
 

 

„Noch vor den Wahlen“, also jetzt, müssen die Weichen 
gestellt werden für mehr Personal und für die Beseiti-
gung des Lohndumpings in den Töchtern. „Noch vor den 
Wahlen“ heißt auch Nein zu einer drohenden neuen 
Welle des Kaputtsparens nach den Abgeordnetenhaus-
wahlen im September.  
• Sofort gemeinsame Verhandlungen für „Mehr 

Personal“ in Charité und Vivantes, Besetzung al-
ler Stellen und Neueinstellungen! 

• Sofort Aufnahme von Verhandlungen beim Labor 
Berlin und Integration in die Verhandlungen der 
Vivantes-Töchter für den TVöD. 

• Sofort Vorlage eines Angebots für den TVöD bei 
den Vivantes Töchtern 

• Sofort Stopp der Verlagerung des Wenckebach 
Klinikums in das Auguste-Viktoria-Klinikum. 

 

Das Land Berlin muss eine Finanzierungsgarantie für die 
Umsetzung dieser Forderungen geben und zugleich eine 
Garantie zur 100%igen Finanzierung der Investitionen, zu 
denen sie gesetzlich verpflichtet sind.  
Engagieren wir uns gemeinsam am 19.8.2021 auf der 
ver.di Kundgebung:  
• Für die Wiederherstellung der öffentlichen Kran-

kenhäuser! 
• Mehr Personal! - TVöD für Alle! 
• Nein zu Privatisierung und Bettenabbau! 
• Für den Erhalt des Wenckebach-Klinikums! 
• Respekt vor dem Streikrecht  

und der gewerkschaftlichen Aktivität!  
Schluss mit der Kaputtsparpolitik – Wir brauchen eine 
Landesregierung für die Erfüllung der Forderungen! 
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Beschäftigte von Charité und Vivantes mit ihrer Gewerkschaft ver.di gemeinsam für 

Mehr Personal & TVöD für Alle! 
Noch vor den Wahlen! 

Das müssen der Senat und die Abgeordneten entscheiden 
 

Kommt zur Kundgebung  
am 19. 8. 2021, 15:30 Anhalter Bahnhof; 17.00 Uhr vor dem Abgeordnetenhaus 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
die Beschäftigten von Vivantes und Charité engagieren 
sich mit ihrer Gewerkschaft durch ihren Kampf für Mehr 
Personal und den TVöD für Alle für die Verteidigung der 
Krankenhäuser, für die Wiederherstellung und Verteidi-
gung der qualifizierten öffentlichen Gesundheitsversor-
gung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge für alle 
Bürger*innen. 
Die politische Verantwortung liegt in den Händen des rot
-rot-grünen Senats. Dem Senat haben sie ein 100-Tage-
Ultimatum für die Erfüllung ihrer Forderungen gestellt.  

Das Ultimatum läuft am 20. August ab! - 
Sonst kommt der Streik! Die Streikbereit-
schaft ist hoch und wächst täglich! 
 

Wo stehen wir?  
• Die Geschäftsführung der Charité will keinen Tarifver-

trag für mehr Personal, sondern eine Dienstvereinba-
rung. Das lehnte ver.di in der 1. Verhandlung am 
06.08. ab und startet jetzt die Streikvorbereitungen. 

• Die Geschäftsführung des Labor Berlin, eines gemein-
samen Betriebes der Charité und Vivantes, verweigert 
jede Verhandlung. 

• Die Geschäftsführung von Vivantes verweigert die 
Verhandlungen für „Mehr Personal“.  

• Die Geschäftsführung von Vivantes verschleppt die 
Verhandlungen für den TVöD und legt auch nach ei-
nem ¾ Jahr Verhandlungen kein verhandlungsfähiges 
Angebot vor. 

• Die Geschäftsführungen verweigern oder blockieren 
die Tarifverhandlungen, sie drohen mit Stellenabbau. 
Über Einschüchterungen wollen sie die gewerkschaft-
liche Aktivität verhindern. Vor Gericht gehen sie gegen 
das Streikrecht vor.  

 

Der Eigentümer, also der eigentliche Arbeitgeber, der 
Berliner Senat, lässt das unwidersprochen zu.  
Auch bei der Abwicklung des Wenckebach-Klinikums in 
Tempelhof lässt der Senat der Geschäftsführung von Vi-
vantes freie Hand.  

Für unabhängige Arbeitnehmerpolitik 
Für die Verteidigung und Wiederherstellung der sozialstaatlichen Errungenschaften 



 

Bericht und Beiträge zur Versammlung  „Wohin geht das Gesundheitswesen?“ am 26. Juli 2021 

Gemeinsam für 
Erhalt und Wiederherstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge, 

des Gesundheitswesens und der Schulen! 
Gegen Deregulierung und Privatisierung! 

Gegen eine neue Welle des Kaputtsparens! 

Auf einer gemeinsamen Präsenzsitzung der beiden Ar-
beitskreise, zu der leider nur 30 Kolleg*innen und Bür-
ger*innen zugelassen waren, obwohl sich sehr viel mehr 
angemeldet hatten, stand im Zentrum der Diskussion 
„Wohin geht das Gesundheitswesen?“ verbunden mit 
der Frage, mit welchen politischen Initiativen können die 
öffentlichen Krankenhäuser verteidigt und wiederherge-
stellt werden? 
Einig war man sich aber auch darin, dass der derzeitige 
gemeinsame Kampf der Beschäftigten von Charité und 
Vivantes ein Signal für alle Bereiche der öffentlichen Da-
seinsvorsorge ist. Fehlendes Personal gibt es auch an 
den Schulen, in der Verwaltung und Investitionsstau, 
Privatisierungen, siehe u.a. S-Bahn… Überall sind die Fol-
gen der Kaputtsparpolitik der Großen Koalition, umge-
setzt auch von dem Berliner Senat, spürbar.  
So wurde der Vorschlag, die gemeinsame Kundgebung 
von ver.di mit den Beschäftigten von Vivantes und Cha-
rité am 19. August aktiv zu unterstützen, positiv aufge-
nommen; ebenso wurde der Vorschlag verschiedener 
Initiativen – besonders gestützt auf den Kampf der Kran-
kenhäuser - zu einer gemeinsamen Demo am 18. Sep-
tember noch vor den Wahlen aufzurufen, begrüßt.  
  

