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Wie üblich hatten ver.di Mitglieder der 
Charité CFM die Tarifkommission ge-
wählt, aus der eine Verhandlungskom-
mission bestimmt wurde. Diese hat von 
den Charité-CFM-Kolleg*innen das 
Mandat erhalten, den Übergang in den 
TVöD bis 2023 zu verhandeln. Dieses 
Mandat haben sie wahrgenommen.  

Inzwischen wurde Daniel Turek unter 
fadenscheinigen Anschuldigungen frist-
los gekündigt. Eine Mehrheit des Be-
triebsrates ist dem Antrag der Charité-
CFM-Geschäfts-führung gefolgt, wobei 
die Mehrheit der ver.di Mitglieder im 
Betriebsrat dagegen gestimmt hat. 
Christian Haberland, wurde ebenfalls 
fristlos gekündigt, hier hatte der Betriebs-
rat eine Abmahnung vorgeschlagen. Ka-
tharina Wehmhöfer wurde zunächst ein 
Auflösungsvertrag zugeschickt, mit der 
Aufforderung diesen unterschrieben zu-
rückzuschicken. Als sie ihn nicht zurück-
schickte, wurde der Auflösungsvertrag in 
eine Abmahnung umgewandelt. 

 

Zum Charakter der Vorwürfe 
 

Allein die Tatsache, dass drei der vier 
ehrenamtlichen Mitglieder der Verhand-
lungskommission betroffen sind, zeigt 
den Charakter der Operation auf.  

In der Begründung für die Entlassung 
von Daniel Turek stützt sich die Charité-
CFM Geschäftsführung auf die Aussagen 
eines Betriebsratsmitgliedes, die sich in 
grober Weise in ihrer Religiosität verletzt 
sieht, Daniel Turek rassistische Äußerun-
gen vorwirft, sowie Äußerungen, die sie 
als sexuell belästigend und diskriminie-
rend empfunden habe. Dabei erinnert sie 
sich plötzlich an Vorfälle aus dem März 
2019, November 2019, Frühjahr 2020 
(etwa Anfang März) und an den 23. April 
2020. Bei Christian Haberland und Kat-
herina gibt es ähnliche, aber nicht näher 
benannte, Vorwürfe. Auf der Betriebsver-
sammlung teilte der Betriebsratsvorsit-
zende Maik Sosnowski mit, dass jene 
Betriebsräte, welche gegen die Kündi-
gung gestimmt haben, „rechts von der 

Gesundheitswesen  

AfD“ stehen. Alles unbewiesene Tot-
schlag-Argumente. Maik Sosnowsky be-
ruft sich auf seine Verschwiegenheits-
pflicht als Betriebsratsmitglied. Keiner 
kann überprüfen… keiner kann diskutie-
ren, keiner der Betroffenen kann sich 
wehren.  

Was aber klar auf der Hand liegt ist, 
dass die CFM-Geschäftsführung, um den 
Kampf für den TVöD zu zerschlagen, die 
kämpferischen gewerkschaftlichen Ver-
handlungsführer ausschalten musste, be-

sonders Daniel Turek, der faktisch auch 
Streikleiter war. Das sich eine Minderheit 
von ver.di Mitgliedern im Betriebsrat 
dafür hergegeben und mit dem Arbeitge-
ber konspiriert hat, ist der eigentliche 
Skandal.  

Man kann und muss über gewerkschaft-
liche Strategien streiten, man kann einen 
rauen Ton zurückweisen. Aber man kann 
niemals inmitten eines Kampfes einer 
Verhandlungskommission in den Rücken 
fallen und die Drecksarbeit für den Ar-
beitgeber machen!  

Der ganze Prozess sollte im Geheimen 
stattfinden. Der Betriebsrat hat sein Han-
deln nicht öffentlich gemacht – bis heute 
nicht. Öffentlich wurde das Geschehnis 
durch ein Flugblatt des „Politischen Ar-

beitskreises Gesundheit“. Und das hat 
auch die Möglichkeit zur Verteidigung 
der Kolleg*innen eröffnet 

 

Eine breite Solidarität 
 

Nach Bekanntwerden der fristlosen 
Kündigungen war der Schock in der 
CFM-Belegschaft groß. Zahlreiche Kol-
leg*innen solidarisierten sich mit den 
Betroffenen.  

