
 

 

 

 
 
 

Weil am 16.12.2019 um 14.00 Uhr hier der Aufsichtsrat der Charité tagt, 

möchten WIR uns kurz zu Wort melden…! 

…wir stehen für rd. 2.500 Beschäftigte der „Charité Facility Management GmbH“ (CFM), einer 

hundertprozentigen Tochter der altehrwürdigen Charité – Universitätsmedizin Berlin. Wir sind die 

größte Krankenhaus-Servicegesellschaft in der Bundesrepublik. Ohne uns könnte in der Charité keine 

Operation erfolgreich durchgeführt, ohne uns könnte kein Patient gesundwerden. Denn wir reinigen die 

Zimmer, die Betten, die OP-Säle, wir sterilisieren Instrumente und Geräte, wir transportieren nicht nur 

die Patienten, wir transportieren alles was es zu transportieren gibt, wir kochen, versorgen sie mit Essen 

und Trinken, wir reparieren, wenn etwas kaputtgeht. Es gibt fast nichts, was wir für die Gesundheit der 

Patienten nicht machen. 

 

Warum sind WIR hier? 
Unter der politischen Verantwortung des damaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit 

wurden wir 2006 aus der Charité ausgelagert, sind bis heute Angestellte eines tarifvertragslosen 

„Dumpinglöhners“, also der Charité-Tochter CFM. Wir arbeiten bis zu 42 Wochenstunden in Schichten 

für aktuell 11,50 EUR pro Stunde. Vor wenigen Wochen waren es noch 11,00 EUR. Zu den 2.500 

Beschäftigten der CFM kommen noch etwa 300 von der Charité „Gestellte“ hinzu. Die bekommen – wie 

alle anderen in der Charité auch – den TVöD und somit mehr Urlaub als wir und bis zu 1.000 EUR mehr 

im Monat bei einer kürzeren Arbeitszeit. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Davon können wir nur 

träumen! 11,50 EUR pro Stunde in einer Zeit, in der alle wissen, man muss 45 Jahre lang mindestens 

12,63 EUR verdient haben, um nicht in Altersarmut zu fallen! 

 

Was WIR wollen 

Schluss mit leeren Versprechen! 

Schluss mit Einsparungen auf unseren Rücken / Kosten! 

Schluss mit der „Geiz-ist-geil-Politik“! 

Endlich, gleicher Lohn für gleiche Arbeit! 

Ein Haus, ein Tarifvertrag! TVöD für ALLE! 

Liebe Kollegin, 
Lieber Kollege, 
 

komm Montag um 13.30 zu uns zum Charitéplatz 1, vor den Elfenbeinturm der Charité. 
V.i.S.d.P.: Marco Pavlik  ver.di Berlin-Brandenburg  Fachbereich Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen  



 


