
 
 
 
 

von: 
ver.di Tarifkommissionen TV Entlastung 
Charité & Vivantes 
 
 
an:  
alle ver.di-Aktiven aus Unikliniken mit TV-Entlastung sowie  
an TV Entlastung-Interessierte bundesweit (Ehren- und Hauptamtliche)  
 
 
     
 

Berlin, 26.06.2021 
 
 
Liebe Kollegin,  

lieber Kollege,  

 
seit Anfang des Jahres haben sich die Beschäftigten der beiden landeseigenen Berliner Krankenhausunter-

nehmen Charité und Vivantes als Berliner Krankenhaus-Bewegung von ver.di zusammengeschlossen, 

um für die insgesamt 11 Krankenhausstandorte Regelungen zur Entlastung durchzusetzen. Unser Ziel ist 
es, stations-/ bereichsbezogene Mindestbesetzungsregelungen für möglichst viele Berufsgruppen, Rege-

lungen zum Belastungsausgleich und gute Ausbildungsbedingungen abzuschließen.  

 
Am Tag der Pflege, dem 12. Mai 2021, haben wir gemeinsam mit ca. 600 Beschäftigten aus den Kliniken 

und ca. 400 Berliner:innen unsere Mehrheitspetition mit 8.397 Unterschriften vor dem Roten Rathaus an 

die Berliner Politik übergeben. Es war der offizielle Startschuss und ein mächtiges Signal für unsere Bewe-
gung. Seitdem läuft ein 100 Tage Ultimatum. In dieser Zeit müssen sich vor allem die Arbeitgeber:innen 

bewegen und Verhandlungen für einen Tarifvertrag Entlastung aufnehmen und die Tarifverhandlungen 

für die Übernahme des TVÖD bei den Vivantes-Töchter ziel- und ergebnisorientiert fortsetzen. Vom Berli-
ner Senat erwarten wir, dass er als Eigentümer der beiden Unternehmen seinen Einfluss entsprechend gel-

tend macht und für einen beschleunigten Prozess sorgt.  

 
Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unseren beiden zentralen Zielen stellt die große Teamdelegier-

ten-Versammlung am Freitag, den 09. Juli dar. Dort werden die ausgewählten Vertreter:innen der Teams/ 

Bereiche das erste Mal in großer Runde zusammenkommen und sich gemeinsam intensiv mit den in den 
Teamratschlägen diskutierten und geeinten Forderungen sowie mit dem weiteren Weg der Kampagne 

auseinandersetzen. Wir erwarten bis zu 800 Delegierte von Vivantes und Charité - und sind schon sehr 

aufgeregt und neugierig und freuen uns auf den Austausch.  
 

Und nun das Beste: Union Berlin lädt die ver.di-Krankenhausbewegung ein, ihre Delegierten-Versamm-

lung am 9. Juli in der Alten Försterei auf der Haupttribüne zu veranstalten! Das gibt ein Beispiel dafür, wie 
stark die Unterstützung in der Stadtgesellschaft schon ist - und wie viele Menschen, Unternehmen, Institu-

tionen wir bis jetzt schon dafür gewinnen konnten, sich für gute Arbeit und Patientensicherheit in den 

Berliner öffentlichen Krankenhäusern einzusetzen. 
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Und hier kommst Du jetzt mit ins Spiel! Wie Du Dir denken kannst, haben wir im Vorfeld schon viel von 
Dir und Deinen Kolleg*innen gelernt, insbesondere über die Art und Weise, wie ein Kampf für Entlastung 

gut organisiert und erfolgreich geführt werden kann. Nun möchten wir Dich/ Euch einladen und an unse-

rem Prozess teilhaben lassen. Wir hoffen, dass möglichst viele Aktive aus Uni-Kliniken und anderen TV-
Entlastungs-Häusern die kurzfristige Einladung annehmen können und am 9. Juli zur Teamdelegierten-

konferenz kommen, ihre Solidarität zeigen und uns und unseren Aktiven Mut und Kraft mit auf den Weg 

geben.  
 

Deine/Eure in den konkreten Tarifkämpfen erworbenen Erfahrungen und das neu entstandene Knowhow 

stellt so etwas wie „Goldstaub“ für uns dar. Es wäre daher super, wenn wir uns auch noch am Samstag, 
den 10. Juli., dann im kleineren Kreis, treffen können um uns mit mehr Zeit intensiver auszutauschen. Wie 

wir den „Wissenstransfer“ an diesem Tag konkret ausgestalten, also in welchem Format der Austausch 

stattfinden soll, wollen wir gerne gemeinschaftlich vorher verabreden. Falls Du also jetzt schon Ideen hast, 
schreib uns bitte.  

 

Es ist schön, dass es nach der ganzen Zeit der „Zoomeritis“ endlich wieder möglich ist, sich persönlich zu 
begegnen! Wir freuen uns daher sehr, dass wir uns alle mal wieder an einem echten Ort, ganz persönlich 

und direkt, begegnen und austauschen können!  

 
Bitte gib uns baldmöglichst Bescheid, ob Du eine Teilnahme möglich machen kannst und schreibe uns un-

ter info@berliner-krankenhausbewegung.de. Falls Du einen Schlafplatz benötigst, wir haben eine Schlaf-

platzbörse eingerichtet. Siehe : https://www.redseat.de/bettenboerse/ 

 

Wir freuen uns auf Dich!! 

 
 
Es grüßen 
solidarisch und herzlich 
die ver.di-Tarifkommissionen von 
Vivantes und Charité  
 
 
 
 
 
Kontakt: Meike Jäger, Landesbezirksfachbereichsleitung, ver.di Landesbezirk Berlin-Brandenburg, meike.jae-
ger@verdi.de oder Tim Graumann, tim.graumann@verdi.de 
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