
Mit  einem Zehn-Punkte-Horror-Katalog 
gehen die  Kommunalen Arbeitgeber  in 
die  Tarifrunde  Öffentlicher  Dienst  bei 
Bund und Kommunen. Sie wollen eine 
Arbeitszeitverlängerung auf 40 Stunden 
in der Woche, sie stellen die Ost-West-
Angleichung in Frage, sie wollen „Lohn-
erhöhungen“,  bei  denen  sich  die 
Beschäftigten am Ende weniger leisten 
können als bisher. Und sie fordern, die 
Einkommen  an  den  Kliniken  über-
haupt nicht zu erhöhen. Die Ausgaben 
seien  ja gedeckelt  durch die  Kranken-
haus-Budgets.  Erst  werden  die  Bud-
gets zusammen gekürzt – dann wird 
damit unser Verzicht „begründet“!

ver.di fordert: Der Deckel muss weg! Eine 
solche Kampagne ist dringend nötig: Seit 
Jahren wird  auf  Kosten der PatientInnen 
und der Beschäftigten gekürzt. 

Die  von  ver.di  geforderten  200  Euro 
Mindesterhöhung für alle Löhne und Ge-
hälter  muss  voll  durchgesetzt  werden  – 
auch für die Beschäftigten an den Kran-
kenhäusern!  Kompensationen,  das  heißt 
Zugeständnisse an die Arbeitgeber dafür, 
darf  es  nicht  geben.  Arbeitsdruck  und 
Arbeitshetze sind jetzt schon viel zu hoch. 
Eine  Arbeitszeitverlängerung  würde 
Hunderttausende von Jobs vernichten und 
uns weiter auslaugen. Wir brauchen deut-
lich kürzere statt längere Arbeitszeiten!
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Löhne in Krankenhäusern:

Abgehängt?
Die Kommunalen Arbeitgeber verlangen bundesweit eine 
Nullrunde für die Krankenhäuser. Die Charité ist  indirekt 
betroffen: Erst einmal gilt der Haustarifvertrag. Aber sind 
die Beschäftigten bundesweit von Lohnerhöhungen abge-
koppelt, schlägt das auch auf die Verhandlungsposition an 
der Charité zurück. Das muss verhindert werden.

Charité außen vor?
Interview mit 
Carsten 
Becker,  
Personalrat  
und 
Vorsitzender 
der ver.di-
Betriebs-
gruppe

Alle verhandeln über mehr Lohn.  
Alle kriegen mehr. Nur die Charité-
Beschäftigten nicht?

Wir  kriegen  mehr!  Wir  haben  im 
September  06 erfolgreich gestreikt. 
Die  letzte  Rate  der  Lohnerhöhung 
von 4,4 Prozent gibt es im August. 

Richtig  ist,  dass wir  keine  Tarifver-
handlungen führen und unser Haus-
tarifvertrag bis Ende 2010 läuft.

Doch die Lohnerhöhungen, die jetzt 
bundesweit  erkämpft werden,  brau-
chen  wir  auch  an  der  Charité.  Da 
dürfen wir den Anschluss nicht ver-
lieren.

Was können wir jetzt tun?

In praktischer Solidarität mit den Be-
legschaften im Bund und im Öffent-
lichen Dienst Berlins können wir hel-
fen, dass sie ihre Forderungen voll 
durchsetzen.  Je  besser  diese 
Ergebnisse werden, desto günstiger 
wird  die  Ausgangslage  für  unsere 
zukünftigen Verhandlungen.

ver.di streikt hier gegen den SPD-
/DIE-LINKE-Senat ...

Dieses „Vergnügen“ hatten wir ja letz-
tes  Jahr  auch  schon!  Verbal  gehen 
DIE LINKE und die SPD nach links. 
Aber  Berlin  ist  der  Praxistest:  Die 
Forderungen  von  ver.di  müssen bei 
BVG und Land endlich erfüllt werden. 
Für die Charité-Beschäftigten fordere 
ich den rot-roten Senat auf, eine Son-
der-Teuerungszulage drauf zu legen. 
Miete, Sprit, Lebensmittel – alles wird 
teurer. Wir brauchen mehr Geld. 