Carl Wassmuth vom „Bündnis Klinikrettung“ stellte in 
seinem Beitrag dar, wie die Bundesregierung systema-
tisch -trotz der Pandemie - Krankenhäuser privatisiert 
oder gar schließt. Auch der Bettenabbau wird systema-
tisch vorangetrieben.  
  

Ein Corona-Krankenhaus mit 440 Betten, mitten in Ber-
lin soll geschlossen werden! 
  

Betroffen sind nicht nur ländliche Kreise, sondern in Ber-
lin z.B. das Wenckebach-Klinikum. In der Initiative 
„Wenckebach muss bleiben“ kämpfen Beschäftigte zu-
sammen mit Anwohner*innen gegen die Schließung. 
  
Gerlinde Schermer vom Berliner Wassertisch berichte-
te, dass schon in den 90iger Jahren die 
„Haushaltskonsolidierungspolitik“ die Begründung für 
die damalige Privatisierung von 49,9% der Berliner Was-
serbetriebe war. Das ist bei den Krankenhäusern nicht 
anders. Sie werden im Namen der Haushaltskonsolidie-
rung privatisiert und kaputtgespart. „Die Krankenhaus 

GmbH ist zwar zu 100% öffentlich aber auf Gewinnmaxi-
mierung getrimmt durch den verantwortlichen Senat.“ 
Die Krankenhäuser müssen aus der Unterwerfung unter 
die Zwänge der Gewinnmaximierung raus. „Sagen wir 
also gemeinsam, was wir haben wollen! Rendite raus aus 
dem Krankenhaus, aus Schule und S-Bahn. (…) Die jetzige 
Regierung trägt die Verantwortung für das Gesundheits-
wesen. Wir müssen sie gemeinsam zwingen, in unserem 
Interesse zu handeln. Das fängt am 19.8.2021 auf der 
Demo vor dem Abgeordnetenhaus an!“ 
  

Aus einem Flugblatt des  
Bündnis Klinikrettung 

„Mitten im Sommerloch, wäh-
rend der Fußball-
Europameisterschaft, fordert 
der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses, Josef Hecken, die Schließung von 700 Kranken-
häusern in Deutschland. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss ist das ausführende Organ des Bundesgesund-
heitsministeriums. Er gibt nicht einfach Empfehlungen 
ab. Heckens Vorstoß kommt einem Startschuss für 
den koordinierten Krankenhauskahlschlag gleich. 700 
Schließungen würden an 700 Orten zu einer stationä-
ren Unterversorgung führen. Vor allem ländliche Regi-
onen würden von der wohnortnahen klinischen Ver-
sorgung abgehängt, aber auch in vielen städtischen 
Kliniken würde es auf den Stationen mehr als eng. Der 
Angriff auf Deutschlands Krankenhäuser ist ernst ge-
meint. Um die Schließungen auch gegen Widerstän-
de durchzusetzen, soll das Grundgesetz geändert 
werden! Bisher liegt die Verantwortung für die Kran-
kenhäuser bei den Ländern, für das Klinikschließungs-
programm soll der Bund die Zuständigkeit übertragen 
bekommen.  
Der Zeitpunkt für die Schließungsforderung ist ge-
schickt gewählt: Die Wahlprogramme sind verabschie-
det, bei den Parteien stehen kaum mehr als allgemei-
ne Floskeln zur Daseinsvorsorge. So kann nach der 
Wahl behauptet werden, man hätte die Reform vor 
der Wahl angekündigt. ...“ 



 

 

Durchsetzung der Forderungen „TVöD für Alle“ und die 
Einstellung von „mehr Personal“. 
 
Die Teilnehmer*innen waren sich einig, dass ein erfolg-
reicher Kampf der Kolleg*innen im Gesundheitswesen 
eine Ermutigung für die vielen Aktivitäten in den ver-
schiedenen Sektoren für die Verteidigung und Wieder-
herstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge sein wird. 
Völlig zu Recht warnt ver.di schon heute vor einer neu-
en Welle des Kaputtsparens. So hat M. Kollatz, Finanz-
senator des rot-rot-grünen Senats eine entsprechende 
Finanzplanung angekündigt. Die Mobilisierung vor den 
Wahlen gegen Privatisierung, Deregulierung und Ka-
puttsparen wird ein Stützpunkt für die kommenden 
Kämpfe sein.           g.k. 

 

Mario Kunze setzte sich grundsätzlich mit der Frage der 
Bedrohung der Öffentlichen Daseinsvorsorge durch die 
Unterwerfung der politischen Entscheidungen der Regie-
rungen unter die Anforderungen des Kapitals auseinan-
der und stellte fest, dass die „marktwirtschaftliche Aus-
richtung, der für den Sozialstaat existenziellen Zweige 
wie das Gesundheitswesen,… nachweislich zu einer grö-
ßer werdenden, aber zum Glück noch nicht vollständigen, 
Handlungsunfähigkeit des Staates während einer Pande-
mie“ führt. (Die vollständigen Beiträge von Gerlinde 
Schermer und Mario Kunze werden in der nächsten Sozi-
alen Politik & Demokratie zu lesen sein.) 
  

