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Positionspapier des AK Krankenaus und Pflege der LAG B&G (Die Linke) 

1. Zur Situation an den Berliner Krankenhäusern von Vivantes und der Charité  

  und in deren  Tochtergesellschaften  
 

Seit Jahren kämpfen die Beschäftigten der Berliner Krankenhäuser und deren ausgegliederten 

Tochtergesellschaften Charité Facility Management (CFM) und Vivantes-Service-Gesellschaft (VSG) 

um bessere Arbeitsbedingungen. Außerdem kämpfen die Beschäftigten der Tochtergesellschaften seit 

Jahren,  um einen Tarifvertrag, deren 100% Angleichung  an den TVÖD und um die 

Wiedereingliederung ihrer Serviceleistungen in den jeweiligen Mutterkonzern 
 

Die Krankenhäuser sind seit Jahren chronisch unterfinanziert. Aufgrund fehlender Investitionsmittel, 

müssen die Kliniken aus ihren Eigenmitteln in überfällige Baumaßnahmen investieren. Dafür muss an 

anderer Stelle gespart werden. Personalstellen werden reduziert oder nicht besetzt, bei gleichzeitiger 

Leistungssteigerung.   Außerdem wurden Serviceleistungen aus Gründen der Loslösung aus der 

Tarifbindung in Tochterfirmen ausgegliedert. Beschäftigte in den Tochtergesellschaften arbeiten ohne 

Tarifvertrag, ohne Anpassung an Tarifsteigerungen und unter schlechten Arbeitsbedingungen.  

 
  
Die Charité hat einen Haustarifvertrag mit Anwendung der TVöD-VKA-Tabelle und verschiedenen 

Besserstellungen zum TVöD im Mantel-TV. 

Vivantes ist Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) und wendet damit den TVöD voll 

an. Für die Ärzte kommt ein Haustarifvertrag mit dem Marburger Bund zur Anwendung.  

Die verschiedenen Tochterfirmen von Charité und Vivantes sind nicht Mitglied im KAV und sind 

tariflos. 

 

Schon viel zu lange prangern die Gewerkschaft ver.di und die Beschäftigten in den Krankenhäusern an, 

dass die Arbeitsbedingungen aufgrund der Ökonomisierung zunehmend schlechter werden. Es fehlt an 

Personal.  

 

Deswegen haben ver.di und die Beschäftigten der Charité in einer jahrelangen und harten 

Auseinandersetzung für mehr Personal gekämpft. im Im April 2016 wurde der Tarifvertrag-

Gesundheitsschutz abgeschlossen. Dieser soll eine Mindestpersonalbesetzung garantieren und 

Entlastung schaffen..  

Die Beschäftigten von Vivantes und deren Töchter möchten auch in die Auseinandersetzung für mehr 

Personal gehen. Sie wollen einen Tarifvertrag Entlastung.  

 

Die Beschäftigten der Töchter von Charité und Vivantes müssen weiterhin für einen Tarifvertrag, 100% 

TvÖD streiken. Annehmbare Angebote stehen aus.  
 

Die gegenwärtig regierende Koalition hat sich im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, die 

Beschäftigungs- und Tarifsituation an den Berliner Krankenhäusern und deren Tochtergesellschaften 

signifikant zu verbessern.        
 

Der Arbeitskreis Krankenhaus und Pflege der LAG Betrieb & Gewerkschaft hat sich zum Ziel gesetzt 

diesen Kampf zu unterstützen und die vollständige Umsetzung des Koalitionsvertrages in den o.g. 

Punkten von der Berliner Politik einzufordern. Darüber hinaus ergeben sich aus der aktuellen 

Entwicklung weitergehende Forderungen:    
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2. Forderungen des  AK  Krankenhaus und Pflege 
 

1.  Heranführung der Tochterunternehmen von Charité und Vivantes an den TVÖD 

 

KOA- Vertrag (Zitat); ... Sie setzt sich dafür ein, dass auch für Landesunternehmen und ihre 

Tochterunternehmen, die bisher noch nicht tarifgebunden sind, zügig mit dem Ziel der 

Beschäftigungssicherung und der Angleichung an den TVÖD Tarifverträge abgeschlossen 

werden. … (S. 223) 

 

CFM: - die zeitnahe Angleichung der Löhne  in der CFM an die  in der Charité als politisches Ziel ist 

im  100- Tage- Programm der Koalition nicht vorgesehen. 

- es müssen jetzt zeitnah die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit der 

Angleichungsprozess an den TVöD beginnen kann.  

- Die Verhandlungen zwischen ver.di und der CFM laufen gerade. Der letzte 

Verhandlungstermin wurde arbeitgeberseitig ausgesetzt.  

- Die Beschäftigten befinden sich im Streik. 

