
Liebe Kostenfaktoren,
wertes Humankapital,

ist Ihnen das auch schon passiert? Sie wollen zum Dienst, fahren
auf den Großparkplatz und suchen scheinbar ewig und letzlich er-
folglos einen Parkplatz? Zum Haare raufen!

Aber grämen Sie sich nicht: Auch den Top-Managern von Rhön ist
dies schon öfters passiert - Sie befinden sich also in guter Ge-
sellschaft. Während Sie jedoch nur über die raren Parkplätze jam-
mern, handelt Rhön sofort und stellt diesen, in der Tat, untragba-
ren Zustand ab! Und zwar sofort und nachhaltig.

Nein, nicht so wie Sie denken, dass einfach neue Parkplätze ge-
schaffen werden - viiiel zu teuer und umständlich. Rhön hat, ge-
meinsam mit der Geschäftsführung, kurzerhand die Kündigung von
knapp 70 Beschäftigten beantragt und zum Großteil auch schon aus-
gesprochen. Die Strategie ist klar: Weniger parkende Beschäftigte
bedeuten mehr Platz für die Luxuslimousinen des Managements. Und
diese Strategie ist sogar langfristig angelegt: Denn je weniger
Personal, desto weniger werden die Patienten. Und ohne Patienten
gibt´s auch keine Besucher mehr, die den Parkplatz mit ihren Vehi-
keln blockieren. 

Gell, da staunen Sie: Solch einen unkonventionellen Problemlö-
sungsansatz haben Sie nie und nimmer vermutet.

Wir gratulieren an dieser Stelle aufrichtig und ausdrücklich für
diese unkonventionelle und pragmatische Lösung des Parkplatzprob-
lems. Rhön und Geschäftsführung haben bewiesen, dass sie ihr Ge-
schäft verstehen.

Klar, die knapp siebzig (70!!!) Kolleginnen und Kollegen, die nach
Auffassung der Geschäftsführung ohnehin überflüssig sind, zahlen
die Parkplätze mit dem Verlust ihrer Existenzgrundlage: dem eige-
nen Arbeitsplatz. Aber was ist schon der eine oder andere Arbeits-
lose gegen die Freiheit des Kapitals? Dass die Umsetzung des Sozi-
alplanes auch nicht ganz koscher ist, scheint auch niemand zu in-
teressieren und ist letzlich auch nicht verwunderlich: Nachdem der
Landkreis beim Verkauf der Klinik über den Tisch gezogen wurde,
sind jetzt wohl die Beschäftigten dran.

Ach wie wohl klangen die Worte der Herren Meder & Co: Es werde
keine betriebsbedingten Kündigungen geben! - Rhön setzt auf Um-
schulungsmaßnahmen, anstatt auf Kündigungen! - Keiner wird sich
nach Übernahme schlechter stellen! - Und so weiter. Von den voll-
mundigen Versprechungen sind nur inhaltsleere Sprechblasen übrig
geblieben.

Die RKA hat das Vertrauen der Belegeschaft mißbraucht und verhöhnt
jetzt das Personal mit willkürlichen Auswahlverfahren beim Perso-
nalabbau. Personalgespräche gibt es nicht, die Kündigungen werden
regelrecht mit breitem Grinsen zelebriert. Der Unternehmenskodex
läßt grüßen - Es lebe das Leitbild!b
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Das Personalanpassungen in manchen Bereichen sinnvoll sind, be-
streiten wir an dieser Stelle nicht. Schließlich war unter anderem
die Personalpolitik und das Fehlmanagement der Luftschlösschenbau-
er von ProCura und deren Lakaien dafür verantwortlich, dass die
Frankenwaldklinik an den Rand der Insolvenz gedrückt wurde. Viele
sahen in der Privatisierung auch den einzigen Weg, sich von den
beratungsresistenten Kommunlapolitikern zu befreien.

Warum aber, werden Auflösungsverträge (wenn diese von Beschäftig-
ten gewünscht werden) nicht geschlossen und im gleichen Atemzug
andere Beschäftigte gekündigt? 
Warum werden Punkte nach dem Sozialplan willkürlich vergeben, ob-
wohl Mitabeiter dabei selbst zugeben, sie seien unter anderem zu
hoch bepunktet? 
Warum werden manche Mitarbeiter nicht in den Vergleich bei der So-
zialauswahl einbezogen? 
Warum werden Menschen gekündigt und gleichzeitig werden Fremdfir-
men engagiert, die diese Arbeiten übernehmen? 
Warum werden Menschen überhaupt gekündigt, wenn im gleichen Ge-
spräch suggeriert wird, sie würden später wieder eingestellt wer-
den? 
Warum mißachtet die Geschäftsführung kontinuierlich die üblichen
Regeln des Arbeitsrechts, wenn es zum Beispiel um die Rechte der
schwerbehinderten Menschen im Betrieb geht? 
Warum nutzt die Geschäftsführung nicht die Möglichkeit der "Kurz-
arbeit", so wie vom Betriebsrat vorgeschlagen und unter anderem
bei der Sozialstiftung Bamberg erfolgreich umgesetzt? 
Warum müssen die "Restbeschäftigten" jetzt vermehrt Überstunden
und Mehrarbeit leisten, obgleich doch angeblich zu viel Personal
da ist?

Bis all diese Fragen geklärt sind, zählen wir brav die wachsende
Zahl an Spinnenweben, die sich bilden, weil niemand mehr da ist,
der sich mit Leib und Seele dieser Klinik verbunden fühlt...