Im Zentrum stand die Frage, kann man 
es zulassen, dass der Arbeitgeber über die 

Zusammensetzung einer gewerkschaftli-
chen Verhandlungskommission entschei-
det? Und dabei nicht vor Kündigungen 
zurückschreckt, für die er den Betriebsrat 
einbindet. Nur die Gewerkschaft hat das 
Recht zu entscheiden, wer die Verhand-
lungen mit dem Mandat der Kolleginnen 
führen soll.  

In großer Solidarität haben Gewerk-
schaften über ver.di und den Fachbe-
reichsvorstand Gesundheit hinaus, DGB-
Kreise und der GEW-Landesvorstand 
Stellung genommen. 

 

Welchen Ausweg kann es geben? 
 

Nach diesen Erfahrungen mit der CFM- 
Geschäftsführung, die nicht zum ersten 
Mal gewerkschaftsfeindlich handelt, kann 

Die gewerkschaftsfeindliche Charité-CFM Geschäftsführung greift zum Mittel  
der fristlosen Kündigung gegen die ver.di Verhandlungskommission 

Eine Provokation, um das Geschäftsmodell Niedriglohn zu retten! 

Die Beschäftigten der Charité Tochter, CFM, haben bundes-
weit ein Signal für den Kampf gegen den Niedriglohn gesetzt. 
2006 wurde die CFM von der Charité ausgegründet, mit dem 
Ziel des Lohn- und Sozialdumpings. Seitdem war die Billig-
tochter CFM der Vorzeigebetrieb für ein Public-Private-
Partnership-Projekt und tariflos.  

Seit dem 1. Januar 2019 ist nach jahrelangen Kämpfen der 
Belegschaft mit ver.di die CFM wieder eine 100-prozentige 
Tochter der Charité.  Immer wieder hat die Belegschaft den 
Kampf für die Rückführung und den TVöD geführt und er-
reicht, dass die Löhne von ca. 5 € jetzt auf ca. 12,50 € Mindest-
lohn erhöht wurden. Aber bis heute fehlt der Tarifvertrag. Die 
ver.di Verhandlungskommission stand in direkten Verhandlun-

gen mit Vertretern des Senats und den Geschäftsführungen von 
Charité und CFM. Alle sind davon ausgegangen, dass die Ver-
handlungen über den Übergang in den TVöD jetzt schnell zum 
Abschluss kommen.  

In dieser Situation greift die CFM-Geschäftsführung zu einem 
letzten gewerkschaftsfeindlichen Mittel. Gestützt auf Kräfte im 
Betriebsrat kündigte sie zwei ver.di Mitgliedern der fünfköpfi-
gen Verhandlungskommission CFM fristlos und mahnte eine 
weitere ver.di-Kollegin der Kommission ab. Eine Provokation, 
ein letzter Versuch über faktische die Ausschaltung der Ver-
handlungskommission, den TVöD zu verhindern und den Nied-
riglohn zu verteidigen.  
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es mit ihr keine Verhandlungen geben.  
Der Regierende Bürgermeister, Michael Müller, erklärte 

auf einer Veranstaltung, am besten wäre es die CFM aufzulösen 
und in die Charité zu überführen (eine ständige Forderung von 
ver.di). Eine Geschäftsführung eines landeseignen Betriebs, die 
dem Willen des Senats nicht folgt, müsse in die Privatwirtschaft 
gehen. Die Frage, die sich stellt, wird er die Kraft haben, eine 
solche Entscheidung durchzusetzen?  

