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En Madrid a 27 de agosto de 2018 
 
La Federación de Sanidad  y Sectores Sociosanitarios de CCOO en España hemos tenido conocimiento de las graves 
violaciones de los derechos sindicales que están teniendo lugar en las filiales de Celenus, parte de la compañía 
francesa ORPEA en Alemania. Esto nos causa gran preocupación como representantes de  los trabajadores  de Or-
pea en España. No es un comportamiento aceptable para una empresa que quiere ser líder en su sector de actividad 
en Europa. 
 
Le pedimos que negocie con nuestros colegas sindicalistas alemanes de Ver.di para llegar a una solución del conflicto 
sobre el reconocimiento de Ver.di en Orpea/Cenelus y a negociar con los trabajadores y sus representantes mejoras 
de las condiciones salariales y laborales. Reividicamos que todos los trabajadores del sector perciban  un salario 
digno y justo, trabajen en entornos sin estrés y con suficientes recursos para centrarse en la calidad del servicio ofre-
cido a los usuarios. 
 
Esperamos de ORPEA, una empresa que cuenta con licencias para operar y, a menudo, recibe financiación pública o 
de seguros sociales para los pacientes y otros usuarios de sus instalaciones que respete la  legislación alemana y los 
convenios colectivos. 
Las actividades sindicales y la representación legal de los trabajadores y trabajadoras están protegidos por la legis-
lación. La Carta de derechos fundamentales de la UE, la Carta Social Europea, convenios de la OIT y las directrices 
de la OCDE para las empresas multinacionales en todo subrayar la importancia para las empresas que respeten la 
libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. 
 
Solicitamos la readmisión inmediata de  los dos representantes de Ver.di, que han sido despedidos debido a sus ac-
tividad sindical y apoyamos las medidadas que para su consecución adopten los trabajadores y trabajadoras de Or-
pea en Alemania y sus representantes. 
 
Queremos manifestar nuestra más energica repulsa por el atentado contra la libertad sindical de Orpea y nuestro res-
paldo a las medidas de presión que se estan llevando a cabo para conseguir las legitimas reividicaciones de las plan-
tillas. 
 
Firmado: 
Antonio Cabrera Gonzalez 
Secretario General de la FSS-CCOO – España 

 

 

Madrid, 27. August 2018 
 
 
Wir, die Gewerkschaft der Gesundheits- und Sozialfürsorge-Sektoren von CCOO (FSS-CCOO) in Spanien, 
haben Kenntnis erhalten von den schwerwiegenden Verletzungen der Gewerkschaftsrechte, die in den Nie-
derlassungen von Celenus, Teil des französischen Unternehmens ORPEA in Deutschland, stattfinden. Dies 
macht uns als Vertreter der ORPEA-Beschäftigten in Spanien große Sorgen. Dies ist kein akzeptables 
Verhalten für ein Unternehmen, das in seinem Tätigkeitsbereich in Europa führend sein will 
 
Wir bitten Sie, mit unseren deutschen Gewerkschaftskollegen von ver.di zu verhandeln, um eine Lösung für 
den Konflikt über die Anerkennung von ver.di in Orpea / Cenelus zu finden und mit den Arbeitnehmern und 
ihren Vertretern über Verbesserungen der Lohn- und Arbeitsbedingungen zu verhandeln. Wir fordern, dass 
alle Beschäftigten in der Branche ein menschenwürdiges und gerechtes Gehalt erhalten, in einer Umge-
bung ohne Stress arbeiten und über ausreichende Ressourcen verfügen, um sich auf die Qualität der 
Dienstleistungen für die Patienten zu konzentrieren. 
 
Wir erwarten von ORPEA, einem Unternehmen, das Lizenzen besitzt und oft öffentliche oder Sozialversi-
cherungsfinanzierungen für Patienten und andere Nutzer seiner Einrichtungen erhält, dass es die deutschen 
Rechtsvorschriften und Tarifverträge einhält. Gewerkschaftsaktivitäten und die gesetzliche Vertretung von 
Arbeitnehmern sind durch Rechtsvorschriften geschützt. Die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, die Europäische Sozialcharta, die IAO-Übereinkommen und die OECD-Leitlinien für multinationale 
Unternehmen unterstreichen die Bedeutung der Respektierung der Koalitionsfreiheit und des Rechts auf 
Kollektivverhandlungen. 
 
Wir fordern die sofortige Wiedereinstellung der beiden ver.di-Vertreter, die wegen ihrer gewerkschaftlichen 
Aktivitäten entlassen wurden und unterstützen die Maßnahmen, die die Beschäftigten von Orpea und ihre 
Verteter in Deutschland ergreifen, um die Wiedereinstellung zu erreichen. 
 
Wir wollen unsere energischste Zurückweisung des Angriffs Orpeas auf die Gewerkschaftsfreiheit zum 
Ausdruck bringen und unterstützen die Druckmaßnahmen, die durchgeführt werden, um die legitime 
Wiederbesetzung der Stellen zu erreichen,. 
 
 
Unterzeichner: 
 
Antonio Cabrera Gonzalez 
Generalsekretär der FSS-CCOO –España 

 
 


