
Menschen in Not brauchen Hilfe 
von Beschäftigten ohne Not
An alle BerlinerInnen und potentielle PatientInnen der Charité
Die Beschäftigten des Charité Facility Ma-
nagements streiken für mehr als 168 Euro 
mehr in der Tasche. Eine Lohnerhöhung und 
ein einheitlicher Tarifvertrag ist für alle 
wichtig. Vor allem, wenn das Einkommen 
nicht zum Auskommen reicht. Das ist aber 
nicht alles.
Die Arbeitsbedingungen sind ein weiterer 
Grund, warum sich die KollegInnen im Streik 
befinden. Seitdem die Charité Facility 
Management GmbH ab 2006 als teilpri-
vatisierter Betrieb die Dienstleistungen 
für die Charité anbietet, sind erhebliche 
Verschlechterungen eingetreten. Dies wird 
oft verschwiegen und geht nicht zu letzt zu 
Lasten der PatientInnen der Charité.

Wie sollen in kürzerer Zeit und mit gering-
erer Personalstärke gleiche Hygienestan-
darts garantiert werden?

Intensivstationen
Dort sieht es ganz ähnlich aus. Vor der 
Gründung der CFM musste eine Reinigungs-
kraft eine Intensivstation in sieben Stun-
den reinigen. Heute sind es zwei Intensiv-
stationen in sechs Stunden.

Zentralsterilgutversorgungsabteilung
Vor der Gründung der CFM gab es genügend 
Arbeitsbekleidung, um sie beim Verlassen 
der abgeschlossenen Bereiche der Sterili-
sation oder nach der Reinigung von stark 
verunreinigten Geräten wechseln zu können.
Heute gibt es beispielsweise nicht mehr ge-
nügend Schuhe zum Wechseln. Auch werden 
keine Handtücher für Beschäftigte zur Ver-
fügung gestellt. Eine persönliche Reinigung 
ist dringend notwendig, aber an den mitge-
brachten Sachen können Keime haften, die 
über diesen Weg  aus dem Krankenhaus mit 
nach Hause gebracht werden.
Es gibt keinen Ersatz für Langzeiterkrankte 
(mehr als 6 Wochen), aber während des 
Streiks werden LeiharbeiterInnen in großer 
Zahl beschäftigt, die den Ausfall kompen-
sieren sollen.
Und noch vieles mehr...

Woher kommt diese Entwicklung?
Das Ziel privater Unternehmen, wie Duss-
mann, Vamed und Hellmann Logistics  ist es, 
auch  im Gesundheitsbereich möglichst viel 
Gewinn zu erwirtschaften. Die Geschäfts-
führung handelt dabei wie das Management 
eines privaten Betriebes auf Kosten der An-
gestellten und PatientInnen.
●Deshalb befinden wir uns im Streik. 
●Deshalb fallen Untersuchungen aus, werden 
OPs verschoben. 
●Deshalb verzögert sich der Krankentrans-
port um Stunden. 
●Deshalb werden sicherheitsrelevante Geräte 
nicht mehr gewartet.

Wir sagen: Schluss damit – 
Tarifvertrag jetzt!

Die Beschäftigten tragen die Verantwortung 
für die Gesundheit und das Leben der Pat-
ientInnen, die Gewährleistung dieser wird 
aber durch die Politik der Geschäftsführung 
in den letzten Jahren zunehmend gefährdet.
Dazu einige Beispiel aus der Praxis:
Stationsreinigung
Vor der Gründung der CFM hatten 2,5 Reinig-
ungskräfte 8 Stunden Zeit, um eine Station 
zu reinigen. Das sind 16-18 Patientenzimmer 
inklusive Bad und Toilette, die Gänge, 
Treppen und Behandlungsräume. Heute muss 
eine einzige Kraft dieses Pensum in nur 6-7 
Stunden bewältigen. 
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