 

VSG: - auch hier keine Aussage im 100- Tage Programm der Koalition 

- die Verhandlungen zu den Töchtern von Vivantes (Lohn- und Gehaltsunterschied zum 

   Mutterkonzern bis zu 600,- €) laufen gerade  

- Die Beschäftigten befinden sich im Streik.  

 

2.  Wiedereintritt der Charité in den Kommunalen Arbeitgeberverband nur unter der 

Bedingung, dass der TV-Gesundheitsschutz (bzw. dessen Inhalte) erhalten bleibt und weitere 

Verhandlungen über mehr Personal im KAV möglich sind. 

 

KOA- Vertrag (Zitat); ... Die Koalition setzt sich dafür ein, dass Landesunternehmen in  

Tarifverbünden (KVA oder TVL – d. Red.) geführt werden. … (S. 223) 

  

Charité: Der Tarifvertrag-Gesundheitsschutz  (TV-GS) hat bewirkt, dass in den letzten Monaten keine 

weiteren Stellen abgebaut wurden und mehr Personal eingestellt wurde. Es ist nicht 

beurteilbar inwiefern es zu einer spürbaren Entlastung für das Personal kam, da eine adäquate 

Überprüfung schwierig ist. Anhand der vorliegenden Kennzahlen ist die Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen nicht reell zu bewerten. Insbesondere, da die Charité, unserer Kenntnis 

nach, parallel unverhältnismäßig viel Leasing abgebaut hat, so dass es zu keiner wirklichen 

Anhebung der Vollkräfte kam.  

 

-Der TV läuft am 30.06.17 aus. 

 

- Aber ver.di sieht eine dringende Notwendigkeit den TV-GS in Verhandlungen zeitnah weiter 

zu entwickeln. Die Charité Geschäftsführung möchte dem KAV beitreten. Das würde 

bedeuten, dass es keine weiteren Verhandlungen zu mehr Personal geben wird, da der VKA 

den einzelnen Häusern untersagt Tarifverhandlungen zu mehr Personal zu führen. Der Eintritt 

in den KAV wird unseres Erachtens vorgeschoben, damit der TV-GS nicht weiterverhandelt 

werden kann. Sie hätten an dieser Stelle Rückendeckung des KAV.  

 ver.di sieht deshalb in dem geplanten KAV-Beitritt vor allem eine Versuch von Seiten der 

Charité den TV-GS los zu werden. Dies obwohl Politiker aller Parteien (sogar der CDU) den 

Abschluss 2016 gelobt haben. Einen KAV-Beitritt ohne Verhandlungsverpflichtung für den 

TV-GS lehnt die Tarifkommission der Charité deshalb ab. 
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Vivantes: Vivantes hat noch keinen Tarifvertrag der Personalbesetzung regelt. Die Beschäftigten 

wollen dafür aber auch in die Auseinandersetzung gehen.. Ihre Forderung ist, dass hierzu 

unabhängig von der Politik des KAV hierzu Verhandlungen aufgenommen werden. Der 

Berliner Senat muss sich gegenüber dem KAV dafür einsetzen, dass das Verbot von 

Verhandlungen über einen TV Entlastung (das ist der bundesweite Titel) zurück genommen 

wird.  

- Gegenwärtig werden bundesweit Krankenhäuser ausgesucht, in denen ver.di Verhandlungen 

für mehr Personal aufnehmen wird. Vivantes ist einer der Betriebe, die aufgrund ihrer Stärke 

und Durchsetzungkraft dafür in Frage kämen.  

 

 

3.  Wiedereingliederung der diversen Tochterunternehmen (CFM; VSG, u.v.a.) in den jeweiligen 

Mutterkonzern 

 

KOA- Vertrag (Zitat); ... Die Koalition wird Outsourcing in öffentlichen Einrichtungen und Betrieben 

mit lediglich dem Ziel, sich aus Tarifbindungen  zu lösen, unterbinden. 

- Mit dem Auslaufen des jetzigen CFM- Vertrages wird die Charité Facility Management 

vollständig in öffentliches Eigentum überführt. … (S. 223) 

 

CFM & VSG: es geht hierbei nicht nur um gleiche Tarifvertrags- und Arbeitsbedingungen, sondern 

auch um den Stopp des Missbrauchs von Werkvertragsarbeitern (s.u.)    

 

 

4.  Stopp des illegalen Streikbruchs (durch Missbrauch von Werkverträgen)   

 

KOA- Vertrag (Zitat); ... Die Koalition wird sich für gute Arbeit für alle Berliner/innen einsetzen und 

prekäre Arbeit zurückdrängen. … (S. 141) 

 

- insbesondere vom Betriebsrat der CFM gibt es seit kurzem vermehrt Beschwerden wegen des 

Einsatzes von Werkvertragsarbeiter/innen für reguläre Tätigkeiten im Krankenhausbetrieb und als 

Streikbrecher/innen   

 

  

 

5.  Aufstockung der Finanzmittel der Mutterkonzerne und mehr Investitionen in die 

Krankenhäuser  

  

