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Pressemitteilung der AfA zu Vivantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
Landesparteitag der Berliner SPD fordert die Auflösung der Vivantes-Tochter „Therapeutische 
Dienste“ und sofortige Tarifverhandlungen für die Übernahme des Tarifvertrages Öffentlicher 
Dienst (TVöD) für alle Vivantes-Töchter. 48 Beschäftige wurden schon in diese neugegründete 
Tochter „Therapeutische Dienste GmbH“ eingestellt. 
 
Der Vorsitzende der Berliner Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD, 
Christian Haß, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Beschluss des Landesparteitages der Berliner 
SPD zu den aktuellen Ausgründungen bei Vivantes: 
 
„Es ist gut, dass die SPD zeigt, dass sie in den öffentlichen Betrieben, wo sie wirtschaftliche 
Verantwortung trägt,  Tarifflucht und Lohndumping nicht hinnehmen wird. Mit diesem fast 
einstimmigen Beschluss nach einer engagierten Debatte hat die Berliner SPD ein Zeichen für 
die Stadt gesetzt“, so Christian Haß. „Ich erwarte von den SPD-Mitgliedern im Senat, dass 
sofort gehandelt wird."  
 
"Es ist ein Skandal", so der AfA - Vorsitzende weiter, "dass befristet bei Vivantes angestellte 
Beschäftigte vor die Alternative gestellt werden, entweder ihr geht in die Tochter bei einem 
Lohnverlust von 27 bis 30 %, oder ihr verliert euren Arbeitsplatz. Das können und werden wir 
nicht akzeptieren. Wichtig bei dem Antrag war für uns auch die Forderung, dass die schon 
eingestellten Therapeutinnen jetzt einen normalen Arbeitsvertrag entsprechend dem 
Tarifvertrag des Mutterkonzerns Vivantes erhalten müssen, d.h., ein Tarifvertrag für alle  
Vivantes - Beschäftigten analog dem Berliner öffentlichen Dienst. 
 
Die kommenden Haushaltsberatungen müssen dafür genutzt werden, dass für Vivantes, wie 
auch für die anderen Krankenhäuser, ausreichende Investitionsmittel garantiert werden, damit 
nicht auf Kosten des Personals unsere Krankenhäuser kaputtgespart werden.“ 
 
Zur Information: 

Parteitagsbeschluss: Auflösung der Vivantes-Tochter „Therapeutische Dienste“ 
Die SPD-Mitglieder des Senats und die SPD Fraktion im Abgeordnetenhaus ergreifen die 
Initiative und setzen sich gegenüber dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung dafür ein, 
dass die bei Vivantes gegründete Tochter „therapeutische Dienste GmbH“ wieder aufgelöst 
wird und die schon eingestellten Therapeuten und Therapeutinnen einen normalen 
Arbeitsvertrag entsprechend dem Tarifvertrag des Mutterkonzerns Vivantes, den Tarifvertrages 
Öffentlichen Dienstes erhalten. 
Des Weiteren setzen sich die SPD-Mitglieder im Senat und die SPD Abgeordnetenhausfraktion 
dafür ein, dass sofort Tarifverhandlungen für die Übernahme des TVöD für alle Töchter 
aufgenommen werden. 


