
die Unabhängigen  

die  
Unabhängigen  Vorsitz: Angelika Stollwerk  Mail: angelike@online. de 

 

Durch ein Mitarbeiter-Rundschreiben 
hat der Geschäftsbereich 
Changemanagement/Personal die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 
Wechselschicht- oder Schichtarbeit 
eingesetzt werden darüber informiert, 
dass ab 1.1.2007 die Zahlung der 
Zulagen nach dem abgeschlossenen 
Tarifvertrag abgerechnet werden soll.  
(dazu ver.di-Brief vom März 2007) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Sofort handeln! Sofort handeln! Sofort handeln! Sofort handeln! 

Belegschaftsversammlung Belegschaftsversammlung Belegschaftsversammlung Belegschaftsversammlung 

eeeeinberufeninberufeninberufeninberufen    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Charitéleitung bringt Kolleginnen 

und Kollegen um ihre Zulagen! 
 
Seit Januar wird immer deutlicher, dass die Leitung der Charité nun auch an den 
Zulagen seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sparen will  –  
und kaum was rührt sich! 
 
In einer Rundmail der Arbeitgeberseite 
wurden Beschäftigte der Charité darüber 
informiert, das Zulagen nicht mehr wie bisher 
gezahlt werden. 
Im Arbeiterbereich gelten aber weiterhin die 
23% Zulagen der bezirklichen Tarifverträge!  
 
Viele haben es gewusst!  
Zu wenig wurde bisher unternommen! 
 

Es wurde bereits etlichen Kolleginnen und Kollegen Geld abgezogen! Die Betroffenen 
sind verunsichert und wissen nicht, was sie dagegen tun sollen.  
 

Nun sind zunehmend auch die Angestellten im Schichtdienst betroffen. 
 
Es passiert immer noch zu wenig! 
 
Wir  Unabhängigen fordern die Charitéleitung auf, diese Vorgehensweise nicht 
weiter zu verfolgen. 
 

Wir Unabhängigen fordern sofortige Einberufungen von  Belegschaftsversamm-
lungen in der gesamten Charité. 
 

• Wir müssen uns ein Bild machen, wie groß der Schaden ist und wen es 
betrifft! 

• Wir müssen beraten, wie wir uns gemeinsam dagegen wehren können! 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

Nicht in Panik geratenNicht in Panik geratenNicht in Panik geratenNicht in Panik geraten, , , , handeln !handeln !handeln !handeln !    
    

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
die ihr von dieser Maßname der Leitung 
der Charité betroffen seid, nutzt Eure 
Möglichkeiten: 
 
� Schreibt Eurer zuständigen 
Personalsachbearbeitung und macht Eure 
Ansprüche geltend. 

 
� Vereinbart schriftlich bei Forderungen, 
die ihr momentan nicht begleichen könnt, 
Ratenzahlungen.  

 
� Informiert Eure zuständige Personalvertretung über d ie Problematik und 
fordert sie zum Handeln auf. 

 
� Sucht Beratungsstellen auf und lasst euch beim Ausf üllen der Anträge 
unterstützen.  

 
� Schließt Euch zusammen und wehrt Euch gemeinsam, den n nur gemeinsam 
können wir was erreichen! 

 

� Fordert sofortige Fordert sofortige Fordert sofortige Fordert sofortige 

Belegschaftsversammlungen !Belegschaftsversammlungen !Belegschaftsversammlungen !Belegschaftsversammlungen !    
 
 

 
 

  Mut zeigen !       Widerstand zeigen ! 
 

        GGGGGGGG eeeeeeee mmmmmmmm eeeeeeee iiiiiiii nnnnnnnn ssssssss aaaaaaaa mmmmmmmm         ssssssss iiiiiiii nnnnnnnn dddddddd         wwwwwwww iiiiiiii rrrrrrrr         ssssssss tttttttt aaaaaaaa rrrrrrrr kkkkkkkk !!!!!!!!         
 
_____________________________________________________________________________ 


