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Vorwort 

Karl Marx formulierte in der Vorrede zu seinem Text »Der acht-
zehnte Brumaire des Louis Bonaparte«, dass sich geschichtliche 
Ereignisse durchaus zweimal ereignen können, »das eine Mal als 
Tragödie, das andere Mal als Farce«.1 

Daran könnte man erinnert werden beim Streit um die tarif-
rechtliche Ausgliederung der physiotherapeutischen Beschäf-
tigten an der Berliner Charité. 

Begründet wurde der Schritt, der mit aktiver Unterstützung 
der Senatsverwaltung durchgesetzt wurde, mit der »Notwen-
digkeit« der Einsparungen, weil die Finanz- und Wirtschaftskrise 
des Jahres 2008 »Sparmaßnahmen« der öffentlichen Haushalte 
erfordern würde. 

Ähnliches hörten die Beschäftigten der Charité schon An-
fang der 1930er Jahre, als im Gefolge der Weltwirtschaftskrise 
in Deutschland in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes, und 
dazu gehörte auch das Gesundheitswesen, Lohnkürzungen und 
Entlassungen durchgesetzt wurden. Das damalige Reichsminis-
terium des Innern verkündete ein »Notprogramm für die Ge-
sundheitsfürsorge«, mit dem die Sparmaßnahmen auf die Erfor-
dernisse der Gesundheitsfürsorge ausgerichtet werden sollten, 
faktisch bedeutete es, dass zwar Geld für die prominenten Chef-
ärzte der Charité bereitgestellt wurde, die Beschäftigten jedoch 
mit Lohnkürzungen und Entlassungen die Zeche zu zahlen hatten. 

Hatten die Pflegekräfte mit ihrer Gewerkschaft, der »Reichssek-
tion Gesundheitswesen im Verband der Gemeinde- und Staats-
arbeiter«, in den 1920er Jahren gerade erst die Professionalisie-
rung der Pflege und eine angemessene tarifliche Eingruppierung 
auf den Weg gebracht, so wurden diese Fortschritte wieder ge-
kippt. Zusätzlich wurden Hilfen der Gesetzlichen Krankenversi-
cherungen deutlich reduziert. Das Krankengeld wurde herabge-
setzt, eine Krankenscheingebühr erhoben, die Versicherten an 

1 Karl Marx/Friedrich Engels (1972): Werke, Band 8, Berlin (DDR), S. 115.
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den Arzneimittelkosten zusätzlich beteiligt und Mehrleistungen 
der Krankenkassen beseitigt. Der Preußische Minister für Volks-
wohlfahrt forderte zwar die Stadt- und Landkreise am 12. Januar 
1932 auf, trotz der schwierigen Finanzlage die vorbeugende Für-
sorge nicht abzubauen, was manche Orte angesichts fehlender 
Mittel bereits gemacht hatten, stellte aber den betroffenen Kom-
munen keine Mittel zur Verfügung, um eine Finanzierung dieser 
gesellschaftlichen Aufgabe zu ermöglichen. 

Die Auswirkungen der verheerenden Notverordnungspolitik 
sind bekannt: Der politische Vormarsch der NSDAP wurde nicht 
gestoppt, und im Gesundheitswesen setzte sich in der NS-Zeit ein 
rassistischer Sozialdarwinismus durch, den der NS-Arzt Dr. Schö-
ning-Rottendorf mit den Worten begründete: »Die Sozialversi-
cherung schwächt und schädigt das Volk in seiner moralischen 
und seelischen Gesundheit und Widerstandskraft, züchtet kör-
perliche Schwächlinge und seelische Lumpen.« (»Arbeiterwohl-
fahrt«, Jg. 1932, S. 437) Die menschenverachtende Konsequenz 
dieser sozialen Selektion in einem rassistisch ausgerichteten, un-
terfinanzierten Gesundheitswesen war die Vernichtung »lebens-
unwerten Lebens« in den Heil- und Pflegeanstalten. 

Eine solche Tragödie dürfe sich nicht noch einmal wiederholen, 
war das große Versprechen aller Gesundheitspolitiker nach dem 
Ende der faschistischen Herrschaft in Deutschland. Dazu gehörten 
auch Verbesserungen der arbeitsrechtlichen und tariflichen Rah-
menbedingungen, die die Beschäftigten gemeinsam mit ihren 
Gewerkschaften im Laufe der Jahrzehnte erkämpfen konnten. 