In jedem Fall müssen die Verhandlung mit dem Senat und der 
Charité – Geschäftsführung - ohne CFM-Geschäftsführung - 
fortgesetzt werden. Aber untrennbar gehört dazu, dass die Kün-
digungen und die Abmahnung zurückgenommen werden müs-
sen. Anders wird es keinen Ausweg geben. Der Vorschlag, die 
Verhandlungskommission auszutauschen, heißt vor der Ge-
schäftsführung zu kapitulieren. Ihre Strategie des Rufmordes, 
gestützt auf irgendwelche Gerüchte auch immer, wäre aufge-
gangen.                                            Gotthard Krupp, 27.10.2020 

Aus einem Brief des  
Gewerkschaftlichen Aktionsausschuss „Keine prekäre Arbeit 
und tariffreie Bereiche im Verantwortungsbereich des Landes 

Berlin“ (Auszug) 
Der GA hat sich mit den Betroffenen solidarisiert und die 

Forderungen nach Rücknahme der Kündigungen erhoben. In 
einem Brief an die Landesleitung von ver.di schreibt er: 

„Wir sind der Meinung, dass diese CFM-Geschäftsführung, 
die von dem Recht auf gewerkschaftliche Organisation und 
Betätigung nichts wissen will, abgelöst werden muss. 

 

Wie umgehen mit den Vorwürfen  
gegenüber den betroffenen Kolleg*innen? 

 

Gegenüber den entlassenen Kollegen und der von Entlas-
sung bedrohten Kollegin stehen Vorwürfe im Raum 
(religiöse Ehrverletzung, Sexismus, Rassismus). Diese Vor-
würfe werden auch von einer Minderheit der ver.di-
Betriebsratsmitglieder erhoben. Den Vorwürfen wird von 
den „Beschuldigten“ widersprochen.  

Wir kennen Daniel Turek aus einer langen Praxis im Ge-
werkschaftlichen Aktionsausschuss und halten die Vorwürfe 
gegen ihn für nicht glaubwürdig. Es ist gut, wenn sich die 
ver.di-Rechtsabteilung der Verteidigung der Kolleg*innen 
annimmt. 

Eines muss aber klar sein: Kein Betriebsrat, kein Mandats-
träger eines gewerkschaftlichen Gremiums kann sich zum 
Richter über Anschuldigungen machen.  

Gäbe es Vergehen am Arbeitsplatz, die einer juristischen 
Überprüfung bedürfen, so wäre es Aufgabe des Arbeitge-
bers, dies juristisch – vor Gericht – prüfen zu lassen.  

Gäbe es Ehrverletzungen in gewerkschaftlichen Gremien, 
so wäre es Aufgabe dies gewerkschaftsintern zu bewerten. 
Dazu gibt es alle Möglichkeiten. 

 

Was die Haltung des Betriebsrates betrifft… 
 

Die Tatsache, dass eine Minderheit der Mitglieder, die 
ver.di angehören, im CFM-Betriebsrat der Kündigung von 
Daniel Turek zugestimmt haben, und damit einer Betriebs-
ratsmehrheit zu dieser Entscheidung verholfen haben, kön-
nen wir nicht nachvollziehen.  

Wir wissen, Betriebsräte können Entscheidungen ohne 
nachvollziehbare öffentliche Begründung treffen, sich darauf 
berufend, dass Betriebsinterna nicht preisgegeben werden 
dürfen. Das führt dann – wie in diesem Fall – dazu, dass 
Vorwürfe im Raum stehen, die sich der Verifizierung entzie-
hen. Aber genau aus diesem Grunde ist die Zustimmung zur 
Kündigung nicht zu akzeptieren. 

Es kann auch nicht Aufgabe eines Betriebsrates sein, hier 
als Richter das Zünglein an der Waage zu sein. Diesem Ko-
dex sollte sich jedes ver.di-Mitglied eines Betriebsrates ver-
pflichtet fühlen. 

Selbst wenn der Betriebsrat in seiner Mehrheit der Kündi-
gung von Daniel Turek zugestimmt hat, müssen wir Folgen-
des festhalten: Der Betriebsrat ist kein gewerkschaftliches 
Gremium (auch dann nicht, wenn die Mehrheit von Mitglie-
dern gestellt wird, die auf einer gewerkschaftlichen Liste 
kandidiert haben). 

