
MCS – Ausbeutung in Malteser-Krankenhäusern 
Wir können uns wehren! 

Bei der Firma Malta Clean & Service werden Reinigungskräfte ausgebeutet. Arbeitsstunden werden 
nicht bezahlt. Krankenscheine werden nicht akzeptiert. Alle werden eingeschüchtert und schikaniert. 

Aber wir sind nicht ohnmächtig. Die Krankenhäuser und Patienten brauchen unsere gute Arbeit. 
 Schreibt euch genau auf, wie viele Stunden ihr gearbeitet habt. Das ist ein Beweis vor dem 

Arbeitsgericht. 
 Beschwert euch in der Öffentlichkeit – schreibt uns oder geht zur Gewerkschaft! 
 Wenn sie euch nicht richtig bezahlen oder unbezahlte „Probearbeit“ verlangen, geht zum 

Arbeitsgericht.  
Dort gibt es eine „Rechtsantragsstelle“. Sie hilft euch kostenlos, gegen die Firma zu klagen. 

 Und vor allem: Redet mit euren Kolleginnen und Kollegen. Schließt euch zusammen. Organisiert 
euch.  
Geht zur Gewerkschaft. 

 Geht nie alleine zu einem Gespräch mit den Chefs. Nehmt Zeugen mit,  
oder schaltet euer Smartphone versteckt auf „Aufnahme“. 

Schlimmer als jetzt kann es nicht werden. Es ist Zeit, den Mund aufzumachen! 

 

 

MCS – Експлоатация в болници Malteser- 
Ние можем да се защитим! 

Работниците по почистване на сгради от Malta Clean & Service биват експлоатирани.  
Изработени часове не се заплащат. Болнични листове не се приемат. Всички биват сплашвани и 
тормозени.  

Но ние не сме безсилни. Болници и пациенти се нуждаят от нашата добра работа. 

 Записвайте си внимателно колко часа сте работили. Това е доказателство пред съда. 
 Оплачете се открито пред обществеността- пишете ни или се обърнете към профсъюза 

(Gewerkschaft)! 
 Ако не ви плащат коректно или изискват от вас да „работите пробно“ без заплащане, то се 

обърнете към съда.  
Там има т. нар. „Rechtsantragsstelle“(служба за приемане на жалби). Там ще ви помогнат 
безплатно да подадете съдебен иск срещу фирмата.  

 И най-вече: Говорете с вашите колеги и колежки. Обединете се. Организирайте се.  
Отидете в Профсъюза(Gewerkschaft).  

 Не отивайте никога сами на разговор с началници. Вземете свидетели или включете тайно 
телефона си на „аудио запис“  
 

По-зле от сега няма как да стане. Време е да си отворим устата! 
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