Als aber Gesundheitspolitiker glaubten, nach der Finanzkrise 
2008 solche Errungenschaften an der Berliner Universitäts klinik 
Charité aushebeln zu müssen, erlebten die Verantwortlichen 
deutlichen Widerstand gegen eine »autoritäre Wende« in der 
Sozialpolitik, von der Christoph Sachße und Florian Tennstedt2 für 
die 1930er Jahre gesprochen hatten. Diesmal zeigten sich Beleg-
schaft und Gewerkschaften deutlich kämpferischer. Und gerade 

2 Sachße, Christoph/Tennstedt, Florian (1986): Soziale Sicherheit und sozi-
ale Disziplinierung, Frankfurt a.M.
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angesichts der enormen Belastungen des medizinischen Perso-
nals in der gegenwärtigen Corona-Pandemie haben nicht nur die 
Gewerkschaften erkannt, dass »Applaus« für die Beschäftigten 
nicht reicht. Sparen auf Kosten des Pflegepersonals erlebt an vie-
len Orten aktiven Widerstand – so wiederholt sich Geschichte, 
diesmal hoffentlich jedoch als »Farce«.

Ulrich Schneider
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten
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Reinhold Niemerg
Einleitung 

Die seit Anfang 2020 weltweit wahrgenommene Corona-Pande-
mie hat deutlich gemacht, wie unverzichtbar ein funktionierendes 
Gesundheitssystem für die gesamtgesellschaftliche Daseins-
vorsorge ist. Zu Beginn der Krise brach sich kurz die Erkennt-
nis Bahn, dass nicht Banker und Broker, sondern Pfleger:innen, 
Verkäufer:innen, Paketfahrer:innen und Zusteller:innen die ei-
gentlichen »Leistungsträger:innen« der Gesellschaft sind. Sie alle 
waren plötzlich »systemrelevant«. Ihnen wurde – wohl zum ers-
ten Mal in ihrem Leben – Applaus für die täglich geleistete Ar-
beit zuteil. Die Bundeskanzlerin erklärte die Pflegekräfte zu den 
»stillen Helden Deutschlands«. 

Gleichzeitig wurde deutlich, wie sehr das Gesundheitswesen 
und seine Beschäftigten unter den Auswirkungen der neolibe-
ralen Deregulierung der letzten Jahrzehnte gelitten haben. Es 
wurde für alle offensichtlich, wie tiefgreifend das Gesundheits-
system bereits durchkommerzialisiert und -kapitalisiert, d.h. der 
Logik der Profitmaximierung unterworfen ist. Dies gilt nicht nur 
für die großen privaten Krankenhauskonzerne wie Asklepios Kli-
niken GmbH & Co. KGaA,3 Rhön-Klinikum AG, Sana-Kliniken AG 
und Fresenius-Helios, die sich letztlich allein ihren Aktionären 
verpflichtet fühlen und folgerichtig auch kein Problem darin se-
hen, ihre Geschäftsziele gleichzeitig durch den »Betrieb von Ein-
richtungen des Gesundheitswesens« und »der Touristik« zu ver-
wirklichen.4 Dies gilt auch für die betriebswirtschaftliche Logik, 
mit der nicht zuletzt die – noch – in öffentlicher Hand befind-
lichen Krankenhäuser geführt werden, die dem Primat der Pro-
fitmaximierung unter der Prämisse unbedingter Kosteneinspa-
rung zu folgen haben.

3 KGaA: Kommanditgesellschaft auf Aktien
4 So § 2 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages der Helios Kliniken GmbH vom 

25.8.2016.
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Wesentliche Werkzeuge auf dem Weg zur Kommerzialisierung 
des Gesundheitswesens waren die Abschaffung der Personalbe-
messung (1997) und die Einführung der Abrechnung nach Fall-
pauschalen (2003/2004).5 Angestrebt wird die »marktgesteuerte 
Strukturbereinigung der Krankenhauslandschaft« ferner durch 
eine flächendeckende Betten-Kapazitätsreduzierung und Konzen-
tration auf wenige zentrale Standorte, wie sie die Bertelsmann 
Stiftung, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopol-
dina, das Institut für Gesundheitsforschung der Barmer Kran-
kenkasse und Gesundheitsminister Jens Spahn gleichermaßen 
propagieren.

Die immer weiter fortschreitende Kommerzialisierung und 
Kapitalisierung des Gesundheitswesens bedeutet für die dort 
Beschäftigten Tarifflucht, Ausgliederungen und Outsourcing, 
Personalabbau und massive Arbeitsverdichtung. Niedrige Per-
sonalkosten sind auch hier die zentralen Transmissionsriemen 
neoliberaler Deregulierung.

