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Einladung zur Diskussion  
Erfahrungen und erste Konsequenzen aus dem gemeinsamen Streik  

der Kolleginnen und Kollegen von Charité und Vivantes 

• für die Verteidigung und Wiederherstellung des Gesundheitswesens! 
• für mehr Personal! 
• für TVöD für alle! 

Samstag, 30. Oktober 2021 von 15 bis 18 Uhr, per Videokonferenz. 

Bitte anmelden unter PAK-Gesundheit@t-online.de  
  

Eingeladen zur Diskussion sind  

• Betriebsräte, Vertrauensleute und ver.di-Betriebsgruppen von Vivantes 
und Charité,  

• gewerkschaftlich aktive Kolleginnen und Kollegen der ver.di Betriebs-
gruppe der Charité Facility Management (CFM), der ver.di Tarifkom-
mission der Vivantes Tochterunternehmen, des Labor Berlin,  

• alle Unterstützer*innen des Kampfes für die Wiederherstellung und 
Verteidigung der öffentlichen Gesundheitsversorgung für alle Bür-
ger*innen, 

• Kolleg*innen der Initiative „Wenckebach-Krankenhaus muss bleiben“, 
Schluss mit Privatisierungen von Krankenhäusern und Bettenabbau, 

• Kolleg*innen anderer Städte, die sich ebenfalls im Kampf für diese For-
derungen engagieren. 

 

Der gemeinsame Streik von Charité und Vivantes steht  
für eine verantwortungsvolle Gesundheitsversorgung!  

  

Mehr Personal! TVöD für Alle! 
Nein zu Bettenabbau und Krankenhausschließung!  

Für den Erhalt des Wenckebach-Krankenhauses!  
  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 
  

kraftvoll und mit großer Mobilisierung wird seit Wochen bei der Charité und Vivantes gestreikt.  
Unterbrochen wurde er jetzt bei der Pflege von Charité und Vivantes, wo jeweils ein Eckpunktepapier unterzeichnet wurde. 
Aber die Kolleg*innen der Vivantes-Tochterbetriebe sehen sich gezwungen, für ihre Forderung nach „TVöD für alle“ weiter zu 
streiken. 
Bisher gibt es noch keinen Tarifabschluss. Es ist noch offen, wie die Tarifabschlüsse am Ende aussehen werden.  
  

Auf den ersten Blick kann das unterzeichnete Eckpunktepapier der Charité zu 700 Neueinstellungen führen. Das wäre ein Fort-
schritt. Bei Vivantes ist die Zahl der vorgesehenen Neueinstellungen noch unklar. 
Die Kolleg*innen sollten nach bisherigem Vorschlag entweder mit Freizeitausgleich bzw. Zuschlägen entlastet werden, wenn 
keine ausreichende Personalausstattung vorhanden ist. 
  

Ob der Vorstoß insbesondere der Vivantes-Geschäftsführung zurückgeschlagen werden konnte, d.h. statt Neueinstellungen zur 
„Entlastung“ der Beschäftigten die Leistungen zu reduzieren und Betten abzubauen (Prinzip „Leistung folgt dem Personal“), 
bleibt unklar. 
  

Bei den Verhandlungen zu den Tochterbetrieben bleibt das Labor außen vor. Es wird zurzeit ein Stufenplan verhandelt. Doch 
wird die Eingruppierung des TVöD übernommen? 
 

Es bleiben noch viele Fragen offen, der Kampf ist nicht zu Ende! 

Demonstration auf dem Hermannplatz am  
9. Oktober 2021 

ver.di Vorsitzender Frank Wernecke, 
 spricht zu den Kolleg*innen 
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Aber: In jedem Fall haben die Kolleg*innen mit ihrer enormen Kampfentschlossenheit die Frage nach „Mehr Per-
sonal“ und „TVöD für Alle“ bundesweit auf die Tagesordnung gesetzt.  
2.500 Mitarbeiter*innen haben sich bei ver.di in Berlin neu organisiert. 
Jetzt geht es darum, sich in Betriebsgruppen zu organisieren, die weiteren Verhandlungen zu verfolgen und nach 
Abschluss der Tarifverhandlungen die Umsetzung des Tarifergebnisses zu kontrollieren.  
  

