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Verantwortungsvolle Gesundheitsversorgung verlangt 

Mehr Personal, also sofortige Einstellung von zusätzlichem Personal 

TVöD für Alle 

Ausreichende Finanzierung der Krankenhäuser 
 

 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

wir sind weiterhin mitten in der Pandemie, in einer wahrscheinlich noch größeren 
dritten Welle. Es droht ein neuer, harter Lockdown, gerechtfertigt u.a. damit, dass 
sonst die Krankenhäuser sehr schnell wieder an ihre Kapazitätsgrenzen geraten, 
weitere Tausende Menschen sterben werden. 

Die Krankenhäuser waren schon vor der Pandemie am Limit und stehen jetzt seit 
über einem Jahr im Ausnahmezustand. 

 Statt Maßnahmen zu ergreifen, um die die Pandemie einzudämmen geschieht das Gegenteil: 

 weitere Krankenhäuser sollen geschlossen werden, wie in Berlin der rot-rot-grüne Senat das Wenckebach-Klinikum, 
das auch Covid-19 Patient*innen versorgte, schließen will; 

 öffentliche Krankenhäuser werden verkauft, wie das Brandenburger Klinikum Niederlausitz an den privaten Sana-
Konzern; 

 Stellen im Krankenhaus werden abgebaut, wie in Bremen, wo  eine linke Senatorin 400 Stellen im Krankenhaus ab-
bauen will; 

 Krankenhäusern wird zusätzliches Personal verweigert und die Arbeitsbedingungen werden so verschlechtert, dass 
allein von Mai bis Juni 2020 insgesamt 9000 Pflegekräfte aus dem Beruf geflohen sind; 

 weiterhin wird den Tochterbeschäftigen der TVöD verweigert, der bundesweite Helios-Konzern will eine „Reallohn-
Senkung“ verordnen und weitere Ausgliederungen werden forciert; 

 öffentliche Krankenhäuser, die die Hauptlast der Pandemiebekämpfung getragen haben, werden in die Insolvenz 
getrieben.  

Kann man mit dieser Politik eine Pandemie in den Griff bekommen und langfristig flächendeckend eine gute Kran-
kenversorgung aller Bundesbürger gewährleisten? 

Nein, das ist verantwortungslose Regierungspolitik, die die Pandemie nicht eindämmen wird. 

 Es bleibt nur der Weg, den Kampf für die Wiederherstellung der Krankenhäuser zu führen, 

 für Tests und Impfung aller Krankenhausbeschäftigen; 

 für die sofortige Einstellung von zusätzlichem Personal, um die Kolleg*innen zu entlasten; 

 für den TVöD für Alle und Integration aller Tochterbeschäftigten in den Betrieb; 

 für die volle Ausfinanzierung der Krankenhäuser durch Bundes- und Landesregierung! 
 Auf einer Videokonferenz haben sich 700 Beschäftigte von Charité und Vivantes mit ihrer Gewerkschaft entschieden, einen 
Tarifkampf für „Mehr Personal“ und „TVöD für Alle“ zu führen. 

Dafür werden sie sich der Unterstützung der ganzen Bevölkerung sicher sein, da es um die Sicherstellung einer zuverläs-
sigen und  verantwortungsvollen Gesundheitsversorgung in Berlin für alle geht. 

Und die ersten Schritte dazu wurden eingeleitet. 

 Es wird einen Tarifkampf Entlastung geben, um den Krankenhaus-Beschäftigten zu ermöglichen ihren Beruf wieder 
verantwortlich ausüben zu können. Das geht nur über die sofortige Einstellung von zusätzlichem Personal. 

 Es laufen die Verhandlungen zum TVöD bei den Töchtern von Vivantes 
 Bei der Charité –Tochter, CFM, steht der Tarifabschluss bevor, der einen Schritt aus dem Niedriglohn darstellt. 
 Bisher wird dem Labor, dem gemeinsamen Betrieb von Charité und Vivantes, die Teilnahme an den Tarifverhandlun-

gen für den TVöD verweigert. Das ist nicht zu akzeptieren, sie werden für ihr Recht kämpfen. 

Dies ist ein Kampf, den wir  gemeinsam führen! 
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Nein zur Schließung des Wenckebach-Klinikums  
Nach Kundgebung mit über 100 Bürgerinnen und Bürger, darunter 
30 Kolleg*innen aus vielen Bereichen des Wenckebach-Klinikums 
bereitet die Initiative „WENCKEBACH-KRANKENHAUS MUSS BLEI-
BEN!“ eine Delegation zur Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci vor.  