Ein Betriebsrat, der aktiv in die gewerkschaftliche Aktivität 
einer Tarifkommission eingreift durch Zustimmung zu Ent-
lassungen von Mitgliedern eben dieser Tarifkommission 
muss sich fragen lassen, ob er das Recht auf freie Entschei-
dung zu gewerkschaftlichen Aktivitäten im Betrieb vertei-
digt oder ob ihm dies gleichgültig ist.  

Grundsätzlich stellen wir in Frage, ob es die Aufgabe des 
Betriebsrates sein kann, de fakto als Richter über das Schick-
sal von Kolleg*innen zu fungieren und sich dann hinter die 
Verschwiegenheitspflicht zu verstecken.“ 

Solidarität  
mit der ver.di Verhandlungskommission  
Wir können nur auszugsweise Beispiele dokumentieren: 

 

 

Beschluss    des    Bezirksfachbereichsvorstand   Fachbereich 3 
Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen v. 24.10.2020 

,.Der ver.di Bezirksfachbereichsvorstand des FB 3 Berlin-
Brandenburg verurteilt die gewerkschaftsfeindlichen Machen-
schaften der Geschäftsführung der Charité Facility Management 
(CFM) auf Schärfste. Tarifkommission und Verhandlungskommis-
sion sind gewählte ver.di Gremien und über die Zusammenset-
zung bestimmen einzig und allein die ver.di Mitglieder.  

 st eine    s 
  . (…) 

 Bei Tarifverhandlungen bestimmt niemand an-
ders als die Gewerkschaft, wer in der Tarifkommission und wer in 
der Verhandlungskommission am Tisch sitzt. Hier will die Geschäftsfüh-
rung bestimmen. Von der Geschäftsführung soll verhindert werden, 
dass der Kampf gegen Dumpinglöhne und die Forderung der CFM 
um einen Stufenplan hin zum TVöD erfolgreich ist! 

Das ist inakzeptabel und es wäre ein Schaden für die gesamte 
gewerkschaftliche Arbeit, wenn das nicht gestoppt wird.“  

 

* * * * * * * * * * * * * * *  
 

Beschluss des Landesvorstand der GEW Berlin, am 26.10.2020 
Die GEW Berlin verurteilt die Repressalien gegen Mitglieder der 

gewerkschaftlichen Tarif-Verhandlungskommission an der Charité
-CFM auf das schärfste und fordert die sofortige Rücknahme der 
von der CFM-Geschäftsführung ausgesprochenen Kündigungen 
gegen die Kolleg*innen!  

 

* * * * * * * * * * * * * * *  
 

„Die DGB-Kreisverbände fordern die Geschäftsführung der 
Charité-Facility-Management (CFM) auf, die Kündigungen von 
Daniel Turek und Christian Haberland mit sofortiger Wirkung 
zurückzunehmen und unverzüglich die Kampagne gegen die Mit-
glieder der ver.di Verhandlungs- und Tarifkommission zu been-
den.“ 

 

Peter Witt, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands Tempelhof-
Schöneberg, Eberhard Henze Vorsitzender des DGB-

Kreisverbands Charlottenburg-Wilmersdorf, Gökhan Akgün, Vor-
sitzender des DGB-Kreisverbands Friedrichshain-Kreuzberg, Lau-

ra Pinnig, Vorsitzende des DGB-Kreisverbands Mitte, Dagmar 
Pötzsch, Vorsitzende des DGB-Kreisverbands Ost (Lichtenberg/

Marzahn-Hellersdorf), Sven Meyer, Vorsitzender des DGB-
Kreisverbands Reinickendorf, Christian Fromm, Vorsitzender des 

DGB-Kreisverbands Spandau, Joachim Elsholz und Rolf Wie-
gand, Vorsitzende des DGB-Kreisverbands Steglitz-Zehlendorf 
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„Erklärung der vier“ 
Erklärung der vier Mitglieder der Verhandlungskommission der ver.di - Tarifkommission der Charité-CFM 

 

Abschluss zu kommen. 
Selbstverständlich gehört dazu, dass 

unsere Kündigungen, Kündigungsdrohun-
gen und Abmahnungen unverzüglich zu-
rückgenommen werden. 