Die Charité, die sich als eine der größten Universitätskliniken 
Europas rühmt, über die Hälfte der deutschen Nobelpreisträger 
für Medizin und Physiologie zu stellen, bildet dabei keine Aus-
nahme. In den diesbezüglich berüchtigten Nullerjahren des 21. 
Jahrhunderts hat auch sie wesentliche Aufgaben der von ihr zu 
gewährenden Krankenhausversorgung6 auf zwei Tochterunter-
nehmen ausgegliedert – die 2006 gegründete Charité Facility 

5 Vgl. hierzu Kalle Kunkel: »Ein Weckruf für die Krankenhauspolitik«, ders. 
»Der Kern der deutschen Krankenhausmisere« in www.freitag.de. 

6 Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat hierzu in einer 
Entscheidung im Januar 2018 festgehalten, dass zu den von der Charité zu er-
bringenden Krankenhausleistungen neben der ärztlichen Behandlung auch die 
Krankenpflege und die Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln sowie Un-
terkunft und Verpflegung gehören. Sie zählen neben der ärztlichen und pflege-
rischen Versorgung zu den Wesensmerkmalen eines Krankenhauses. Daher – so 
das Oberverwaltungsgericht – stellen auch die Verwaltung und Bewirtschaftung 
des Krankenhausgebäudes sowie deren technische Anlagen und Einrichtungen 
und die Verpflegung unmittelbare Krankenhausleistungen dar. Die in diesem Be-
reich Beschäftigten wirken somit an der Erfüllung des öffentlichen Auftrags der 
Krankenversorgung der Charité mit (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 
25.1.2018 – OVG 60 PV 5.17 – juris – Rn. 40). 
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Management GmbH (CFM7) und die 2009 gegründete Charité 
Physiotherapie- und Präventionszentrum GmbH (CPPZ), in der 
die Physiotherapeut:innen, Ergotherapeut:innen, Masseur:innen 
und Bademeister:innen outgesourct wurden. Erklärtes Ziel der 
Ausgründungen war es nicht zuletzt, die Wettbewerbsfähigkeit 
der Charité durch Kostensenkung zu gewährleisten.8 

Dieses Buch handelt von dem Kampf der in die CPPZ ausge-
gliederten Therapeut:innen um Anerkennung ihrer Arbeit durch 
gerechte Bezahlung. 

Die Gliederung folgt dabei wie die Arbeit der Therapeut:innen 
dem Muster einer »medizinischen Heilung«. Es beginnt mit der 
Diagnose der Krankheit, die in der Ausgründung der CPPZ und 
ihren Folgen begründet liegt. Die Autor:innen widmen sich aus-
führlich der Heilungskrise, mit den vielfältigen Formen des Wi-
derstandes gegen die aus der Ausgründung resultierenden 
schlechten Beschäftigungsbedingungen, und beschreiben den 
Heilungserfolg, die Gesundung, d.h. die Rückführung der ausge-
gründeten CPPZ in die Charité in all ihren Facetten. 

Am Ende des Buches steht die wichtige Frage, wie ein Streik ei-
nen Menschen verändert. Es geht um die Überwindung der Angst, 
wie sie aus dem autoritär-weisungsgebundenen und alles an-
dere als demokratischen Abhängigkeitsverhältnis resultiert, das 
die Arbeit, d.h. die Voraussetzung der Existenzsicherung für die 
Mehrheit der Bevölkerung, noch immer kennzeichnet, und um 
die positiven Erfahrungen, die bei der Überwindung der Angst in 

7 Die Übertragung umfasste u.a. die Aufgabenbereiche der Reinigungs-, Sta-
tions- und Desinfektionsdienste, die Patientenverpflegung, die Bettenaufberei-
tung, den internen Postdienst und die Archivdienste. In der CFM sind über 3.000 
Menschen beschäftigt.

8 Dasselbe gilt für die zu 100% im Besitz des Landes Berlin befindliche Vi-
vantes Netzwerk für Gesundheit GmbH, die sich als größter kommunaler Kran-
kenhauskonzern der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet und in der die 
ehemals kommunalen Krankenhäuser Berlins zusammengefasst sind. Die Auf-
gabenbereiche der Reinigung und Patientenverpflegung sind hier u.a. auf die 
Tochterunternehmen VivaClean Süd, VivaClean Nord, SVL Gmbh und Vivantes 
Serives GmbH übertragen worden. Die Therapeut:innen wurden in die Tochter-
gesellschaft Vivantes Therapeutische Dienste ausgegliedert. 