Nicht  umsonst  darf  sich  Berlin  mit  der 
geringsten  Bettendichte  Deutschlands 
von  55  Betten  pro  10.000  Einwohner 
rühmen.  Während  PatientInnen  wie 
Waren  nur  noch  abgefertigt  werden 
müssen,  leiden  die  Pflegekräfte  unter 
den katastrophalen Arbeitsbedingungen. 

Bis heute kam es zum Abbau mehrerer 
Tausender  Stellen  an der  Charité  und 
ein  Ende des Personalabbaus ist nicht 
in Sicht. Es kam zwar in einigen Berei-
chen zur  Wiederaufstockung,  aber  nur 
dank der Eigeninitiative und dem Druck 
der KollegInnen von unten. 

Fachkräfte  wurden  abgebaut.  Statt-
dessen wird  versucht,  mit  ungelernten 
oder  unterbezahlten Arbeitskräften  be-
ziehungsweise Leiharbeitsverhältnissen 
Lücken zu stopfen. 

Durch die sich immer weiter erhöhende 
Arbeitsbelastung  in  Form  von  Über-
stunden bleiben Aufgaben wie die psy-
chosoziale Versorgung der PatientInnen 
auf der Strecke. Dabei sind nicht „nur“ 
die  PatientInnen  die  Leidtragenden. 
Nein, laut einer Studie der GEK kommt 
es bei vielen Pflegekräften zu Erschöp-
fungszuständen und Depressionen. 

Als  Höhepunkt  der  Überbelastung 
zeichnet sich das Burnout-Syndrom bei 

einigen Pflegekräften als Folgeerschei-
nung  ab.  Um  dem  entgegenzutreten, 
sollte jede Plegekraft auf ihren Dienst-
plan bestehen. Niemand ist verpflichtet 
seinen freien  Tag zu opfern,  wenn die 
Leitung anruft.

Die  Gründe  für  den   Personalabbau 
werden  mit  den  üblichen  Argumenten 
des  wirtschaftlichen  Zwangs  und  der 
Kosteneinsparungen  begründet.  Das 
Resultat  bleibt wie  immer das gleiche: 
Die  Pflegekräfte  und  die  PatientInnen 
ziehen den Kürzeren.

Deshalb fordern wir: 

 Schluss  mit  dem  Stellenabbau! 
Aufstockung  der  Pflegekräfte, 
um diese zu entlasten. 

 Sofortige  Beseitigung  der  Un-
terbesetzungen  auf  den  Sta-
tionen durch Neueinstellungen.

 Übernahme aller Leihpflegekräf-
te.

 Unbefristete  Übernahme  aller 
Auszubildenden.

 Die Umwandlung von befristeten 
in  unbefristete  Arbeitsverhält-
nisse.

Pflegenotstand an 
der Charité
In  den  letzten  Jahren  häuften  sich  die  Berichte  über 
vergessene und verlorene PatientInnen. Anstatt der Ursa-
che auf den Grund zu gehen wird einzelnen Beschäftigten 
die Schuld in die Schuhe geschoben. Damit entzieht sich 
die Leitung der Charité ihrer Verantwortung und gibt diese 
an ihr vermeintlich schwächstes Glied ab, die KollegInnen.

Streik und Protest bei BVG, Öffent-
lichem Dienst und Einzelhandel:

Endlich 
gemeinsam 
kämpfen!
Etwas überraschend kam es schon: 
Am Freitag,  1.  Februar,  ließen  die 
KollegInnen  der  BVG  ihre  Busse 
und  Bahnen  stehen  und  forderten 
vom  SPD-/DIE-LINKE-Senat  end-
lich ein Angebot, das diesen Namen 
verdient. Erbost hat die BVGler ein 
„Angebot“ von null Prozent für rund 
95 Prozent der Belegschaft. Nur die 
Neueingestellten sollten sechs Pro-
zent  erhalten.  Viele  Fahrer  haben 
seit  rund zehn Jahren keine  Lohn-
erhöhung  mehr  gesehen.  Dreist, 
dass ausgerechnet der rot-rote Se-
nat so agiert!

Kein Wunder, dass die FahrerInnen 
acht  bis  zwölf  Prozent  mehr  Lohn 
einfordern – und dafür 39 Stunden 
Berlin lahm legten.

