
Dear colleagues, 
  
Funzione Pubblica CGIL (FP-CGIL), representing 400.000 public services workers in 
Italy, organizes and represents also the workers of ORPEA and its subsidiary. We 
strongly opposed to the anti union policies of the company in Germany. We cannot 
accepted that the company has sacked worker representatives, has threatened to 
outsource cleaning jobs and refuses to negotiate a collective agreement. 
  
The company need to sit down with our German trade union colleagues of ver.di 
representing the German workers and to come to a solution of the conflict over 
recognition of ver.di in Orpea/Cenelus subsidiaries and to negotiate with the workers and 
their union for better pay and conditions. We want all workers in Europe, in Germany, in 
Italy, in all the branch to receive good wages, work in environments without stress and 
with enough resources to focus on the quality of the service delivered to the users. 
  
We expect of ORPEA to respect German law and collective agreements. Trade union 
activities and trade union representatives are protected under German law. 
  
Dear colleague, FP CGIL and the italian workers in Orpea, are with the Celenus workers 
and strongly support the ver.di's actions in Bad Langensalza, 
  
We will ask in the next ORPEA trade union group in early September to consider which 
further joint steps can be jointly taken in case the company in Germany keeps on 
harassing the trade union representatives. 
  
In solidarity 
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Soliadresse 
  italienischer 

 Gewerkschafter 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Funzione Pubblica CGIL (FP-CGIL), die 400.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Italien 
vertritt, organisiert und vertritt auch die Arbeitnehmer von ORPEA und ihrer Tochtergesellschaft. 
Wir haben die Anti-Gewerkschaftspolitik des Unternehmens in Deutschland entschieden 
abgelehnt. Wir können nicht akzeptieren, dass das Unternehmen Arbeitnehmervertreter 
entlassen hat, mit der Auslagerung von Reinigungsarbeiten gedroht hat und sich weigert, einen 
Tarifvertrag auszuhandeln. 

Die Firma muss sich mit unseren deutschen Gewerkschaftskollegen von ver.di zusammensetzen, 
um die deutschen Arbeiter zu vertreten und zu einer Lösung des Konflikts über die Anerkennung 
von ver.di in Orpea / Cenelus-Tochtergesellschaften zu kommen und mit den Arbeitern und deren 
Gewerkschaft verhandeln bessere Bezahlung und Bedingungen verhandeln.  

Wir möchten, dass alle Arbeitnehmer in Europa, in Deutschland, in Italien, in der gesamten 
Branche gute Löhne erhalten, in einer Umgebung ohne Stress arbeiten und genügend 
Ressourcen haben, um sich auf die Qualität der Dienstleistungen für die Nutzer zu konzentrieren. 

Wir erwarten von ORPEA die Einhaltung der deutschen Gesetze und Tarifverträge. 
Gewerkschaftliche Aktivitäten und Gewerkschaftsvertreter sind nach deutschem Recht geschützt. 

Sehr geehrter Kollegen, FP CGIL und die italienischen Arbeiter in Orpea, sind bei den Celenus-
Arbeitern und unterstützen sehr die ver.di-Aktionen in Bad Langensalza. 

Wir werden uns Anfang September in der nächsten ORPEA-Gewerkschaftsgruppe erkundigen, 
welche weiteren gemeinsamen Schritte gemeinsam unternommen werden können, wenn das 
Unternehmen in Deutschland die Gewerkschaftsvertreter weiter schikaniert. 

Solidarisch 
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