14

den vielseitigen Streikaktionen – zumindest zeitweise – gewon-
nen werden konnten. 

Die Rückführung der CPPZ zur Charité war nicht das »Ende 
vom Lied«, sondern erst der Anfang. Am  12. Mai 2021 begann 
ver.di mit einer Kundgebung die Kampagne »TV-Entlastung und 
TVöD für alle!« An der Kundgebung beteiligten sich über tausend 
Beschäftigte und Unterstützende. Viele Beschäftigte der Charité, 
von Vivantes und deren Töchtern waren dabei. Dem Senat und 
den Klinikleitungen wurde ein Ultimatum von 100 Tagen gestellt. 
Dann droht Streik – vier Wochen vor den Wahlen zum Abgeord-
netenhaus. Die Rückführung der CPPZ kann eine Ermutigung sein: 
Erfolge sind möglich.
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Die Krankheit: 
Ausgründung und Folgen

Manfred Trneny
Aus der Sicht eines Gestellten 

»Gratuliere! Ein Lottogewinn!« – diese Aussage bekam ich des 
Öfteren zu hören von neuen Kolleginnen und Kollegen, als ich 
im Mai 1997 eine Planstelle als Masseur und medizinischer Ba-
demeister am Benjamin-Franklin-Klinikum in Berlin-Steglitz an-
treten konnte.

Eine unbefristete Stelle im Öffentlichen Dienst zu bekommen, 
stellte auch zu jener Zeit eine Ausnahme dar. Planungssicherheit, 
eine Stelle mit tariflicher Vergütung – der Idealfall in meiner per-
sönlichen Situation. So konnte ich mir mit 33 Jahren in wirtschaft-
licher Hinsicht konkrete Ziele in Sachen Familienplanung setzen.

Eigentlich die normalste Sache der Welt: nach einer abge-
schlossenen Berufsausbildung mit Staatsexamen eine Stelle zu 
erhalten, die unbefristet ist. Immerhin lebten wir in einem G7-
Staat. Aber Lottogewinn? Ich empfand das nicht so.

Dennoch war ich natürlich trotz allem sehr zufrieden, im CBF-
Klinikum-Steglitz9 arbeiten zu können. Die nächsten Jahre meiner 
Tätigkeit verliefen abwechslungsreich und spannend in der Ab-
teilung Physikalische Therapie des Fachbereichs Humanmedizin.

2001 wird der Berliner Senat unter Führung von Klaus Wowe-
reit zum »Sparen, bis es quietscht!« verdonnert. Auch das CBF 
spielt im Haushaltsplan des Senats eine große Rolle, der enorme 
finanzielle Aufwand für das Universitätsklinikum ist dem Senat 
dabei ein Dorn im Auge. Was soll passieren mit dem größten Ar-
beitgeber im Südwesten der Stadt?

Soll es ein Städtisches Klinikum ohne Uni-Status werden? Was 
wird aus dem traditionsreichen »Steglikum«, wie der Volksmund 

9 CBF: Campus Benjamin Franklin
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es liebevoll nennt? Nach vielen Diskussionen, Medienberichten 
und Streitigkeiten in der Politik wird dann 2003 eine Lösung prä-
sentiert: eine Zusammenführung mit der noch wesentlich tradi-
tionsreicheren, berühmten Charité in Berlin-Mitte.

Es folgt eine gewisse Erleichterung nach den schwierigen Mo-
naten, geprägt von Emotionen und Angst um die Zukunft der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Physikalische Therapie wird 
unter neuer Leitung mit dem Standort Mitte zusammengeführt. 
Einige Neuerungen für uns Beschäftigte in Steglitz nahm ich per-
sönlich sehr positiv auf: neue Möglichkeiten, neue Horizonte und 
Perspektiven ...

Nun also Charité. Dieser Name besitzt Strahlkraft, dachte ich. 
Und damit war es mit der Berliner Charité anders als bei un-
zähligen von der Treuhand an westdeutsche Firmen übergebe-
nen Unternehmen: Das Universitätsklinikum Benjamin Franklin 
in Steglitz unterliegt nun der Charité, deren Führungskräfte und 
Vorsitzende teilweise bereits zu DDR-Zeiten ihre Funktionen in-
nehatten. 

Auch unsere Beschäftigten, die »Physios«, gehörten also nun 
zur Charité.

