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Auf der Jahreshauptversammlung der AfA wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
Antrag 1 will die unhaltbare Situation bei der Charité Tochter CFM beenden und verlangt deshalb: 

Sofort neue Tarifverhandlung des Senats mit ver.di zur Zukunft der CFM 

Wenn die privaten Anteilseigner, die noch die Geschäftsführung stellen, am 1.1.2019 die CFM verlassen und eine neue Geschäfts-

führung antritt, müssen endlich klare Verhältnisse geschaffen werden.  

Antrag 2 beschäftigt sich mit den kaputtgesparten Krankenhäusern: 162.000 neue Stellen im Gesundheitswesen – Abbau des 

Investitionsstaus im Gesundheitswesen – Nein zu Privatisierungen und allen Formen von Tarifflucht. 

Der Antrag 3 verlangt, dass die Berliner S-Bahn als integriertes System erhalten bleiben muss. Dass ist unvereinbar mit der Aus-

schreibung von Linien und dem Kauf von Zügen durch jemanden anderen als der S-Bahn GmbH. Alle diskutierten Modelle führen 

zu einer Zerschlagung der Berliner S-Bahn. 

 
 
Beschluss des AfA Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf 
Weiterleitung an Landeskonferenz der AfA Berlin, KDV Charlottenburg-Wilmersdorf, SPD-Landesparteitag Berlin, SPD-Landesvor-
stand Berlin. 

Sofort neue Tarifverhandlung des Senats mit ver.di zur Zukunft der CFM 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und im Aufsichtsrat der Charité werden aufgefordert  

• Dafür Sorge zu tragen, dass die versprochenen 11 € Grundlohn ab Dezember 2017 an die Beschäftigten aus-
gezahlt werden. 

• Sofort neue Tarifverhandlungen mit ver.di aufzunehmen mit dem Ziel, die CFM-Beschäftigten durch Rückfüh-
rung in die Charité und damit in den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst zu über-
führen. 

Begründung: 

11 € Grundlohn wurden in einem Aufsichtsratsbeschluss gegen die Geschäftsführung der CFM durchgesetzt. Es ist ein großes 
Zugeständnis der ver.di Tarifkommission, dass sie einem Grundlohn 11 € bis zum 31.12.2018 zustimmt.  
Inzwischen ist klar, dass die Geschäftsführung nicht bereit ist diesen Willen zu respektieren. 
Sie hat angeboten, die 11 € ab Dezember 2017 zu zahlen, verlangt aber von ver.di, eine Laufzeit von 31 bzw. von 37 Monaten zu 
akzeptieren. Weiterhin bieten sie an, ab 1.1.2020 11.50 € zu zahlen, bei einer Laufzeit bis Ende 2020!  
Das heißt: Langfristigen Festschreibung des Billiglohns – oder Verzicht auf die Lohnerhöhung 
Und sie versuchen die Belegschaft untereinander und gegen ver.di zu spalten und zu erpressen. Schriftlich hat die Geschäftsfüh-
rung allen KollegInnen mitgeteilt, dass sie, so lange ver.di nicht bereit ist zu unterschreiben, die Differenz zu den 11 € ab Dezem-
ber auf ein Sperrkonto einzuzahlen. 
Das kann nicht hingenommen werden: Die erhöhten Löhne ab Dezember sind sofort an alle KollegInnen auszuzahlen. Die Er-
pressung mit der nicht zu akzeptierenden Laufzeit muss zurückgenommen werden 
Diese CFM-Geschäftsführung, wird von den privaten Anteilseignern gestellt. Sie hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass 
sie nicht nur gewerkschaftsfeindlich ist, sondern jahrelang zu Gunsten der Profite der privaten Anteilseigner -unter Duldung 
durch den Senat - die Belegschaft ausgepresst hat.  
In den jetzigen Tarifverhandlungen hat diese Geschäftsführung erneut bewiesen, dass sie nicht bereit ist den Beschluss des Se-
nats und des Aufsichtsrats umzusetzen.  
Am 1.1.2019 werden die privaten Anteilseigner die CFM verlassen. Die CFM wird zu 100 % der Charité und damit dem Berliner 
Senat unterstellt. Damit ist auch das Ende dieser Geschäftsführung gekommen. 
Damit kann sofort der im Koalitionsvertrag festgeschriebene Auftrag, der den Beschlüssen der Parteitage aller den rot-rot-
grünen Senat tragenden Parteien entspricht, vollständig umgesetzt werden: die CFM-Beschäftigten durch Rückführung in die 
Charité in den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst zu überführen.      

Berlin 30.1.2018 
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Beschluss der AfA Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf 

Zur Weiterleitung an AfA-Bundeskongress, SPD-Parteivorstand, SPD Bundestagsfraktion 

162.000 neue Stellen im Gesundheitswesen – Abbau des Investitionsstaus im Gesundheitswesen – Nein 

zu Privatisierungen und allen Formen von Tarifflucht. 

Die AfA setzt sich für einen grundlegenden politischen Kurswechsel im Gesundheitswesen ein und fordert Sozialdemo-

krat*innen auf allen Ebenen aus, für diesen Kurswechsel zu streiten. 