Im Interesse der Berliner Gesundheitsversorgung, im Interesse der 
Bürger*innen Tempelhofs fordern sie Frau Kalayci auf  sich im Inte-
resse der Gesundheitsversorgung einzusetzen für den sofortigen 
STOPP der Verlagerung der Stationen und Bereiche aus dem 
Wenckebach-Klinikum ins Auguste-Viktoria-Klinikum!  

Sie fordern Frau Kalayci, auf, die Geschäftsführung der Vivantes 
GmbH entsprechend anzuweisen. Eine solche Entscheidung darf 
nicht Sache einer Geschäftsführung sein, sondern muss politisch 
verantwortet werden. 

Am Freitag, den 9.4. 2021 hat sich die BVV – Tempelhof / Schöne-

berg einstimmig den Forderungen angeschlossen. 

Nach 15 Jahren steht die  
Charité-Tochter CFM 

vor einem Tarifabschluss 
 

Die Belegschaft der CFM stimmt noch ab, 
aber der Tarifabschluss ist eine Reallohn-
erhöhung für alle – und das in einer Zeit, 
in der die Reallöhne sinken oder stagnie-
ren, und es ist ein Tarifvertrag auf dem 
Weg zum TVöD. 

Das ist ein großer Erfolg der Kampfes, der 
gewerkschaftlichen Organisierung, der 
Streiks der Beschäftigten.  

Aber es ist noch nicht der TVöD und es 
bleibt die Hauptforderung nach Rückfüh-
rung der CFM in die Charité.  

Offen sind auch nach dem Tarifabschluss 
weiterhin: die Arbeitskampfmaßnahmen 
des Arbeitgebers, insbesondere die 
Fremdvergabe an die Firma GO! Express 
& Logistics . Auch die beiden Kündigungen 
der Verhandlungskommissionsmitglieder 
sind nicht zurückgenommen. 

Der Kampf geht weiter für die:  

 Wiedereinstellung von Daniel Turek 
und  Christian Haberland,  

 Rücknahme der Abmahnung  gegen 
Katharina Wehmhöfer, 

 Rücknahme der Ausgliederungen, 

 keine Fremdvergaben. 
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Vivantes-Töchter auf dem Weg zu TVöD 
Sehr langsam und schwerfällig haben für die Tochtergesellschaften 
von Vivantes die Verhandlungen auf der Basis des TVöD begonnen. 
Die strikte Weigerung der Vivantes-Geschäftsführung das Labor 
Berlin mit an diesen Tarifver-
handlungen zu beteiligen ist nicht 
nachvollziehbar. Das Labor Berlin 
ist ein gemeinsamer Tochterbe-
trieb von Charité und Vivantes 
mit bestehenden Lohnunter-
schieden bis zu 1000 Euro für die 
gleiche Tätigkeit. Da die Mega-
Fusion zwischen Charité und Vi-
vantes geplant ist, fragen wir uns, ob hier nicht eine Vorwegnahme 
stattfindet. Die Vivantes-Geschäftsführung spricht in ihren Papieren 
nur von „marktgerechten Löhnen“. Also: TVöD ade oder anders for-
muliert, statt TVöD für alle, TVöD für niemanden? 

Deshalb müssen wir gemeinsam darum kämpfen, dass für das La-
bor jetzt mitverhandelt wird.  Deshalb unterstützt die Forderungen 
des Labor Berlins: 

 Es ist absolut inakzeptabel, die tariflosen Beschäftigten von 
Labor Berlin von den Verhandlungen zu einem Tarifvertrag 
auszuschließen. Ein konstruktiver Dialog sollte für ein res-
pektvolles Miteinander selbstverständlich sein. Deshalb for-
dern wir die sofortige  Einbeziehung des Labor Berlin in die 
Verhandlungen! 

 Wir erwarten von der Landesregierung und den Klinikleitun-
gen den TVöD für alle Beschäftigten in den Tochtergesell-
schaften von Vivantes noch vor den Abgeordnetenhauswah-
len. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

diskutiert diese Fragen in Euren Be-
triebsgruppen. Informiert uns von euren 
Diskussionen. Schreibt uns, schickt uns 
Eure Beiträge zur derzeitigen Lage an 
PAK-Gesundheit@t-online.de 

Lasst uns gemeinsam handeln! 
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