Nach einigen Jahren begann jedoch die nächste unruhige 
Phase: Die Physikalische Medizin wurde privatisiert. Sie hieß nun 
Charité Physiotherapie- und Präventionszentrum GmbH (CPPZ). 
Und ich bekam die Option, als »Gestellter Mitarbeiter« für die 
CPPZ zu arbeiten: Ich behielt meinen Arbeitsvertrag mit der Cha-
rité, die mich an die CPPZ auslieh. Die CPPZ setzte mich wiederum 
da ein, wo ich auch bisher gearbeitet hatte: in der Charité. Zu die-
ser Zeit ging mir das alles viel zu schnell, um überhaupt realisieren 
zu können, was dies eigentlich im Einzelnen zu bedeuten hatte.

Im Laufe der weiteren Jahre konnten wir Beschäftigten die Fol-
gen im Arbeitsalltag beobachten. In unserem landeseigenen Un-
ternehmen hatten wir nun neue Kolleginnen und Kollegen, de-
nen Dinge widerfuhren, die uns als Angestellten des Öffentlichen 
Dienstes völlig fremd waren. Die Gehälter der Neuen hingen z.B. 
ab von Faktoren wie Verhandlungsgeschick, Aussehen oder dem 
Auftreten – oder etwa nicht?
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»Das ist eben die freie Marktwirtschaft!«
»Privatisierung – das ist jetzt eben so!«
»Das ist der Lauf der Dinge!«

So und ähnlich lauteten die oft gehörten Aussagen der Akteure. 
Dann kam auch noch die Finanzkrise der Banken hinzu. Der Neo-
liberalismus schien sich nicht mehr aufhalten zu lassen. Das war 
jetzt eben so. Stimmte das? Konnte man nichts tun?

Susanne Mohrig
Lockende Versprechungen ... 

Bis zum Jahr 2009 waren die stationären und ambulanten the-
rapeutischen Dienste der Standorte Mitte und Steglitz integraler 
Bestandteil der Charité. Einige Zeit vorher begannen die Pläne 
zur Auslagerung des Bereiches zu uns Beschäftigten durchzusi-
ckern. Drei Jahre zuvor war bereits der Großteil der nichtmedizi-
nischen und nichtpflegerischen Leistungen wie zum Beispiel Rei-
nigung, Essensversorgung und Logistik in eine eigens gegründete 
Gesellschaft, die CFM, ausgegliedert worden – wir wussten also, 
was uns drohte. 

Natürlich wurde uns die Ausgründung von den betrieblichen 
Akteuren schmackhaft gemacht und als einmalige, unbedingt zu 
ergreifende Chance durchweg positiv beschrieben. 

In einem Schreiben des damaligen Leiters des Geschäfts-
bereichs Personal der Charité, Dr. Hans Schroeder-Hohenwarth, 
an uns Beschäftigte vom 9.6.2008 liest sich das so:

»Die Gründung dieser Gesellschaft [...] soll das Wachstum im 
Bereich der Physiotherapie beschleunigen. Der Vorstand der Cha-
rité [...] hat sich daher entschlossen, diesem Bereich durch das 
vorgesehene Gründungsprojekt eine besondere Chance zu ge-
ben. [...] Letztendlich sind wir der Überzeugung, [...] dem ge-
samten Team der Physiotherapie [...] in einer fairen Weise eine 
ausgezeichnete Chance zu eröffnen, gemeinsam die besonderen 
Wachstumschancen in diesem Marktsegment zu ergreifen. In 
einem kleinen, schlagkräftigen Unternehmen mit einem starken 
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Mitarbeiterteam und einer exzellenten fachlichen Führung ist der 
Erfolg greifbar nah [...], so dass die betroffenen Mitarbeiter/in-
nen auch für sich persönlich einen echten Mehrwert gegenüber 
dem Ist-Zustand heute realisieren können.«

Im selben Schreiben wurden wir folgendermaßen beruhigt: 
»Damit verbunden ist erfreulicherweise auch die Schaffung 

neuer, zusätzlicher Arbeitsplätze zu branchenüblichen Bedin-
gungen. [...] Wir möchten [...] Ihnen gleichzeitig auch die Sorge 
nehmen, dass dieses Konzept mit negativen Auswirkungen für 
Ihre Arbeitssituation verbunden sein könnte.« 

Außerdem erfuhren wir, dass wir im Rahmen einer Personal-
gestellung zwar in der neuen GmbH arbeiten würden, dass aber 
unsere Arbeitsverträge unverändert bei der Charité mit sämt-
lichen tarifvertraglichen Regelungen fortbestünden. Gleichzei-
tig wurde jenen Beschäftigten unter uns, die befristete Verträge 
hatten, versichert: 

Bei Weiterbeschäftigung nach auslaufendem Vertrag »wird [...] 
durch die neue Gesellschaft ein neuer Arbeitsvertrag angeboten 
werden, der [...] ein Monatsbruttogehalt in mindestens genau der 
Höhe garantiert, welches die betroffene Mitarbeiterin/der be-
troffene Mitarbeiter zuletzt als Monatsbruttolohn erhalten hat«.