Gleichzeitig gingen aber noch rund 
2.000 Beschäftigte bei Vattenfall vor 
die Tore. Sie erkämpften mittlerwei-
le  3,9  Prozent  bei  zwölf  Monaten 
Laufzeit.  Ebenfalls  am  1.  Februar 
streikten  bundesweit  Stahlarbeiter. 
Die  Tarifrunde  im  Einzelhandel  ist 
auch  noch  nicht  vorbei.  Bisher 
haben  sich  rund  150.000  Kolle-
gInnen an Streikaktionen beteiligt.

Die  Lokführer  haben  es  vorge-
macht:  Mit  einem  entschlossenen 
Kampf  und  klaren  Forderungen 
können die Arbeitgeber unter Druck 
gesetzt  werden.  Das  traf  auch  bei 
den  betroffenen  Passagieren  auf 
viel  Verständnis:  Endlich  mal  je-
mand, der sich wehrt!

Auf dieser Grundlage können auch 
die  laufenden  Tarifrunden  erfolg-
reich gestaltet werden. 

Doch ver.di verzettelt die einzelnen 
Kämpfe.  Immer  wieder  werden 
KollegInnen  raus  geholt,  dann 
wieder arbeiten geschickt und dann 
passiert wieder nichts. So kann kein 
Druck aufgebaut werden. 

Ein  berlinweiter  Streik-  und  Ak-
tionstag aller von Tarifkämpfen be-
troffener KollegInnen, der Busfahre-
rInnen,  der  Landesbeschäftigten, 
der KollegInnen bei Vivantes und im 
Einzelhandel  zusammen  mit  den 
Beschäftigten,  die  von  Lohnraub 
und  Privatisierungen  bedroht 
werden,  zum  Beispiel  wir  an  der 
Charité  –  das  könnte  enormen 
Druck machen und aufzeigen, mit 
wem  sich  der  Senat  und  die 
anderen Arbeitgeber anlegen!

Dafür setzen wir uns in ver.di ein!



Neue Leitung
Noch  ist  der 
Nachfolger  von 
Herrn  Behrends 
im Vorstand nicht 
sichtbar  gewor-
den,  aber  sein 
Name  ist  schon 
bekannt:  Herr 
Keil. Wie gut die-
ser „neue Besen“ 
kehrt,  wird  also 
erst die Zukunft zeigen. 

Vor seinem neuen Job bei uns war er in 
leitender  Funktion  an  der  Uniklinik  in 
Essen und davor bei den privaten Sana-
Kliniken  sowie  in  Hamburg-Eppendorf 
tätig.  Bei  dieser  Vorgeschichte  können 
leicht  Befürchtungen  geweckt  werden, 
dass „neue“ Pläne von Ausgründungen, 
Teilprivatisierungen  und  Öffentlich- 
Private-Partnerschaften  mitgebracht 
werden. Aber das hatten wir ja schon im 
letzten Jahr. Also schauen wir  erst ein-
mal, aber auch genau hin.

Neue Parkzone
Der Bezirk Mit-
te  soll  eine 
neue Parkzone 
bekommen. 
Dass  sein 
größter  Arbeit-
geber  aber 
auch  Beschäf-
tigte  hat,  die 
mit  dem  Auto 

kommen,  scheint  egal  zu  sein.  Denn 
auch  von  diesen  Kolleginnen  und 
Kollegen wird  erwartet,  dass sie  beim 
Parken  demnächst  1  Euro  die  Stunde 
zu  zahlen  haben!  Da muss  man  dem 

Bezirk  anscheinend  „neue“  Argumente 
dagegen liefern. 

ver.di  Veranstaltung:  12.  Februar,  
15:30  Uhr,  kleiner  Speisesaal,  Ver-
sorgungszentrum:  „Aktueller  Stand, 
konkrete Aktionen“

Neue 
Überstunden
Das ist  doch nichts  „Neues“.  Natürlich 
nicht,  in  allen  Bereichen,  ob  im  OP-
Saal,  auf  Station  oder  sogar  in  der 
Verwaltung  -  überall 
macht  sich  der 
Personalmangel 
bemerkbar.  Un-
terbesetzung  und 
Überbelegung 
sind  die  Regel 
und  schon  lange 
nicht  mehr  die 
Ausnahme.  Immer neue  Varianten  der 
Arbeitszeitgestaltung wie Rotation, Zwi-
schendienste,  und  so  weiter   werden 
gesucht,  um  das  eigentliche  Problem 
(siehe Artikel  Seite 2) zu übertünchen. 
Neueste  Idee  ist,  bis  zum  31.  März 
einfach alle  „alten“  Überstunden abzu-
bauen.  Hier liegt  der  Hase im Pfeffer: 
Wenn  dies  nicht  gelingt,  sollen  die 
Überstunden  ausgezahlt  werden. 
Vielleicht  mag dies für  einzelne  Kolle-
ginnen  und  Kollegen  eine  echte 
Alternative  sein,   für  die  meisten  von 
uns ist aber doch der Freizeitausgleich 
das höhere Gut.