Beschäftigte von Charité und Vivantes: 
„Wir brauchen die Unterstützung der Bevölkerung in 

der Stadt auf der Kundgebung und im Streik.“  
  
Silvia Habekost, Vorsitzende des ver.di-Fachbereichs 
Gesundheit, stellte den derzeitigen Kampf der Kol-
leg*innen von Charité und Vivantes dar. „Mehr Perso-
nal“ und „TVöD für Alle“ sind die Forderungen der Kol-
leg*innen. Am 20.August soll das Ultimatum ablaufen. Es 
zeichnet sich keine Lösung ab. Es ist unglaublich, wie die 
Geschäftsführungen die Verhandlungen hintertreiben 
und versuchen durch Repressalien die Kolleg*innen vom 
Kampf und Streik abzuhalten. „Wir brauchen die Unter-
stützung der Bevölkerung in der Stadt auf der Kundge-
bung am 19. August vor dem Abgeordnetenhaus und für 
den zu erwartenden Streik.“  

Kolleg*innen aus dem Labor, sowie aus der Tarifkom-
mission der Vivantes-Töchter erläuterten den Stand der 
Verhandlungen. Es ist einfach skandalös, wie die Kol-
leg*innen bedroht werden und selbst die Verhandlungen 
zu einer Notdienstvereinbarung sabotiert werden. 12 
Stunden Verhandlungsmarathon und Ergebnis = Null. 
  

Volker Prasuhn vom Gewerkschaftlichen Aktionsaus-
schuss stellte noch einmal klar, dass sich die Gewerk-
schaften völlig zu Recht gegen staatliche Einmischung 
und politische Lohndiktate wehren. Aber im öffentlichen 
Sektor trägt der Senat als Arbeitgeber die Verantwor-
tung. Die Geschäftsführungen sind von ihm eingesetzt, 
und er trägt die Verantwortung für ihr Handeln, für die 

Foto: Unterstützer*innen-Versammlung des Krankenhaus-
ratschlags am 9. Juli im Stadion an der Alten Försterei. 

Wer ist verantwortlich für die  
arbeitnehmer*innenfeindliche Politik  

der Vivantes Geschäftsführungen? 
 

Vordergründig ist dafür der Aufsichtsrat der Vivantes 
verantwortlich. In einem Unternehmen mit hundert-
prozentiger Landesbeteiligung hat dort aber die Lan-
despolitik das eigentliche Sagen. Für die Stadt Berlin 
sitzen unter anderem zwei SPD-Senator*innen und ei-
ne Bürgermeisterin Der Linken in diesem Aufsichtsrat. 
Wenn dieser Aufsichtsrat also ehemalige Helios-
Managerinnen als Geschäftsführungen einstellt, ist er 
auch verantwortlich für die zunehmend arbeitneh-
mer*innenfeindliche Politik in einem Konzern in Lan-
desverantwortung. Wenn die politischen Vertre-
ter*innen im Aufsichtsrat, dann auch noch passiv zuse-
hen, wie diese arbeitnehmer*innenfeindliche Unter-
nehmenspolitik praktiziert wird, kann man davon aus-
gehen, dass die Geschäftsführungen von Vivantes hier 
sogar den politischen Willen umsetzen. 
 
Somit ist die Berliner Regierungskoalition verantwort-
lich für die arbeitnehmer*innenfeindliche Politik der 
Vivantes Geschäftsführungen! 
Die rot-rot-grüne Landesregierung 
 

• verschleppt mit Hilfe seiner Vivantes Geschäftsfüh-
rungskettenhunde bewusst die Tarifverhandlungen 
bei den Tochtergesellschaften bis zur Absurdität. 

• verweigert die Tarifverhandlungen für mehr Perso-
nal und setzt sich somit über die berechtigten Forde-
rungen seiner Beschäftigten in beiden Fällen hinweg. 

• geht juristisch gegen beide Interessenvertretungen 
seiner landeseigenen Arbeitnehmer*innen vor, so 
dass hier von Unionbusting und Betriebsratsbashing 
gesprochen werden darf. 

• verschlechtert aktiv die Arbeitsbedingungen seiner 
kommunalen Krankenhausbeschäftigten. 

• betreibt damit einen aktiven Personalabbau im Ge-
sundheitswesen der Stadt, denn viele Kolleg*innen 
verlassen inzwischen das Unternehmen.  

• schließt Krankenhausstandorte wie das Wencke-
bach. 

• kommt seiner gesetzlichen Finanzierungspflicht wei-
terhin nicht vollumfänglich nach. 

M.K. 



 

Nach 5 Verhandlungsrunden gab es immer noch keiner-
lei Aussage der Vivantes Geschäftsführung zu einem 
Angebot hin zum TVöD. Stattdessen verdreht die Ge-
schäftsführung in Mitteilungen an die Mitarbei-
ter*innen den Verhandlungsstand und stellt sogar die 
Freistellung von Mitgliedern der Tarifkommission für 
den Verhandlungstermin am 06.07. in Frage!   
Daher rief ver.di zum 23.06. je zwei KollegInnen aus den 
Bereichen der Vivantes Tochtergesellschaften in einen 
„Arbeitsstreik“, der in ver.di - Videokonferenzen und 
Betriebsgruppensitzungen vorbereitet und erfolgreich 
zur Mitglieder-Mobilisierung genutzt wurde.  
Kolleg*innen berichteten: „Es war supertoll, andere 
motivierte und engagierte Kolleg*innen 
aus unterschiedlichen Tochterunterneh-
men zu treffen, sich auszutauschen und 
neue Mitglieder zu gewinnen. Die Moti-
vation für den kommenden Streik ist echt 
hoch. …“ „Es war ein ereignisreicher und 
kraftvoller Tag! Es war toll, so viele akti-
ve Kolleg*innen in Präsenz zu treffen und 
gemeinsam zusammenzustehen! ...“  
Daneben verhandelte ver.di tagelang mit 
der Geschäftsführung über eine Not-
dienstvereinbarung für Streiktage, Der 
Vorschlag der Geschäftsführung sah den 
Normalbetrieb vor. Von Seiten der Ge-
schäftsführung wurde die Notdienstver-
handlung am 28.06. abgebrochen. Beim 
folgenden Warnstreik am 29.06. hielt 
sich ver.di auf Vorschlag der Tarifkom-
mission einseitig an die von ver.di vorgeschlagenen 
Notdienste. Vor dem Klinikum Neukölln traten mehr als 
300 aufgerufene Kolleg*innen aus allen Tochtergesell-
schaften in den Warnstreik und zogen in einer De-
monstration durch den Bezirk. 
 Wieder kam es zu Falschdarstellungen in den News an 
die Mitarbeiter*innen, die die Kolleg*innen sehr erbos-
ten, ver.di solle an den Verhandlungstisch zu Not-
dienstvereinbarungen zurückkehren, die die Geschäfts-
führung selbst abgebrochen hatte.  Am 06.07., der 6. 
Verhandlungsrunde brachen die Arbeitgeber von sich 
aus die Verhandlungen ohne ein Angebot ab und wol-
len ein Schlichtungsverfahren herbeiführen!  
Dies lehnte die Tarifkommission zu Recht strikt ab, da 
es dafür keine Grundlage gibt. Die Tarifkommission leg-
te abschließend noch ein Eckpunktepapier vor. (Siehe 
Kasten) 
 In den Vivantes News legte die Geschäftsführerin dar, 
dass der TVöD in den Tochtergesellschaften 35 Mio. 
EUR pro Jahr kosten würde. „Derzeit werden in den 
Tochtergesellschaften branchenübliche Tarife angewen-
det. Die Personalkostenquote …. lag 2020 bei 78 Pro-
zent, was auch im Branchenvergleich als überdurch-
schnittlich hoch gilt“. 