Einige Monate später erreichten uns die Schreiben zur Unter-
richtung über den Betriebsübergang (vom 18.5.2009) und zur 
Personalgestellung (vom 29.6.2009). 

Wir erfuhren: »Der Aufsichtsrat der Charité hat am 7.3.2008 
zur Gründung der Gesellschaft sein grundsätzliches Einverständ-
nis erteilt. [...] Zwischenzeitlich liegt hierfür auch die Zustimmung 
seitens der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und For-
schung als Aufsichtsbehörde vor.«

Und dann wurde eindeutig klargestellt: Die neu gegründete 
CPPZ GmbH »ist nicht an einen Tarifvertrag gebunden und be-
absichtigt auch nicht, einen solchen abzuschließen oder beizu-
treten. [...] Die Gesellschaft ist [...] auch nicht an den Tarifver-
trag über die betriebliche Altersversorgung [...] gebunden und 
nicht Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Län-
der (VBL). Eine solche Mitgliedschaft ist auch nicht beabsichtigt.«
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Und so wurde zum 1.8.2009 die Ausgründung der physiothe-
rapeutischen Abteilung des landeseigenen Krankenhauses Cha-
rité in eine 100%ige Tochter mit Namen »Charité Physiotherapie 
und Präventionszentrum GmbH« (kurz: CPPZ) vollzogen – nicht 
nur gebilligt, sondern aktiv betrieben durch die politischen Ent-
scheidungsträger. Und gegen den Willen von uns Betroffenen. 
Denn der Mehrheit von uns war klar: Ziel der Ausgründung war 
einzig und allein, durch Umgehung des Tarifvertrags Personal-
kosten einzusparen sowie unsere Rechte auszuhebeln – das be-
deutete: Sparen auf unsere Kosten ...

An dieser Stelle möchte ich noch auf einen wichtigen Aspekt 
hinweisen: auf die Rolle der Gewerkschaft. Als die GmbH-Grün-
dung beschlossen war, begleitete ver.di uns anschließend im 
Prozess des Betriebsüberganges, mit dem Rat, diesem zu wi-
dersprechen und damit in die Personalgestellung zu gehen. Das 
ist gängige Praxis: Unternehmen gründen aus, und die Gewerk-
schaften mildern die dabei entstehenden Härten ab. Möglich-
keiten eines Widerstandes werden zuwenig aufgezeigt bzw. sind 
in Deutschland wegen des eingeschränkten Streikrechts um-
stritten. 

Die Gewerkschaft hat sich hier selbst die Hände gebunden, da 
sie den Kampf um ein besseres Streikrecht, so wie es in ande-
ren Ländern selbstverständlich ist, nicht konkret angeht. Sonst 
könnte man einer so schwerwiegenden unternehmerischen Ent-
scheidung wie einer Ausgründung zum Zwecke der Tarifflucht mit 
einem Arbeitskampf begegnen ... 

... ernüchternde Folgen 
Dass die in den Schreiben und Informationsveranstaltungen ge-
tätigten Versprechungen nicht gehalten werden würden, zeigte 
sich kurz nach der Ausgründung sofort und mehr als deutlich bei 
den Kolleginnen und Kollegen mit den befristeten Verträgen. Wie 
war doch gleich diesbezüglich die Aussage, schriftlich fixiert im 
Brief vom 9.6.2008? Es würde »ein neuer Arbeitsvertrag angebo-
ten werden, der [...] ein Monatsbruttogehalt in mindestens ge-
nau der Höhe garantiert, welches die betroffene Mitarbeiterin/
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der betroffene Mitarbeiter zuletzt als Monatsbruttolohn erhal-
ten hat«. Die Wahrheit war, dass das »Angebot« ca. 300 € brutto 
tiefer lag, versehen mit dem Hinweis, die/der Betroffene solle 
doch zufrieden sein, da dieser Lohn um sehr viel höher läge als 
bei den übrigen direkt in die GmbH eingestellten Beschäftigten. 
Friss oder stirb ... 

