dr. Heines ein!

Für Essen ist gesorgt! Bringt Plakate,
Transparente oder andere fantasie-
volle Dinge mit!

Wir treffen uns am
Montag, den 6. Dezember

ab 12:00 Uhr
vor der Klinikeinfahrt!

Zeigen wir der Ge-
schäftsführung von
AMEOS, dass mit uns nicht
alles zu machen ist!

Wir lassen uns weder ein-
schüchtern noch weiter
aufspalten noch ausein-
ander dividieren.

Wir fordern das vollständi-
ge Wieder-in Kraft-Setzen
des Haustarifvertrages!

Mit der Auszahlung des Weihnachts-
geldes in diesem Monat wird deutlich,
dass die angeblich so schlechte Lage
der Klinik, die uns monatelang sugge-
riert wurde, nicht zutrifft. Es wird der
Eindruck bestärkt, dass es nur um
schnöden Mammon geht! Die derzei-
tige Lage soll zum Abkassieren bei
den Beschäftigten genutzt werden.
Nachvollziehbar ist das nicht, zumal
sich die AMEOS AG öffentlich damit
brüstet, keine Dividenden- bzw. Ge-

winnausschüttungen machen zu
müssen.

Öl auf`s Feuer!
Die Kündigung von Betriebsvereinba-
rungen (Fortbildung, betr. Altersver-
sorgung) sowie die Ankündigung, we-
sentliche Funktionsbereiche (Küche,
Ergotherapie u.a.) in eine Tochterge-
sellschaft auszugründen, ist ein weite-
rer Beitrag der Geschäftsführung zur
Eskalation der Situation.

Auch wir können anders!
Offensichtlich werden erst
mit dem Druck von öffent-
lichen Aktionen die Forde-
rungen der Arbeitnehmer
wirklich ernst genommen.
Auch hier unterscheidet
sich die AMEOS Klinik Dr.
Heines nicht von anderen
Arbeitgebern. Den Beweis
der Ernsthaftigkeit unserer

Forderungen wollen wir erbringen!

Wir wollen:
§ Bezahlung und Arbeitsbedin-

gungen wie in anderen bremi-
schen Krankenhäusern!

§ Keine tariffreie Zone
Klinik Dr. Heines!

§ dass der alte Haustarifvertrag
wieder In-Kraft gesetzt wird!

Jetzt aktiv werden!

Dabei sein macht Druck!

Jetzt geht`s los!
6. Dez., ab 12:00 Uhr – aktive Mittagspause
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