
Aufruf 
Verteidigen wir das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung, Verhandlung und Streik 

 

Die Charité ist das älteste Krankenhaus von 
Berlin und mit über 3000 Betten eine der 
größten Universitätskliniken Europas mit 
einem internationalen Renommee.  

Die Ausgliederung von über 2500 
Beschäftigten in die Billigtochter Charité 
Facility Management GmbH (CFM), machte 
sie zu einem Vorzeigebetrieb für ein Public-
Private-Partnership-Projekt, in dem ein 
tarifloser Zustand herrscht. Seit dem 1. 
Januar 2019 wurde nach jahrelangen 
Kämpfen der Belegschaft mit ihrer 
Gewerkschaft ver.di die CFM wieder eine 
100-prozentige Tochter der Charité. Mit 
dieser Entscheidung wurde das 
Tochterunternehmen wieder vollständig in 
den Verantwortungsbereich des Landes 
Berlin zurückgeführt. 

Damit sind Charité und Berliner Senat Schritte in die richtige Richtung gegangen. Die Belegschaft hat weiter den Kampf 
für die Rückführung und den TVöD geführt und erreicht, dass die Löhne von ca. 5 Euro auf jetzt ca. 12,50 Euro 
betrieblicher Mindestlohn erhöht wurden. Aber bis heute fehlt der Tarifvertrag.  

Warum der TVöD? In der Erklärung der ver.di Verhandlungskommission vom 28.10.2020 heißt es dazu: 

„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 beinhaltet. 
Es gilt vor allem der Festschreibung des Niedriglohnes. 

Als im Juli Kolleg*innen von der Geschäftsführung bedroht wurden: „Wieviel müssen wir zahlen, damit Sie den Betrieb 
sofort verlassen“, und als sie im August und September in der Reinigung Kolleg*innen mit den Worten eingeschüchtert 
haben, „wenn Ihr Euch bei ver.di organisiert, 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 Herkunft, Rasse, Religion, sexueller Orientierung oder Weltanschauung. 

Mit unserem Kampf für den TVöD für ALLE, haben wir den Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Sexismus 
praktisch geführt, nicht nur verbal.“ 

Dagegen hat die Geschäftsführung ihren gewerkschaftsfeindlichen Charakter unterstrichen. So auch in der aktuellen 
Auseinandersetzung: 

• Im Juli hat sie einen Werkvertrag mit der Firma „GO! Logistik Express“ abgeschlossen, um aktive, streikbereite 
Kolleg*innen zu ersetzen. Es fanden Gespräche eines „Personaldienstleisters“ mit gewerkschaftlich aktiven 
Mitarbeitern der Charité / CFM statt, mit dem klaren Auftrag die entsprechenden Mitarbeiter sofort 
rauszukaufen: „Wieviel müssen wir zahlen, damit Sie den Betrieb sofort verlassen?“ 

• Mit den Einschüchterungsversuchen gegenüber den Beschäftigten der Reinigung entpuppt sich diese 
Geschäftsführung auch als frauenfeindlich und ausländerfeindlich. Sie spricht gerade Frauen mit 
Migrationshintergrund das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung ab, und erklärt ihnen damit: Für Euch 
bleibt nur der Armutslohn! 

Konsequenterweise haben Charité Vorstand und der Senat nach dem Bekanntwerden die Reißleine gezogen und die 
Tarifverhandlungen unter ihre Verantwortung genommen.  



Die CFM-Geschäftsführung wollte diese Verhandlungen, die schon 
auf einem guten Weg waren, durch einen weiteren 
gewerkschaftsfeindlichen Akt torpedieren. Sie sprach mit 
fadenscheinigen Begründungen die fristlosen, außerordentlichen 
Kündigungen, sowie arbeitsrechtlicher Maßnahmen gegen drei von 
vier Mitgliedern der ver.di Verhandlungskommission aus: Daniel 
Turek, der auch stellv. Betriebsratsvorsitzender war und Christian 
Haberland wurden unter fadenscheinigen Begründungen 
außerordentlich und fristlos gekündigt. Die dritte angedrohte 
fristlose Kündigung gegen Katharina Wehmhöfer wurde in eine 
Abmahnung umgewandelt.  

Das kann nur als ein Versuch gewertet werden, durch 
Kündigungen die Besetzung der ver.di 
Verhandlungskommission bestimmen zu wollen. Diesen 
Vorstoß hat die ver.di Tarifkommission in einer 
Stellungnahme vom 27. Oktober zurückgewiesen.  

Die Tarifkommission „wertet die außerordentlichen und fristlosen Kündigungen gegen die Mitglieder der 
Verhandlungskommission und die anderen arbeitsrechtlichen Sanktionen  gegen ein weiteres Mitglied der 
Verhandlungskommission als gewerkschaftsfeindlichen Angriff auf die Tarifkommission insgesamt. (…) Ein 
Angriff auf eine Verhandlungskommission kann die Gewerkschaft ver.di nicht akzeptieren. Die Tarifkommission 
allein entscheidet über die Zusammensetzung der Verhandlungskommission.“ 

Gleichzeitig hat die ver.di Tarifkommission die Verhandlungskommission einstimmig bei drei Enthaltungen 
bestätigt. 

Inzwischen hat der Charité-Vorstand als seine Auffassung mitgeteilt, dass „ver.di selbstverständlich allein entscheidet, 
wer in der Tarif- und Verhandlungskommission ist.“  

Damit stellt sich die Frage an den Charité-Vorstand und den Berliner Senat: 

• Wann werden konsequenterweise die Kündigungen aber auch die Abmahnung insgesamt zurückgenommen?  

• Wann wird das gewerkschaftsfeindliche Handeln der CFM Geschäftsführung unterbunden? 

• Wir fordern vom Vorstand der Charité und von den Berliner Senatsmitgliedern klarzustellen, dass sie 
selbstverständlich geltendes Recht respektieren. Das gilt auch für das Recht auf unabhängige 
gewerkschaftliche Organisierung und Streik. Jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin hat das Recht, sich für 
seine / ihre Interessen gewerkschaftlich zu organisieren. Dieses Recht kann keinem Beschäftigten, nicht durch 
eine Unternehmensleitung oder einen Vorgesetzen, genommen werden.  

 

ver.di Berlin-Brandenburg 

Arbeitgeber greift Verhandlungskommission von ver.di an  

Die Geschäftsführung der Charité Facility Management GmbH greift drei von vier 
Mitgliedern der gewählten Verhandlungskommission an.  

Daniel Turek, der auch stellv. Betriebsratsvorsitzender war und Christian Haberland wurden unter 
fadenscheinigen Begründungen außerordentlich und fristlos gekündigt. Die dritte angedrohte fristlose 
Kündigung gegen Katharina Wehmhöfer wurde in eine Abmahnung umgewandelt. Alle Kollegen und 
Kolleginnen erhalten Rechtsschutz gegen diese Repressalien und politische Rückendeckung durch ver.di. 

https://bb.verdi.de/themen/nachrichten/++co++462ca7ca-1a91-11eb-8f7c-001a4a160100 

Kontakt und Herausgeber:  GotthardKrupp@t-online.de         Fax 030 31 31 662 

Die gewählte und bestätigte Verhandlungskommission 
v.l.n.r. Christian Haberland, Sascha Kraft, Marco Pawlik,  

Katharina Wehmhöfer, Daniel Turek 
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