
Liebe Kolleg*innen,
wir hatten in der Mail vom Fachbereich davon gehört, dass am 9 Juli - im Fußballstadion von 
Erstligist Union Berlin(!) - ein großer „Krankenhausratschlag“ der Kolleg*innen von Charite, 
Vivantes und den Vivantes Tochterunternehmen stattfindet und dass alle eingeladen sind!
Die Kolleg*innen sind mitten in einem beeindruckenden Kampf um einen Tarifvertrag Entlastung 
und um Bezahlung nach TVÖD für die ausgegliederten Töchter.

In einem Tarifvertrag Entlastung werden für alle Bereiche und Stationen verbindliche Regeln zur 
Personalbesetzung festgeschrieben. Solche Tarifverträge wurden schon an bundesweit 20 
Krankenhäusern von den Kolleg*innen erkämpft - zuletzt an der Unimedizin Mainz und am 
Uniklinikum Jena. Die Kolleg*innen dort beschreiben die durchgesetzte Entlastung als wirksam und
deutlich spürbar.

Nachdem Jens Spahn eine gesetzliche Personalbemessung auf 2025 (!) verschoben hat, nehmen 
die Berliner Kolleg*innen die Dinge jetzt selbst in die Hand – und wir waren dabei!



Schon am 12. Mai hatten weit über achttausend Kolleg*innen ein „100 Tage-Ultimatum“ an Senat 
und Arbeitgeber gerichtet: Tarifvertrag Entlastung und TVÖD für alle oder Streik!
Seitdem sind über tausend Kolleg*innen neu bei verdi eingetreten! Eine sehr starke Bewegung ist 
entstanden!

Am Freitag 9. Juli fand jetzt der Ratschlag der Teamdelegierten von Charité, Vivantes und den 
Vivantes Töchtern im Stadion von Union Berlin statt. Hunderte Kolleg*innen, Teamdelegierte aller 
Stationen und Bereiche, haben über die Inhalte des Tarifvertrags Entlastung und die weiteren 
Schritte abgestimmt. 

Die Forderungen, die alle Teams in den vergangenen Wochen einzeln aufgestellt und abgestimmt 
hatten, wurden auf der Haupttribüne von den versammelten Delegierten einstimmig beschlossen.
Die Stimmung war unglaublich. Mit so vielen kämpferischen Kolleg*innen einen solchen Moment 
zu erleben, ist wirklich inspirierend und gibt Kraft.

Danach gab es einige Redebeiträge und auch wir durften ein Grußwort halten. 
Weil Vivantes den Warnstreik, zu dem nur die Delegierten aufgerufen waren, damit sie am 
Ratschlag teilnehmen können, per einstweiliger Verfügung gestoppt hatte, haben wir auch von 
unseren Erfahrungen berichtet: 

Davon wie das UKE sich in der ÖD Runde einer Notdienstvereinbarung verweigert und einseitige 
Notdienstverpflichtungen ausgesprochen hat. Und davon wie die Kolleg*innen die unrechtmäßigen
Notdienstverpflichtungen zerrissen und ihr Streikrecht wahrgenommen haben. Dafür gab es viel 
Beifall!



Wir haben auch berichtet, wie sich Romana vom AK St. Georg gemeinsam mit ihren Kolleg*innen 
und mit starker Unterstützung aus der Stadtgesellschaft gegen den Asklepios Konzern behauptet 
hat, der versucht hat, sie zu kündigen und zum Widerruf zu zwingen, nachdem sie öffentlich die 
Zustände in den Hamburger Krankenhäusern benannt hat. Wir haben gesagt, dass wir gemeinsam
stark sind und dass Einschüchterung nicht funktioniert, wenn alle zusammenhalten. 

Und wir haben berichtet, dass auch das UKE in eine Entlastungsbewegung startet! 

Am Abend haben dann Berliner Regierungspolitiker*innen den Kolleg*innen Rede und Antwort 
gestanden. Sie waren sichtlich beeindruckt von den über tausend Kolleg*innen und 
Unterstützer*innen auf der Haupttribüne und sicherten Unterstützung zu.



Wir konnten uns auch mit einigen der Kolleg*innen noch persönlich austauschen, was sehr 
interessant und mutmachend war - zum Beispiel mit Silvia aus der Vivantes Betriebsgruppe.

Es war ein wirklich einzigartiges Ereignis und die Berliner Kolleg*innen sind auf dem allerbesten 
Weg, etwas wirklich Großes zu erreichen: Endlich verbindliche Personalregeln, die wieder eine 
hochqualifizierte Versorgung und gute Arbeitsbedingungen sicherstellen. 

Am Besten war diese besondere Atmosphäre: Wir können kämpfen und wir können gewinnen!

Die Kolleg*innen haben in Berlin ein riesiges Signal gesetzt und wir sind sehr froh, dass wir dabei 
waren.

Anna (UKE), Sophie (AK Wandsbek) und Stefan (UKE)

 