Und  dieses  Recht  kann  einem  auch 
keine Centrumsleitung oder Abteilungs-
leitung  nehmen.  Es  gibt  kein  Gesetz, 
keinen  Tarif,  keine  Vorschrift,  welches 
einem das Recht  auf  Freizeitausgleich 
nimmt.

Eigentlich  eine  schöne  Idee,  an  der 
Charité vom 31. März an rückwärts ge-
rechnet  gleichzeitig  alle  Überstunden 
abzubauen … Ostern wäre die  Charité 
dann  allerdings  wegen  Freizeitaus-
gleich  geschlossen.  Also  sollten  die 
Leitungen  doch  froh  sein,  wenn  wir 
auch noch in den weiteren Monaten von 
2008 den Ausgleich nehmen

Neue Ziele
„Führen mit Zielen“ ist die neue Metho-
de  zur  Personal-

entwick-
lung  an  der  Charité  (siehe  auch 

hierzu die Dienstvereinbarung des Per-
sonalrates).  Centrum 6 und 7 sind die 
ersten Piloten. Hier werden viele Räder 
neu  erfunden  und  Zielvereinbarungen 
sind in der Pflege zumindest auch nicht 
ganz unbekannt. Neu ist, dass Leitungs-
kräfte Führung lernen sollen. 

Wer aber vergibt die Noten dafür???

Neue 
Umkleidezeiten
Gibt es nicht… Weiterhin stehen jedem, 
der  oder  die  Dienstkleidung/Bereichs-
kleidung oder Schutzkleidung zu tragen 
hat,  sechs  Minuten  zu  Dienstbeginn 
und sechs  Minuten  zu  Dienstende zu, 
egal,  was  irgendwer  aus  der  Leitung 
sagt – und damit basta!

Aus den Bereichen: Alles neu, oder was?

Schickt uns Berichte und 

Leserbriefe:

charite@netzwerk-verdi.de



Hartmut,  die  Beschäftigten  bei  Vi-
vantes mussten in den letzten Jahren 
viel  einstecken:  Ausgliederungen,  
Stellen-  und  Lohnabbau.  In  der  be-
vorstehenden  Tarifauseinanderset-
zung  im  Öffentlichen  Dienst  sollen 
die Angestellten bei Euch außen vor  
bleiben und der  bereits  abgesenkte 
BAT soll  bald  noch weiter  gedrückt 
werden. Was sagen die Kolleginnen 
und Kollegen auf Station dazu?

Die  sind  ungehalten  bis  wütend!  Nur 
wenige sind gleichgültig. Die Mitglieder 
der  größten  Gruppe  bei  Vivantes,  die 
nichtärztlichen  Angestellten,  erhielten 
seit  2004 trotz saftig steigender Preise 
keine  Lohnerhöhung.  Außerdem  ver-
zichten  sie  seit  2004 auf  Weihnachts- 
und  Urlaubsgeld:  Und  das  bei 
steigenden  Fällen  und  herunter  ge-
regelter Mindestbesetzung!

Bevor wir Vivantes hießen, streikten BVG 
und BSR für  einen guten Abschluss im 
Öffentlichen Dienst. Jetzt,  da Schritte in 
Richtung  Privatisierung  unternommen 
wurden,  müssen  wir  lernen,  uns  selbst 
„die Kohlen aus dem Feuer zu holen“.

Seit  zwei Jahren wird bei Vivantes um 
die  Übernahme des TVöD verhandelt, 
ohne dass ein  Ergebnis  in Sicht wäre. 
Die derzeitige Geschäftsleitung ist zwar 
verhandlungsbereit,  das  letzte  Wort 
spricht  jedoch  der  Eigentümer,  der  in 
Gestalt von Senator Sarrazin bereits hat 
durchblicken  lassen,  dass  er  weiteren 
Verzicht  fordert.  Das  alles  macht  die 
Beschäftigten,  mit  denen  wir  gespro-
chen  haben,  ungehalten  bis  wütend, 
was  uns  als  Vertrauensleute  zwingt, 

Konsequenzen zu ziehen.