Verschleppen der Tarifverhandlungen— erneut Warnstreiks in den Vivantes Tochtergesellschaften  

Vivantes Geschäftsführung will ohne Angebot in die Schlichtung! 

Eine erneute Provokation ! 
Erneut traten Delegierte gut organisierter Bereiche der 
Tochtergesellschaften am 08. und 09.07. in den Warn-
streik. An diesen Tagen fand der gemeinsame ver.di 
Krankenhausratschlag von Vivantes und Charité statt, 
der mit der Pflege Diskussionen zu den Forderungen 
und gemeinsame Streikvorbereitung nach Ende des 100 
Tage - Ultimatums ab dem 20.08. beinhaltete.  
500 Vivantes und Charité-Kolleg*innen mit 500 Unter-
stützer*innen fanden sich am 9. Juli im Fußballstadion 
des 1.FC Union in der Alten Försterei ein, und doku-
mentierten eindrücklich den gemeinsamen Kampf für 
„Mehr Personal“ und „TVöD für Alle“. 

crs 

Eckpunktepapier der Tarifkommission 
Die Tarifpartner verständigen sich auf folgende Eck-
punkte:  
Stufenplan zur Einführung des TVÖD-K 1:1 bis 2023, be-
ginnend rückwirkend zum 1.April 2021 
• Übernahme der Entgeltordnung VKA (Anlage 1) 
• Übernahme des Tabellenentgelts mit den jeweiligen 

Stufen und nach den jeweiligen Anlagen 
• Übernahme aller Zuschläge, Zulagen und besonderer 

Zahlungen des   TVöD-K 
• Übernahme der Jahressonderzahlung 
• Übernahme der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

mit Krankengeldzuschuss 
• Übernahme des Urlaubs, Zusatzurlaubs und Arbeitsbe-

freiung 
• Einführung der tarifvertraglichen  Arbeitszeit der Vivan-

tes Netzwerk für Gesundheit GmbH bis 2023 

• Einführung der Altersvorsorge VBL  
Überleitungsregelungen für die Gesellschaften insbe-
sondere 
• Anerkennung sich ergebender materieller Besitzstände 
• Anerkennung der Beschäftigungszeiten im Konzern 



 

 

Am 23.06. übergaben KollegInnen aus dem Labor Berlin, 
einer 100%-igen Tochtergesellschaft von Vivantes und 
Charité in einer Protestaktion eine Unterschriftenpetiti-
on an die Geschäftsführung mit der Forderung zur Auf-
nahme von Tarifverhandlungen mit ver.di über den 
TVöD.  
Eine Mehrheit der ca. 600 tariflos Beschäftigten hatte 
unterschrieben (s. Soziale Politik & Demokratie Nr. 453 
S.6f).  Der Geschäftsführer, Herr Raddatz und Aufsichts-
ratsmitglieder wurden dazu eingeladen. Eine Delegation 
von Kolleg*innen aus anderen Tochtergesellschaften un-
terstützte die Aktion. Die Tarifkommission der Vivantes 
Töchter schickte eine Solidaritätsadresse, in der es heißt:  
„Die gesamte Tarifkommission der Vivantes Töchter, zu 
der auch weiterhin ganz klar die Vertreter:innen der La-
bor Berlin Beschäftigten zählen, stehen solidarisch zu un-
seren Kolleg:innen. Wir gehören zusammen und fordern 
daher auch einen gemeinsamen branchenüblichen und 
zeitgemäßen Tarifvertrag und das ist der Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes!(…) 
Nach Einschüchterungsversuchen des Arbeitgebers durch 
Briefe und Gesprächen mit den Beschäftigen, sagen wir: 
Es reicht! Wir stehen geschlossen als Tarifkommission 
hinter unseren Forderungen und allen Beschäftigen. 
Nicht erst seit der Pandemie leisten alle Kolleg:innen des 
Labors großartige, wichtige und hochqualifizierte Arbeit, 
aber dies wurde in den letzten 15 Monaten umso sicht-
barer für alle. 
Trotzdem verdienen die Tochterbeschäftigen bis zu 900 
Euro weniger als ihre gestellten Kolleg:innen. Und das ist 
nur ein Teil der ungerechten Unterschiede.(....)“ 
Auch aus der Berliner Landespolitik (SPD und Linke) ka-
men Vertreter zur Unterstützung, die am 09.07. beim 
Krankenhausratschlag von Raed Saleh (SPD) erneut aus-
drücklich bekräftigt wurde 
Allerdings war der Geschäftsführer am 23.06. nicht be-
reit, die Demonstrant*innen zu empfangen, sodass die 
Petition vom Bezirk Mitte kurzerhand in sein Büro nach 
Reinickendorf gebracht wurde.  
Die Geschäftsführung von Labor Berlin veröffentlichte 
zuvor am 21.06. eine Pressemitteilung, https://
www.laborberlin.com/aktuelles/presse/ in der sie bei 
Einführung des TVöD die Existenz des größten Kranken-
hauslabors Europas, ein Gemeinschaftsunternehmen 
von Vivantes und Charité gefährdet sehen.  
Die Bezahlung nach TVöD werde 6 Mio. EURO Mehrkos-
ten pro Jahr bedeuten und das Unternehmen sei dann 
nicht mehr wettbewerbsfähig. Man würde Kliniken und 
niedergelassene Ärzte als Einsender verlieren. Auch die 
Versorgung von Vivantes und Charité mit Labordiagnos-
tik würde entfallen, da Vivantes und Charité die erhöh-
ten Preise dann nicht bezahlen könnten. Somit würden 
insgesamt 675 hoch qualifizierte „gut bezahlte“ Arbeits-
plätze dem Berliner Gesundheitswesen verloren gehen. 
Wer ist verantwortlich für diese Situation?  
Das Unternehmen kann den Beschäftigten nicht den Ta-