Andere Auswirkungen der Ausgründung zeigten sich erst spä-
ter: Mitte 2015, also etwa sechs Jahre nach der Ausgründung, 
war die Belegschaft deutlich zweigeteilt. Es gab zu dem Zeitpunkt 
etwa 70 Altbeschäftigte und 110 in der CPPZ direkt Eingestellte. 
Erstere, die »Gestellten«, hatten einen unbefristeten Arbeitsver-
trag, Gehalt nach TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) 
mit tariflich geregelter Erhöhung, 39 Stunden Wochenarbeits-
zeit, 30 Urlaubstage, Zuschläge an Wochenenden und Feierta-
gen und eine Jahressonderzahlung (»Weihnachtsgeld«). Die Kol-
leginnen und Kollegen in der Tochter dagegen hatten vor ihrer 
(fraglichen) Entfristung zweimal hintereinander sachgrundlos be-
fristete Jahresverträge, waren ohne Tarifvertrag, mussten also ih-
ren Lohn und etwaige Erhöhungen individuell aushandeln (wo-
bei dem »Nasenprinzip« Tür und Tor offenstand), sie hatten eine 
40-Stunden-Woche, vier bis sechs Tage weniger Urlaub und er-
hielten keine Zuschläge und keine Jahressonderzahlung. 

Im Folgenden werden die Gehaltsunterschiede beispielhaft 
am Berufsanfangsgehalt, am mittleren Gehalt sowie am höheren 
Bruttogehalt von Physiotherapeutinnen und -therapeuten ver-
deutlicht:
TVöD 2015 (Entgeltgruppe 9): 
n Bruttoberufsanfangsgehalt: 2.586 € 
n nach drei Jahren (Stufe 3): 2.999 € 
n nach sechs Jahren (Stufe 4): 3.383 €
CPPZ GmbH 2015: 
n Bruttoberufsanfangsgehalt: ca. 1.900 € 
n mittleres Gehalt: ca. 2.200 € 
n höheres Gehalt: ca. 2.400 € (Leitende Angestellte wurden 

höher entlohnt, zu diesem Zeitpunkt zwischen 2.500 und 
2.600 €).
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Selbst berufserfahrene Kolleginnen und Kollegen mit langjähriger 
Tätigkeit in der CPPZ erhielten also deutlich weniger Lohn als die 
Berufseinsteigenden im TVöD! 

Und dies wurde beibehalten: Ende 2019 lag der Durchschnitts-
verdienst einer seit zehn Jahren in der CPPZ beschäftigten 
Physiotherapeutin knapp unter 3.000,- € brutto, gegenüber 
dementsprechenden 3.843,- € im TVöD. Auch zu diesem Zeit-
punkt war das Berufsanfangsgehalt nach TVöD mit inzwischen  
2926,- € höher als das der meisten erfahrenen CPPZler – wiede-
rum abgesehen von den leitenden Angestellten. An diesen Bei-
spielen lässt sich leicht ausrechnen, was die Charité mit ihrer 
100%-igen Tochter CPPZ allein an Gehaltskosten einsparte. Der 
Wahnsinn hat Methode ...

Es gab also eine Zwei-Klassen-Belegschaft, deren Angehörige 
die gleiche Arbeit verrichteten, oft sogar am selben Patienten-
bett; eine Spaltung in »Altverträge« und »Neuverträge«, in »si-
cher Beschäftigte« und »prekär Beschäftigte«. Eine gespaltene 
Belegschaft lässt sich leichter lenken, lässt sich gegeneinander 
ausspielen; statt sich als Gruppe vereint für ein gemeinsames Ziel 
einzusetzen, ist es wahrscheinlich, dass sich die Teilgruppen ge-
geneinander wenden. Tatsächlich fiel häufig seitens Altbeschäf-
tigter der Satz: »Uns betrifft es ja nicht; wir bekommen ja Tarif. 
Wir hatten unsere Kämpfe schon; das sollen jetzt mal die ändern, 
die es betrifft.« Dieses Denken ist gewollt und wird sogar geför-
dert: »Teile und herrsche!« 

Personalkarussell statt Personalzuwachs 
Laut den Verantwortlichen sollte die Ausgründung große Chancen 
sowohl für die therapeutische Abteilung als auch für die einzel-
nen Beschäftigten eröffnen: Das erklärte Ziel war eine Stabilität 
der Leistungserbringung sowie die Erschließung neuer Therapie-
angebote. Durch die geringeren Personalkosten sollte die Schaf-
fung neuer, zusätzlicher Arbeitsplätze möglich werden. Bestä-
tigte sich dies in den folgenden Jahren? 