Dies bleibt entscheidend, da die politisch Verantwortlichen unverantwortlich entscheiden. 
 

Auf Bundesebene und in Berlin bilden sich neue Regierungen, Koalitionsverhandlungen wurden aufgenommen.  
Die Ergebnisse ihrer Sondierungen haben sie veröffentlicht. 
  

Auf Bundesebene haben SPD, Grüne und FDP angekündigt, dass sie das DRG-System „weiterentwickeln“ wollen. 
Ein DRG-System, das zum Hauptinstrument wurde für Kostensenkung durch Personalabbau und Niedrig-
löhne, wie insgesamt zum Abbau der Versorgungskapazitäten bis hin zur Stilllegung und Privatisierung von 
Krankenhäusern.  
Es gibt nur eine Lösung zur Beendigung des Personalmangels: 
Eine bedarfsgerechte gesetzliche Personalbemessung und eine bedarfsgerechte Finanzierung der Kran-
kenhäuser. Das Gesundheitswesen muss raus aus dem Wettbewerb! 
  
Verlangt nicht die gesamte Situation und unsere Erfahrungen nach einem bundesweiten Tarifkampf al-
ler im Krankenhaus Beschäftigten, für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für „mehr Personal“, 
organisiert von ver.di ? Die Bereitschaft ist da, das zeigen Kämpfe und Aktionen im ganzen Land.  
  
In Berlin strebt Franziska Giffey (SPD) eine Koalition mit Grünen und Linke an. Sie versprechen die „Arbeitsbe-
dingungen und Bezahlung zu verbessern.“ Dafür wollen sie „eine verbesserte Investitionsfinanzierung für Charité 
und Vivantes.“  
Warum ein so unverbindliches Lippenbekenntnis? Notwendig sind die vollständige Finanzierung von Investi-
tionen und der Beginn des Abbaus des aufgehäuften Investitionsstaus! 
Seit Jahr und Tag beschließen sie gesetzeswidrige Haushalte, die ihrer Verpflichtung auf die Finanzierung der not-
wendigen Investitionen in den Krankenhäusern nicht nachkommen.  
Und es gibt kein Wort zum drohenden Bettenabbau und Krankenhausschließungen in Berlin. Kein Wort zur Schlie-
ßung des Wenckebach-Krankenhauses.  
  

Vivantes selbst kündigt weitere Schließungen an. Johannes Danckert, Geschäftsführer von Vivantes, führte vor der 
BVV Tempelhof-Schöneberg aus: „Vivantes hat einen Bedarf von 1,5 Mrd. € für den Zeitraum der nächsten zehn Jah-
re, um überhaupt Krankenhäuser betreiben zu können. Sollte dieses Geld nicht zur Verfügung gestellt werden, wird 
Vivantes auch weitere Standorte, das Wenckebach-Klinikum ebenso, nicht im geplanten Umfang weiterbetreiben 
können.“ 
Unverantwortlich — Das ist nicht zu akzeptieren. Im Sondierungspapier kein Wort dazu! 
  
Wir laden ein zur Diskussion über die neue Situation und unsere Erfahrungen und wie wir weiter gegen alle politi-
schen Hindernisse für unsere Forderungen handeln können. 
Vor welchen Herausforderungen stehen wir und unsere Gewerkschaft ver.di?  

Wir brauchen weiterhin:  
  

 Ein Milliardenprogramm der Bundesregierung für die Rettung der Krankenhäuser.  
 Einstellung des notwendigen zusätzlichen Personals, vorfinanziert durch die Landesre-

gierungen, und Einforderung des Geldes vom Bund. 
 Die 100%ige Finanzierung der Investitionen durch den Senat, entsprechend seiner ge-

setzlichen Pflicht. 
  

Lasst uns darüber diskutieren  
und gemeinsam politische Initiativen ergreifen! 
 

Nehmt teil an der Videokonferenz  
am 30. Oktober 2021 von 15 bis 18 Uhr. 

Anmeldung unter PAK-Gesundheit@t-online.de 
 Betreff „Videokonferenz 30.Oktober“ 

Verantwortlich & Informationen über: Charlotte Rutz-Sperling, PAK-Gesundheit@t-online.de  |  www.arbeitnehmerpolitik.de 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

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

Lasst uns gemeinsam handeln! 
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