rifkampf verwehren, 
die sich für den 
ihnen zustehenden 
Lohn einsetzen! 
Wieviel hat das Un-
ternehmen gespart 
an jahrelanger pre-
kärer Bezahlung der 
Kolleg*innen? Was 
tut der Senat als ei-
gentlicher Arbeitgeber eines landeseigenen Unterneh-
mens?  
Die Fusion der Labore von Vivantes und Charité im Jahr 
2011 passt zu den Plänen der Gesundheitsstadt Berlin 
2030 und war der Start in die Privatisierung der Labore 
und, die nun durch die Weigerung der prekär entlohnten 
Kolleg*innen ins Stocken geraten ist. 

crs 

Labor Berlin und Labor Berlin Service GmbH 

Geschäftsführung missachtet die Kolleg*innen mit ihren berechtigten  
Forderungen und nimmt sie in Haftung für die Existenz des Unternehmens 

Initiative Wenckebach-Krankenhaus muss bleiben 

Senatorin lehnt Gespräche ab 
 

Seit 2019 kämpfen Beschäftigte um den Erhalt ihres 
Tempelhofer Vivantes Wenckebach-Klinikum. Im Herbst 
2020 starteten Anwohner*innen eine erfolgreiche Peti-
tion, im März 2021 gründete sich die Initiative Wencke-
bach-Krankenhaus muss bleiben! Seit November 2020 
versuchen die Unterstützer*innen des Krankenhauses 
mit der Gesundheitssenatorin einen Gesprächstermin zu 
erhalten, um ihre Argumente gegen die geplante Schlie-
ßung zu diskutieren. Die Initiative fordert einen soforti-
gen Stopp der geplanten Verlagerung des Wenckebach-
Klinikums in das Auguste-Viktoria-Klinikum, um die Plä-
ne überprüfen zu lassen. 
Die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-
Schöneberg hat am 24.03.2021 einstimmig einen ent-
sprechenden Beschluss gefasst. Die Vivantes Geschäfts-
führung ist schon seit Herbst 2020 dabei, scheibchen-
weise die Verlagerung des Krankenhauses in ein anderes 
Vivantes Klinikum vorzunehmen. Ob es dafür eine Ge-
nehmigung der zuständigen Behörden entsprechend des 
Krankenhausplanes gibt, muss gefragt werden.  
Die Senatorin hat mehrere vereinbarte Termine wieder 
abgesagt. Diese Missachtung der Gesundheitssenatorin 
nimmt die Initiative nicht hin und ruft daher auf zu einer 
Aktion vor der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pfle-
ge und Gleichstellung, dem Amtssitz der Gesundheits-
senatorin, am Dienstag, den 17.08. um 10:30 Uhr in der 
Oranienstr. 106, 10969 Berlin. 
Ebenso wird die Initiative mit Transparenten und Plaka-
ten an der ver.di Kundgebung am 19.08.2021 um 15:30 
vor dem Anhalter Bahnhof und  um 17:00 Uhr vor dem 
Abgeordnetenhaus teilnehmen. Dort werden die Be-
schäftigten von Vivantes und Charité in ihrem Ta-
rifkampf um mehr Personal und den TVöD für die Toch-
tergesellschaften ihre Streikbereitschaft gegenüber der 
Landespolitik signalisieren. Am 20.08. läuft das angekün-
digte 100-Tage-Ultimatum zu ihren Forderungen aus. 

https://www.laborberlin.com/aktuelles/presse/
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Seit Mai ist es amtlich, für die Charité/CFM gelten erst-
mals echte Tarifverträge für die Beschäftigten. Das ist 
aus Sicht der meisten Beschäftigten eine klasse Nach-
richt. Jedoch zeigt sich mehr als 3 Monate nach Inkraft-
treten ein desaströses Bild.  
Die Arbeitgeberseite scheint nicht Willens oder aber 
nicht in der Lage, die nötigen Anpassungen in ihrer Per-
sonalverwaltung, die auch für die Abrechnung der Ge-
hälter verantwortlich ist, vorzunehmen bzw. umzuset-
zen.  
So berichten gewerkschaftlich organisierte Kolleg*innen 
davon, dass sie bis zum heutigen Tag noch nicht ein-
gruppiert sind und dementsprechend jetzt 3 Monate 
nach Inkrafttreten der neuen Tarifverträge immer noch 
auf das ihnen zustehende Gehalt und die Nachzahlun-
gen warten.  
Auf Nachfrage einzelner Beschäftigter, „was da los sei“, 
bekommen sie nur Vertröstungen aus der Personalver-
waltung.  
Kolleg*innen, die jetzt mehr als 10 Jahre um diese Tarif-
verträge hart gerungen haben, kommt das vor wie eine 
Farce. Sie sind zu Recht empört, denn schließlich stan-
den die Ergebnisse ihres Kampfes seit dem 26. Februar 
mit Ende der Schlichtung fest.  
Die Arbeitgeberseite hatte somit ausreichend Zeit, ihre 
Hausaufgaben zu erledigen. Das ist augenscheinlich 
nicht passiert, über die Gründe können die Kolleg*innen 
nur spekulieren.  
Andererseits geht die Arbeitgeberseite mit einem gewis-
sen Kalkül auf die Kolleg*innen zu, um Ihnen die Errun-

