
Soliadresse einer 
französischen 

Gewerkschafterin 

Je me présente Liliane Kumer déléguée centrale CFDT chez CLINEA filiale dORPEA 
depuis 10 ans. 
 
Je soutiens mes collègues syndiqués allemands victimes de discriminations syndi-
cales et de « chasse aux sorcières « chez CELENUS dont le seul reproche est de 
défendre dans un esprit collectif leurs collègues et faire valoir leurs droits. 
 
C’est humainement inacceptable ni digne d’un management du 21eme siècle à 
l’heure où l’entreprise investit en Europe et à l’international et s’est engagée 
dans une négociation pour la création d’un comité d’entreprise européen. 
L’entreprise bafoue les droits élémentaires de dignité de ses salariés syndiqués 
dans votre clinique mais aussi ailleurs. 
Pour ma part, honnêtement j’ai subit des manipulations mais je n’ai pas été vic-
time de discrimination syndicales. 
 
On imagine mal l’entreprise redorer son image au niveau européen par ce genre 
de pratiques anti-sociales. 
J’ose espérer que les tutelles et les marchés financiers se penchent sur le volet 
social de l’entreprise pour que justice soit 
Faite à tous les salariés victimes de discriminations syndicales. 
 
Syndicalement solidaire. 
 
Liliane KUMER / CFDT FRANCE 

Ich stelle mich vor, ich bin Liliane Kumer, zentrale Vertreterin CFDT bei CLINEA, 
Tochter von ORPEA, seit 10 Jahren. 
 
Ich unterstütze meine deutschen Kolleginnen und Kollegen, die unter gewerk-
schaftsfeindlichen Maßnahmen und "union busting" bei CELENUS leiden, und de-
nen nur vorgeworfen werden kann, ihre Kolleginnen und Kollegen und ihre Rechte 
verteidigen zu wollen. 
 
Das ist weder menschlich noch würdevoll seitens einer Unternehmensleitung im 
21. Jahrhundert, als ein Unternehmen in Europa und das weltweit investiert und 
über einen europäischen Betriebsrat verhandelt.  
Das Unternehmen missachtet die elementare Rechte ihrer gewerkschaftlich orga-
nisierten Beschäftigten in eurer Klinik aber auch woanders.  
Was mich betrifft, habe ich Manipulation erlebt, wurde aber nicht direkt wegen 
meiner gewerkschaftlichen Aktivität diskriminiert. 
 
Diese anti-soziale Vorgehensweise wird es schwierig machen, dass das Unterneh-
men auf europäischer Ebene seinen Ruf verbessert. 
 
Ich hoffe, dass die Vormundschaften und finanzielle Märkte auf die soziale Dimen-
sion des Unternehmens prüfen werden, damit Gerechtigkeit für alle Beschäftigten, 
die unter union busting leiden, hergestellt wird. 
 
Solidarische Grüsse, 
 
Liliane Kumer / CFDT Frankreich 

 