Tatsächlich wurden neue Tätigkeitsfelder erschlossen. Neue, 
personalintensive und abrechnungsrelevante Stationen muss-
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ten therapeutisch versorgt werden, das ambulante und statio-
näre Angebot der CPPZ wurde massiv ausgeweitet, zusätzlich 
zu der von Montag bis Freitag zu absolvierenden regulären Ar-
beitszeit wurden mittels angeordneter Überstunden auch an den 
Wochenenden immer mehr Patientinnen und Patienten betreut. 
Wie versprochen wurde neues Personal eingestellt: In den zehn 
Jahren des Bestehens der CPPZ erfolgten ungefähr 300 Einstel-
lungen, also durchschnittlich 30 pro Jahr.

Subjektiv hatten die Beschäftigten aber das starke Empfin-
den, dass eine unglaubliche Leistungsverdichtung erfolgte, dass 
die Arbeit nicht mehr zu schaffen war. Stress und Überarbeitung 
nahmen zu, das Betriebsklima verschlechterte sich, der Kran-
kenstand stieg rapide – weiterer Personalmangel war die Folge 
– ein Teufelskreis! 

Wie passten also Gefühl und Wirklichkeit zusammen? 
Trotz der ca. 300 Einstellungen seit Ausgründung lag die An-

zahl der (billigeren) Beschäftigten der CPPZ über die Jahre kon-
tinuierlich bei etwa 110; die Einstellungen führten also nicht zu 
mehr Personal. In den zehn Jahren CPPZ war die Belegschaft zwar 
rein rechnerisch dreimal ausgetauscht, aber eben nicht vergrö-
ßert worden! Diese extrem hohe Personalfluktuation war u.a. 
den lausigen tariflosen Arbeits- und Gehaltsbedingungen ge-
schuldet sowie der Tatsache, dass die Leitungskräfte größten-
teils einen autoritären und wenig wertschätzenden Führungs-
stil pflegten. 

Gleichzeitig sank aufgrund natürlichen Ausscheidens (Renten-
eintritt) stetig die Anzahl der von der Charité in die GmbH gestell-
ten Kolleginnen und Kollegen; mittlerweile auf ca. ein Drittel der 
ursprünglichen Zahl. Offene Stellen wurden über Jahre bis heute 
kaum nachbesetzt; stattdessen kam Leasingpersonal zum Einsatz.

Eine gleichbleibende Anzahl von GmbH-Beschäftigten sowie 
eine abnehmende Anzahl von gestellten Beschäftigten bedeu-
tete ein Absinken der Gesamtbelegschaft der CPPZ, und das bei 
enorm gestiegenen Arbeitsaufgaben. Leistungsverdichtung und 
Personalknappheit wurden also nicht rein subjektiv empfunden. 
Sie existierten real und hinterließen ihre Folgen: sinkende Quan-
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tität und Qualität der Behandlungen, Überarbeitung, Anstieg von 
krankheitsbedingten Ausfällen. 

Das traf alle, die Altbeschäftigten mit ihrer tariflichen Entloh-
nung ebenso wie diejenigen, die in der CPPZ GmbH neu mit ta-
rifloser Bezahlung eingestellt wurden.

Es gab keine Versuche, Personal zu binden. Berufserfahrene 
Bewerberinnen und Bewerber wurden durch die Arbeitsbedin-
gungen abgeschreckt. Die Folgen dieses unsäglichen Systems 
waren: Missstimmung in der Belegschaft, Ängste, hohe Fluktua-
tion, Personalmangel, Arbeitsverdichtung, Stress, Unzufrieden-
heit, Verschlechterung des Betriebsklimas, steigender Kranken-
stand, Dienst nach Vorschrift, »innerliche« Kündigungen, reale 
Kündigungen. Dem Versorgungsauftrag konnte sowohl quantita-
tiv als auch qualitativ nicht mehr Genüge getan werden; unsere 
Berufsbilder waren in Gefahr, abgewertet zu werden.

Ziel der Ausgründung war eben nicht die Eröffnung von Chan-
cen auch für die Beschäftigten. Die Chance lag einzig und allein 
beim Unternehmen: in der Gewinnoptimierung durch Tarifflucht! 
Die Ausbeutung und Spaltung der Belegschaft, die Aushebelung 
von Arbeitnehmerrechten – dies wird von den Verantwortlichen 
nicht nur hingenommen, sondern offensichtlich bewusst gesteu-
ert. Auch die zunehmende Unterversorgung von Patientinnen 
und Patienten sowie die längerfristigen Auswirkungen auf die 
Gesellschaft, wenn die gezahlten Dumpinglöhne zu Altersarmut 
führen und die Sozialkassen belasten, werden billigend in Kauf 
genommen.