genschaften in Form von verzögerter Arbeitszeitreduzie-
rung wieder wegzunehmen. Das bedeutet im Klartext 
einem Kollegen, einer Kollegin wird nun eine Änderung 
zu Ihrem Arbeitsvertrag vorgelegt, wobei ihm/ihr der 
Erhalt ihrer wöchentlichen Arbeitsleistung von 35h/
Woche zunächst bis zum 31. Januar 2021 gewährt wird, 
er/sie jedoch ab 01. Februar 2022 dann nur noch 30h/
Woche arbeiten soll oder kann. Das stellt für die be-
troffenen Kolleg*innen, dann in etwa eine Nullrunden-
rechnung dar. Sie bekommen mehr Geld dürfen aber 
weniger arbeiten.  
Im Endeffekt bekommen die Kolleg*innen in der Summe 
das gleiche Gehalt wie zuvor. Im gleichen Schriftstück 
sollen die Kolleg*innen ihre Arbeitsidentität aufgeben. 
Die Arbeitgeberseite ist zukünftig berechtigt jedem/
jeder Arbeitnehmer*in nach billigem Ermessen egal wie 
lange jemand bereits in seiner Tätigkeit oder auf einem 
bestimmten Arbeitsplatz beschäftigt sei, einen anderen 
Arbeitsplatz zuzuweisen.  
Was diese Passage bedeuten wird, ist vielen Kol-
leg*innen durchaus heute schon bewusst. Und wieder 
zeigt sich ganz klar, zu welchen Mitteln diese Geschäfts-
führung bereit ist. Vor solchen dubiosen Änderungen 
zum eigenen Arbeitsvertrag hilft nur der Beitritt in unse-
re Gewerkschaft, denn Mitglieder unserer Gewerkschaft 
müssen in diesem Kontext NICHTS unterschreiben. Sie 
erhalten ihren Anspruch auf die Konditionen der Tarif-
verträge durch ihre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft.  

dg 

Sofortige Umsetzung  des Charité/CFM Abschlusses 

350.000 Berliner*innen  
für einen Volksentscheid über  

die Enteignung  von großen  
Immobilienbesitzern 

Mit ihrer Unterschrift haben knapp 350.000 Berliner 
Bürger*innen die Initiative von „Deutsche Wohnen & 
Co. enteignen“ für einen Volksentscheid über die Enteig-
nung von großen Immobilienbesitzern am 26. Septem-
ber – parallel zur Abgeordnetenhaus-Wahl - unterstützt. 
Nach Massendemonstrationen drückt sich in dieser 
enormen Zustimmung – notwendig waren 175.000 Un-
terschriften – die Wut breitester Bevölkerungsschichten 
über die Immobilienspekulanten aus, die verantwortlich 
sind für Mietwucher und die katastrophale Wohnungs-
not.  
Nach dem ersten Scheitern der Übernahme von Deut-
sche Wohnen durch Vonovia hat jetzt der Immobilienhai 
Vonovia ein neues Angebot von insgesamt 19 Milliarden 
Euro vorgelegt. Die Zustimmung der Aktionäre will sich 
der Konzern mit einem Euro mehr pro Aktie, d.h. 53 Eu-
ro je Aktie, erkaufen. Es ist zu erwarten, dass Vonovia 

für die Kosten die Mieter*innen ausquetschen wird .  
Am 11. September ruft das Bündnis Mietenwahnsinn zu 
einer Großdemonstration gegen hohe Mieten und Ver-
drängung auf. Zu den Forderungen der Demonstration, 
zu der mehrere Berliner Initiativen am 18. September, 
d.h. vor der Abgeordnetenhauswahl am 26.9., aufgeru-
fen haben, gehört u.a. die Mobilisierung für bezahlbaren 
Wohnraum und Unterstützung des Volksentscheids.  
»Ohne Vergesellschaftung der Immobilienriesen wird es 
keinen bezahlbaren Wohnraum geben«, erklärte eine 
Sprecherin der Mieter*innengewerkschaft Berlin gegen-
über der Jungen Welt (vom 21.7.2021). 
„Doch die Enteignung der großen Wohnungsspekulan-
ten allein bringt noch nicht die Lösung“, heißt es in einer 
Erklärung des Arbeitskreises für unabhängige Arbeitneh-
merpolitik: 
„Erstens sieht das Volksbegehren eine „Entschädigung“ 

https://www.morgenpost.de/themen/volksentscheid-enteignung/
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für den Fall der Enteignung vor. Sollen den Wohnungs-
konzernen und Immobilienspekulanten jetzt mit einer 
Entschädigung“ weitere milliardenschwere Zusatzprofi-
te in den Rachen geworfen werden, nachdem sie mit 
rücksichtsloser Profitgier den Mietern Milliarden und 
Abermilliarden abgepresst haben?  
Zweitens muss eine Regierung, die das Recht auf Woh-
nen respektiert, politische Maßnahmen treffen, die eine 
Senkung der überteuerten Mieten und einen anschlie-
ßenden längeren Mietenstopp garantieren. 
Kann es auf die Renditegier der Wohnungskonzerne und 
Immobilienspekulanten eine andere Antwort geben als 
die des staatlichen Eingreifens, um ihnen die Macht zu 
nehmen, die Mietpreise ungebremst in die Höhen zu 
treiben, auf Kosten des „Rechts für jeden Menschen auf 
angemessenen Wohnraum“ (Berliner Verfassung)? 
Staatlicher Schutz für das Recht auf Wohnen für alle 
Bürger*innen 
Folgende Forderungen könnten z.B. diskutiert werden: 
• staatliche Mietsenkung (die bezahlbare Mieten er-

zwingt) und einen Mietenstopp; 
• staatliche Finanzierung von staatlichem Sozialwoh-
nungsbau auf allen Ebenen;  
(nicht nur Förderung des privaten Mietwohnungsbaus); 
• staatliche Kontrolle der Mietpreise für das Kleingewer-
be. 
Im Falle des Widerstands von Wohnungskonzernen und 
Fonds gegen staatliche Eingriffe zum Schutz der Mieter 
bleibt nur die entschädigungslose Enteignung! (nach GG 
Art. 14,2)“ 