Eure Verhandlungskommission 
Daniel Turek | Christian Haberland | 

Sascha Kraft | Katharina Wehmhöfer | 
Marco Pavlik 

Christian Haberland: „Ich schwan-
ke zwischen Aggression und Resignati-
on, ich hänge in der Luft. Ich habe mir 
10 Jahre in diesem Betrieb nichts zu-
schulden kommen lassen, und jetzt 
bricht für mich eine Welt zusammen. 
Dass die Angriffe aus den eigenen Rei-
hen kommen, schockt mich am meisten, 
ich weiß nicht mehr, wer Feind und 
Freund ist.“  

Katharina Warmhöfer: „Das geht 
an die Substanz. Ich wusste zwar im-
mer, dass die Auseinandersetzung hart 
ist, dass man sich streiten muss, weil 
die Antworten nicht leicht sind. Aber 
das die Auseinandersetzungen so 
schmutzig und widerlich sind, das hätte 
ich nicht geglaubt.“  

Daniel Turek: „So planmäßig und 
systematisch, habe ich mich noch nie 
zerlegt gefühlt. Bis zum Schluss hatte 
ich ein gutes Verhältnis zu den Kol-
leg*innen, es gab nie auch den Hauch 
eines Vorwurfes, ich sei religionsfeind-
lich, sexistisch oder rassistisch. Ich 
kann es nicht fassen. Aus dem blauen 
Himmel kam es. Es ist die Hinrichtung 
meiner Person, persönlich, sozial, ge-
werkschaftlich und politisch. Oft frage 
ich mich, lohnt sich der Kampf noch 
überhaupt? Dann sage ich mir, Du 
darfst nicht aufgeben.“  

Sascha Kraft: „Sie wollen uns mürbe 
machen und seit dem 16.10. weiß ich 
nicht, wem ich noch trauen kann. Aber 
es zeigt sich sehr schnell, wer zu einem 
steht und wer nicht.“  

leg*innen mit den Worten eingeschüchtert 
haben, „wenn Ihr Euch bei ver.di organi-
siert, verliert ihr Euren Arbeitsplatz“, hat 
es von uns nur eine Antwort gegeben: 
TVöD für ALLE, und wenn wir ALLE 
sagen, dann meinen wir ALLE! 

TVöD für Alle, heißt „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“, unabhängig von Her-
kunft, Rasse, Religion, sexueller Orientie-
rung oder Weltanschauung. 

Mit unserem Kampf für den TVöD für 
ALLE, haben wir den Kampf gegen Aus-
länderfeindlichkeit, Rassismus und Sexis-
mus praktisch geführt, nicht nur verbal. 

Mit der Kampagne bei der Reinigung 
entpuppt sich diese Geschäftsführung 
auch als frauenfeindlich und ausländer-
feindlich. Sie spricht gerade Frauen mit 
Migrationshintergrund das Recht auf ge-
werkschaftliche Organisierung ab, und 
erklärt ihnen: für Euch bleibt nur der Ar-
mutslohn! 

Es sind nicht Worte, sondern die Praxis, 
die zählt. 

 

Es soll der gewerkschaftliche Kampf 
getroffen werden 

 

Es ist eine Kampagne der Geschäftsfüh-
rung gegen die ver.di-
Verhandlungskommission. 

Dass eine Minderheit der ver.di Gewerk-
schaftsmitglieder im Betriebsrat, für uns 
völlig überraschend, den Angriff der Ge-
schäftsführung unterstützt hat, kam aus 
heiterem Himmel und hat uns zutiefst 
getroffen. 

Es sind drei von vier Mitgliedern der 
Verhandlungskommission von Kündi-
gungsmaßnahmen betroffen. Das hat uns 
überzeugt, es kann kein Zufall sein. 