KOA- Vertrag (Zitat); ... Die Koalition wird auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten zur 

Beschleunigung des Abbaus des Investitionsstaus zum Beispiel für die Bereiche, … 

Krankenhäuser … nutzen. … (S. 141) 

 

KOA-Vertrag: „Die Investitionsquote des Landes Berlin in der Krankenhausversorgung wird auf den 

Bundesdurchschnitt angehoben. Die Koalition erwartet, dass die Krankenhäuser die frei 

werdenden Mittel insbesondere zur Verbesserung der Personalsituation verwenden.“(S. 168) 

 

Zitat aus dem Wahlprogramm zur Berliner Abgeordnetenhauswahl „Die Linke“: 

   „Der jährliche Investitionsbedarf der Berliner Kliniken liegt bei 220-250 Mio. Euro“ (S. 41) 

               und  

  „Alle eingesetzten Eigenmittel sind zweckentfremdete Gelder, die aus Einsparungen beim 

Personal oder bei der Patientenversorgung abgezweigt werden müssen.“ (S. 42)  



 
4 

 

-  Wir brauchen dringend ein Sonderinvestitionsprogramm für unsere Krankenhäuser!  Die frei 

werdenden Mittel müssen in das Personal investiert werden. Berlin muss ein Sofortprogramm 

initiieren, um die akute Not des Personals in den Krankenhäusern zu verbessern. Die 

Ausbildungsplätze in Pflegeschulen müssen erhöht werden, um den wachsenden Bedarf an 

professionell Pflegenden in der Zukunft gerecht werden zu können.  

 

6.  Stopp der „betriebsinternen“ Investitionen der Charité in die CFM  

                      (Verschiebung von Vermögenswerten) 

 

CFM (Hintergrund):   

  

 -  Notwendige Investitionen an der Charité werden zum Teil über die CFM getätigt; 

      das kann dazu führen, dass die privaten Anteilseigner einen Teil der Investitionen für  

  sich reklamieren, wenn die PPP beendet wird. 

 

7. Bildung einer Enquete-Kommission bei der Wiedereingliederung der CFM in die Charité  

 

KOA- Vertrag (Zitat); ...- Mit dem Auslaufen des jetzigen CFM- Vertrages wird die Charité Facility 

Management vollständig in öffentliches Eigentum überführt. … (S. 223) 

 

 - Die geforderte Enquete-Kommission soll zur Verhinderung der Umverteilung von Vermögens- 

  werten der Charité an Privateigentümer der CFM beitragen 

- Darüber hinaus sollte die Vertragskonstruktionen zwischen CFM und Charité zeitnah einer 

parlamentarischen Prüfung unterzogen werden. 

 

 

8. Übernahme der Regelungen zur Mindestpersonalbesetzung in den Landeskrankenhausplan  

 

Hintergrund: Die Landesregierungen haben auch jetzt schon die Möglichkeit, über das 

  Landeskrankenhausgesetz eine bestimmte Personalbemessung festzulegen, 

wie am Beispiel des Saarlandes deutlich wird. Gesundheitsministerin Monika Bachmann 

(CDU) hat angekündigt im nächsten Landeskrankenhausplan verpflichtende Vorgaben zur 

Mindestausstattung in Krankenhäusern festzuhalten. Im Berliner Landeskrankenhausplan 

sollten diesbezüglich keine Empfehlungen stehen, sondern Verpflichtungen. Außerdem 

müssen auch Normalpflegestationen Berücksichtigung finden.  

 

 Die saarländische Landesregierung hat am 03.03.2017 eine Bundesratsinitiative zur 

„Verbesserung der Situation der Pflege in den Krankenhäusern“ auf den Weg gebracht. 

(Drucksache 190/17) Die Berliner Regierung könnte das auch tun.  

 

Charité:     - im Tarifvertrag Gesundheitsschutz (TV-Gs) sind u.a. folgende Mindestpersonal-

besetzungen fixiert:  

o Intensivstation         – Verhältnis 1:2 (Pflege-Patient) 

- OP und Anästhesie -  2 Fachkräfte pro Saal, pro Anästhesiekraft ein Patient usw. 

-  Eine wesentliche Forderung von ver.di war eine Besetzung auf der Normalstation von 

1:5 (Pflege-Patient), die sich leider nicht durchsetzen konnte. Der europäische 

Durchschnitt liegt bei 1:7, somit wäre eine reelle Forderung 1:7 für die Normalstation.  

- Wegen der großen Unzufriedenheit bei der Umsetzung des TV-GS an der Charité, finden 

in den Normalstationen (Brandbrief) und Intensivstationen (ITS-Resolution)  

Unterschriftenaktionen statt, die dem Aufsichtsrat und dem Ausschuss für Gesundheit  im 

Berliner Senat übergeben werden.  

 

AK Krankenhaus und Pflege (LAG Betrieb& Gewerkschaft)   Aktualität:  04.05.17  