Vonovia: Knapp elf Prozent  
Gewinnsteigerung trotz Corona 

Der Vonovia-Chef meldet seit Jahren steigende Gewin-
ne und Dividenden. Auch in der Corona-Krise ist der 
Konzern durch steigende Mieten, Zukäufe und Neubau-
ten kräftig gewachsen. Der operative Gewinn legte 
2020 im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf 1,35 Milli-
arden Euro zu. Auch dieses Jahr sollen Umsatz und Ge-
winn weiter steigen. (zit. n. Berliner Zeitung 25.7.2021) 

Schulbeginn in Berlin 

Lehrer flüchten, immer mehr Quereinsteiger statt ausgebildeter Lehrkräfte 
Seit langem entwickelt sich ein dramatischer Lehrerman-
gel in Deutschland. Berlin ist dabei zum „Hotspot“ einer 
unbeschreiblichen Entwicklung geworden. Am schlimms-
ten trifft es die Grundschulen und die Berufsschulen. In 
Berlin wird kurz vor dem Ende der Sommerferien das 
besondere Ausmaß dieser katastrophalen Situation an 
den Schulen offenkundig. „700 Lehrer werfen hin. Neue 
Kündigungswelle an Berliner Schulen verschärft Personal-
not“ titelte der Tagesspiegel am 28.07. Darauf in der 
Abendschau des RBB vom 03.08. angesprochen, erklärt 
Bildungssenatorin Scheeres, das sei ja nichts Neues, das 
sei ja seit mehreren Jahren so. Umso schlimmer, kann 
man nur sagen. 
Anders als mittlerweile in allen übrigen Bundesländern 
werden in Berlin Lehrkräfte seit 2004 nicht mehr verbe-
amtet. Aber nicht nur aufgrund dieser Tatsache verlassen 
ausgebildete Lehrer*innen mit dem zweiten Staatsexa-
men die Stadt und nehmen in andren Bundesländern ihre 
Lehrtätigkeit auf. Der Sanierungsbedarf an den Schulen 
ist enorm, die Schülerzahlen in den Klassen sind viel zu 
hoch, in immer mehr Schulen – vor allem in den Bezirken 
und Kiezen mit einem hohen Anteil ärmerer Bevölkerung 
– hat die Zahl der Quereinsteiger im Lehrkörper bereits 
überhandgenommen.     
Von den 33.000 Lehrer*innen in Berlin haben 7.000 
kein Lehramtsstudium absolviert, mittlerweile also etwa 
jeder fünfte. „Es gibt viele Schulen, die keine einzige re-
gulär ausgebildete Lehrkraft mehr finden“, sagte der Co-
Vorsitzende der Berliner Vereinigung der Sekundarschul-
leitungen (BISSS), Sven Zimmerschied, dem Tagesspiegel. 
Die Unterrichtsqualität nimmt zwangsläufig ab. Das Enga-
gement der „Quereinsteiger“, das keineswegs in Abrede 
gestellt werden soll, kann die in einem Hochschulstudium 
erworbene pädagogische und didaktische Qualifikation 
und Erfahrung nicht aufwiegen. 
Nicht nur statisch gesehen muss man – um genau zu sein 

–unterscheiden zwischen den Seiteneinsteigern, die eine 
berufsbegleitende pädagogische Zusatzausbildung erhal-
ten, aber kein Referendariat durchlaufen, und den ei-
gentlichen Quereinsteigern, die mit dem Hintergrund 
eines Fachstudiums, die ein Referendariat nach dem Ein-
tritt in eine Schule absolvieren.  
In Berlin wurden im vergangenen Schuljahr 1.000 Seiten-
einsteiger und 800 Quereinsteiger neu eingestellt neben 
1.600 regulären Lehrer*innen. Mit dem jetzt beginnen-
den Schuljahr 2021/22 hat sich die Situation keineswegs 
gebessert. Der Anteil der Quereinsteiger in Berlin hat sich 
binnen weniger Jahre von 40 Prozent im Jahr 2018 auf 53 
Prozent heute erhöht. Zum Vergleich: In Thüringen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Hessen 
und Rheinland-Pfalz lag der Anteil 2018 dagegen im ein-
stelligen Bereich, in Bayern und im Saarland bei null. 
Die Zahlen für Berlin zeigen eklatant auf, dass es für die 
Quereinsteiger auch immer weniger eine ausreichende 
Zahl von Ausbildungslehrern gibt. 
Die Schulen in Berlin steuern auf schier ausweglose Ver-
hältnisse zu. Nach Angaben des Interessenverbandes 
Berliner Schulleitungen (IBS) sind ein Drittel aller Lehr-
kräfte in Berlin 55 Jahre oder älter. Vielen von ihnen ge-
hen in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand. Für 
das Schuljahr 2025/26 wird ein Bestand von 23.000 Lehr-
kräften erwartet, doch der Bedarf liegt bei circa 32.860. 
Nicht eingerechnet sind neben den Pensionierungen die 
steigenden Geburten- und Zuwanderungszahlen, die auf 
die Schulen zukommen. 
Der Berliner Senat mit der SPD-Bildungssenatorin Schee-
res an der Spitze macht sich zum Vorreiter einer Entquali-
fizierung des Lehrerberufes und der Zersetzung des Rech-
tes auf Bildung für alle Kinder und Jugendlichen, gleich 
welcher sozialen und kulturellen Herkunft. 
Nach vielen Monaten des Lockdown – Zurück in die ka-
puttgesparten Schulen 
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Der schleichende Prozess der „Neudefinition“ dessen, 
was den Lehrerberuf ausmacht, stellt nur einen Aspekt 
jenes Alltags an den Schulen dar: einen Alltag, den nun 
die Kinder und Jugendlichen mit dem Schulbeginn erle-
ben, wenn sie in den Präsenzunterricht zurückkehren 
sollen. Einen normalen und geregelten Unterricht erle-
ben sie nach den Lockdown-Monaten keineswegs. Einein-
halb Jahre teilweiser oder zumeist kompletter Schließung 
der Schulen haben nicht nur zu erheblichen Lernrückstän-
den, sondern auch zu psychischen Problemen mit De-
pressionen und Zukunftsängsten geführt. Die Vereinze-
lung der Kinder und Jugendlichen hat tiefe Spuren hinter-
lassen, die Belastung der Familien und insbesondere der 
Alleinerziehenden durch Homeschooling und Homeoffice 
nicht minder. Diese Situation an den Schulen schreit ge-
radezu nach politischen Entscheidungen, die finanziert 
werden müssten.  
Und die Praxis in Berlin? In den Ferien wurden in Berlin 
„Sommerschulen“ mit 8.440 Plätzen eingerichtet, die 
Schülern die Minderung von Lerndefiziten erlauben soll-
te. Damit konnten gerade einmal 2 Prozent der Berliner 
Schüler gefördert werden – ein Tropfen auf den heißen 
Stein. 
Für 463.820 Schüler der allgemeinbildenden und berufli-
chen Schulen Berlins beginnt am 9. August der Unterricht 
des neuen Schuljahres. Mit einer ausführlichen Presse-
mitteilung der Senatsverwaltung für Bildung wird ein 
„ambitioniertes Aufholprogramm“ für das kommende 
Schuljahr angekündigt. Darin enthalten sind 44 Millionen 
Euro für Lernförderung. Ergibt durchschnittlich 42.400 
Euro für eine der circa 1.000 allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen in Berlin. Und dieser Geldbetrag be-
deutet die Ausgabe von durchschnittlich 95 Euro pro 
Schüler für die Lernrückstände des Ausfalls oder der Min-
derung des Unterrichts in eineinhalb Jahren Schul-
Lockdown. Die Zahlen sprechen für sich. 
In der Pressemitteilung wird Senatorin Scheeres zitiert: 
„die Schulen [haben] während der Pandemie einen digi-
talen Schub erfahren, dessen Kraft wir weiter nutzen wol-
len“. Hervorgehoben wird, dass bereits über 60 Prozent 
der zur Verfügung stehenden Mittel aus dem DigitalPakt I 
(das heißt aus dem vom Bundestag 2019, also vor der 
Pandemie, verabschiedeten 5-Milliarden-Programm) für 
die digitale Infrastruktur der Schulen 150 Millionen Euro 
„gebunden und damit verausgabt“ sind. Dass sich darin - 