Nicht wir persönlich sind gemeint, son-
dern die Verhandlungskommission an 
sich, wir alle, all jene, die mit uns für den 
TVöD gekämpft haben. 

Getroffen werden soll damit unser 
aller gewerkschaftlicher Kampf und 
Streik für den TVöD. 

Wir haben erreicht, dass Senat und Cha-
rité-Geschäftsführung die Verantwortung 
für geordnete Tarifverhandlungen über-
nommen haben. Der gewerkschaftsfeindli-
che Akt der Geschäftsführung der CFM, 
soll die Tarifverhandlungen, die auf einem 
guten Weg waren, torpedieren. 

 

Wie weiter? 
 

Nach diesen Erfahrungen mit der CFM- 
Geschäftsführung sind wir überzeugt, 
Verhandlungen mit ihr können nicht wei-
tergeführt werden. 

Wir erklären uns bereit, die Verhandlung 
mit dem Senat und der Charité – Ge-
schäftsführung fortzusetzen oder gegebe-
nenfalls mit einer Schlichtung des Tarif-
konflikts , um möglichst schnell zu einem 

Zur Klarstellung 
28.10.2020 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Cha-
rité-CFM, liebe ver.di Mitglieder, liebe 
Kolleg*innen und Kollegen – auch außer-
halb des Betriebes, 

zunächst wollen wir uns bedanken. Die 
zahlreichen Solidaritätsadressen, die Un-
terstützung, die uns erreicht hat, haben uns 
überrascht und gefreut. Sie haben uns Mut 
gemacht und gezeigt, dass wir nicht allein-
stehen. Im Gegenteil, viele haben deutlich 
gemacht, dass ein solcher Angriff auf uns 
alle als Angriff auf den gewerkschaftli-
chen Kampf im Betrieb verstanden wird. 

Bedanken wollen wir uns auch bei unse-
rer Gewerkschaft, ver.di. Nicht einen Mo-
ment haben die Verantwortlichen gezögert 
uns gegen diese Angriffe zu verteidigen. 
Unser Gewerkschaftssekretär Marco Pa-
vlik steht uns wirklich zur Seite, wie auch 
die Rechtsabteilung von ver.di. Wir haben 
erlebt, es gibt gewerkschaftliche Solidari-
tät und dass es gut ist, dass unsere Ge-
werkschaft unabhängig ist von einer Ge-
schäftsführung. 

Wir danken unserem Fachbereichsvor-
stand, der sich hinter uns gestellt hat. 

Wir danken auch der Mehrheit jener 
ver.di - Gewerkschaftsmitglieder, die im 
Betriebsrat gegen die Entlassungen und 
Abmahnungen gestimmt haben. 

 

Das Mandat der  
Verhandlungskommission 

 

Die ver.di Betriebsgruppe der Charité 
CFM hat eine Tarifkommission gewählt. 
Aus dieser wurde eine Verhandlungskom-
mission bestimmt. Diese besteht aus: 

• 
 

• 

 
Diese hat von den Charité-CFM-

Kolleg*innen das Mandat erhalten, den 
Übergang in den TVöD bis 2023 zu ver-
handeln. Dieses Mandat, unser Mandat, 
haben wir wahrgenommen. 

Niemand hat das bezweifelt. 
Warum kämpfen wir so für den TVöD? 

Bisher gelten Grundsätze für die Löhne, 
die die CFM Geschäftsführung je nach 
Belieben anwendet. Wir nennen das, wie 
auch viele Kolleg*innen, das 
„Nasenprinzip“. Denn wir wissen, dass 
dieses Prinzip Elemente der Willkür bein-
haltet. Es gilt vor allem der Festschreibung 
des Niedriglohnes. 

Als im Juli Kolleg*innen von der Ge-
schäftsführung bedroht wurden: „Wieviel 
müssen wir zahlen, damit Sie den Betrieb 
sofort verlassen“, und als sie im August 
und September in der Reinigung Kol-

v.l.n.r. Christian Haberland, Sascha Kraft, 
Marco Pawlik, Katharina Wehmhöfer, 

Daniel Turek 