Welche  Aktionen  sind  bei  Vivantes 
zur Tarifrunde geplant?

Ich  kann  einzig  über  Aktionen  am 
Klinikum Neukölln sprechen, da wir bei 
Vivantes zehn Standorte verschiedener 
Größe haben, in denen gerade eine von 
ver.di inszenierte Befragung zur Streik-
bereitschaft  läuft.  Erzwingungsstreik-
aktionen – so mein heutiger Erkenntnis-
stand – sind rechtlich gesehen in Neu-
kölln  im  Arbeiterbereich  möglich,  da 
dieser Bereich bereits dem TVöD ange-
hört.  Ich  denke,  dass  aber  auch  die 
größte  Berufsgruppe  unseres  Hauses, 
das  Pflegepersonal,  endlich  wieder 
einen  Tarifvertrag haben soll,  bei  dem 
von Zeit zu Zeit über Lohnerhöhungen 
verhandelt wird! Ich halte im Angestell-
tenbereich  Warnstreiks  für  möglich, 
angemessen und sinnvoll,

1. um die Tarifforderungen von verdi für 
den ÖD zu unterstützen,

2.  um die  seit  zwei  Jahren dauernden 
Tarifverhandlungen bei Vivantes um die 
Übernahme  des  TVöD  zu 
beschleunigen und

3.  um  auf  die  für  Personal  und  Pati-
enten unerträgliche Unterbesetzung der 
Stationen  hinzuweisen  und  auf 
Erhöhung der Mindestbesetzung hinzu-
wirken. 

Welche Aktionen das sein werden, und 
ob  über  Warnstreiks  hinaus  Er-
zwingungsstreiks möglich sein werden, 
besprechen wir  in Betriebsgruppenver-
sammlungen.

Vielen Dank für das Interview!

Wir,  die  Herausgeber  der 
Krankenhaus von unten,  sind 
Kolleginnen,  Kollegen  und 
ver.di-Vertrauensleute im Uni-
versitätsklinikum Charité.  Wir 
wollen  Euch  monatlich  un-
zensiert informieren. Wir sind 
überparteilich aber parteiisch: 
Wir wollen die Interessen der 
Beschäftigten  zur  Geltung 
bringen und die Solidarität in 
der Belegschaft stärken. 

Dazu  sind  wir  darauf  ange-
wiesen,  Hinweise,  Infos,  Artikel 
von Euch,  den Kolleginnen und 
Kollegen aus den Bereichen, zu 
erhalten.  Sprecht  uns  direkt  an 
oder schickt sie an 

charite@netzwerk-verdi.de

Zuschriften  behandeln  wir  auf 
Wunsch selbstverständlich auch 
anonym und vertraulich.

Infos, ViSdP & Kontakt über Ste-
phan Kimmerle, Friedrichsberger 
Str. 4, 10243 Berlin

Wir arbeiten zusammen mit dem 
Netzwerk für  eine kämpferische 
und  demokratische  ver.di.  Das 
Netzwerk  ist  ein  bundesweiter 
Zusammenschluss.  Wir  setzen 
uns in unser Gewerkschaft über 
alle  Fachbereiche  hinweg  für 
Widerstand  gegen  die  Arbeit-
geberangriffe,  Privatisierungen, 
Stellenabbau und Lohnraub ein. 

Statt  auf  Co-Managment  und 
Anpassung  setzen  wir  auf  die 
Kraft der Beschäftigten. Weitere 
Infos:  www.netzwerk-verdi.de 
oder netzwerk-verdi.de/charite

Im Internet findet Ihr Infos rund 
um gewerkschaftlichen  und be-
trieblichen  Widerstand  beim 
www.labournet.de.

Weitere  Informationen  über  die 
Aktivitäten  von  ver.di  an  der 
Charité  findet  Ihr  unter 
charite.verdi.de

„Ungehalten 
bis wütend“

Interview mit Hartmut Vatter,
Sprecher der ver.di-

Betriebsgruppe im Vivantes- 
Klinikum Neukölln
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