wie ebenso in der Beschaffung von Tablets und digitalen 
Endgeräten für Schüler*innen und Lehrer*innen sowie 
ungezählten Lizenzen für Webmeeting- und Education-
Software - ein milliardenschweres Geschäft vor allem 
großer Digitalkonzerne eröffnet hat, lohnt einem eigenen 
Beitrag zur Diskussion. 
Die Wiederherstellung einer qualifizierten und umfang-
reichen Bildung für alle Schüler verlangt politische Maß-
nahmen, welche die chronische Unterfinanzierung des 
Bildungswesens endlich beenden - in und nach der Pan-
demie in besonderem Maße. 
Die Große Koalition und die Landesregierungen haben 
Milliarden über Milliarden zur Rettung der Wirtschaft 
locker gemacht. Das im Grundgesetz verankerte Recht 
auf gleiche qualifizierte Bildung für alle Kinder und Ju-
gendlichen aber wird weiter zerstört und damit die Schu-
le als Institution.  
Das „Thema Bildung“ wird in dem bevorstehenden Wahl-
kämpfen wieder ganz oben stehen. Und weitab von der 
Realität in den Schulen, der Hochschulen und der be-
trieblichen Ausbildung: Die jahrelange Kaputtsparpolitik 
der Bundes- und Landesregierungen opfert die Zukunft 
der Jugend – heute mehr denn je. Wovon sie alle nicht 
reden, welche Partei es auch sei: die Milliarden-Bazooka 
für Konzerne und Finanzinvestoren drohen zu einer noch 
heftigeren Welle des Kaputtsparens der öffentlichen Da-
seinsvorsorge und der Bildung zu werden.  
Stopp der Zerstörung von Schule und Hochschule, der 
qualifizierten Bildung und Ausbildung!  
Es helfen nur noch offensive Aktionen - von Schü-
ler*innen, Lehrer*innen und Eltern gemeinsam. Bundes-
weit gibt es schon jetzt Protestbewegungen mit den For-
derungen nach einer verantwortlichen Öffnung der Schu-
len,  für mehr Lehrer*innen, Sozialarbeiter*innen und 
Sozialpsycholog*innen, für kleine Klassen mit maximal 25 
Schülern, für Umsetzung der notwendigen Hygienestan-
dards  und Schulsanierungen.   
So demonstrierten am 5. Juni 800 Schüler*innen, Lehr-
kräfte und Unterstützter*innen, aufgerufen von „Schule 
muss anders“ und weiteren Initiativen und Gewerk-
schaften gegen den Notstand an den Berliner Schulen. 
Am 28. August wollen sie nach einer sicher massiver be-
folgten Demonstration ihre Forderungen am Roten Rat-
haus übergeben.  
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Impressum / Kontakt: Infoblatt des Arbeitskreis gegen Deregulierung und Privatisierung und  
des Politischen Arbeitskreis Gesundheit  
 

Zu den politischen Arbeitskreisen sind alle Kolleg*innen eingeladen, sich für die Verteidigung und Wiederherstellung der histo-
rischen sozialstaatlichen Errungenschaften engagieren wollen, um über die politischen Probleme und Kampferfahrungen zu 
diskutieren und gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen. 
Die „Soziale Politik & Demokratie“, die freie Diskussionstribüne des Kampfes für unabhängige Arbeitnehmerpolitik, bie-
tet eine Plattform für die Fortsetzung dieser Diskussionen und für die bundesweite Verbindung und Austausch unserer 
Erfahrungen.  
 

Der Arbeitskreis trifft sich erneut am 30. August von 18 bis 20 Uhr im ver.di Haus.  
Wegen beschränkter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. 
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