Krankenhäuser sind Betriebe der öffentlichen Daseinsvorsorge Sie haben die Aufgabe, allen Bürger*innen das Recht auf 

Zugang zur qualifizierten Gesundheitsversorgung zu garantieren. Verantwortlich dafür sind Bund, Länder und Kommunen. 

Die jahrelange Kaputtsparpolitik gegen die Krankenhäuser unter dem Gebot der Schuldenbremse muss beendet werden. 

Krankenhäuser dienen weder der Renditeerzielung noch zur Haushaltssanierung. 

Öffentliche Daseinsvorsorge ist unvereinbar mit Privatisierungen, Teilprivatisierungen und Ausgründungen. Eine ausrei-

chende Finanzierung der Investitionen muss aus dem öffentlichen Haushalt erfolgen. Jede Form privater Kapitalbeteili-

gung an der Finanzierung der dringend erforderlichen Investitionen (z.B. durch Öffentliche Private Partnerschaft, „public-

private-partnership“, oder auch ÖÖP) ist unvereinbar mit der Öffentlichen Daseinsvorsorge. Das bereitet vielmehr den 

Weg für Privatisierungen und liefert die Gesundheitsversorgung den Renditeinteressen privater Finanzinvestoren aus. 

Für uns ist das Krankenhaus ein Betrieb, der alle Bereiche umfasst, Ärztlicher Dienst, wie Therapeutische Leistungen, 

Pflege und Transport, Technik … bis zur Essensversorgung und Reinigung. 

In den vergangenen Jahren ist diese Grundlage zerrüttet. Weder erhalten die Krankenhäuser die notwendigen Investiti-

onsmittel, noch genügend Personal. Ausgliederungen, systematische Tarifflucht, gerade auch im öffentlichen Krankenhäu-

sern, haben zu einer Ausweitung prekärer Beschäftigungsverhältnissen in den Krankenhäusern geführt.  

Vor diesem Hintergrund muss sich die SPD für einen grundsätzlichen politischen Kurswechsel im öffentlichen Gesund-

heitswesen einsetzen. 

o Für eine Investitionsoffensive in den Krankenhäusern:  

o Es muss ein Sofortprogramm für den Abbau des Investitionsstaus entwickelt werden. 

o Die Landesregierungen müssen in die Lage versetzt werden, die notwendigen Investitionen die staatliche 

Finanzierung aus dem öffentlichen Haushalt in den Krankenhäusern kontinuierlich zu gewährleisten.  

o Gegebenenfalls müssen sie in Vorleistung treten und dann das Geld entsprechend beim Bund einfordern.  

• Mehr Personal in den Krankenhäusern 

o Ausreichend Personal für die Krankenhäuser muss zur Verfügung gestellt werden. D.h. die von den Kolle-

gInnen und ihrer Gewerkschaft ver.di geforderten 162.000 Stellen sind zu schaffen und zusätzlich zu fi-

nanzieren. Bis eine gesetzliche Personalbemessung greift, müssen Landesregierungen und Kommunen in 

Vorleistung gehen und entsprechende Tarifverträge mit den Gewerkschaften abschließen. 

• Schluss mit Tarifflucht durch Privatisierung und Ausgliederung in den Krankenhäusern 

o Die Politik der Privatisierung von öffentlichen Krankenhäusern muss sofort beendet werden. Privatisierte 

Krankenhäuser müssen in die öffentliche Hand zurückgeführt werden. 

o Die systematische Tarifflucht von Krankenhäusern ist unakzeptabel. Ausgegliederte Bereiche sind in den 

Betrieb und damit in den geltenden Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVöD bzw. TV-L) zurückzufüh-

ren. 

Der AfA-Bundeskongress fordert  

• den neu gewählten AfA Bundesvorstand auf einen Plan für eine entsprechende Kampagne zu entwickeln 

• die AfA Gliederungen vor Ort, die an der Seite des Kampfes der KollegInnen und ihrer Gewerkschaft ver.di stehen, 

politisch zu unterstützen und entsprechende Initiativen zu ergreifen. 

30.1.2018 

 

 

 



Beschluss der AfA Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf 

Zur Weiterleitung SPD-Landesparteitag Berlin, SPD-Landesvorstand Berlin, SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. 

 

Keine Zerschlagung der S-Bahn 

Die Berliner SPD lehnt den „Aufruf zum Wettbewerb“ für die Vergabe von S-Bahn -Linien und alle drei Handlungsoptionen ab. 

Sie tritt für den Weiterbetrieb der Linien, sowie den Kauf von neuen Fahrzeugen durch die Berliner S-Bahn GmbH ein. 

Gleichzeitig fordert sie den Berliner Senat auf, Verhandlungen mit der S-Bahn GmbH und der DB AG aufzunehmen und den Ein-

fluss des Landes zu erhöhen. 

Die S-Bahn als integriertes System muss erhalten bleiben. 

 

Begründung: 

Die Berliner*innen wissen aus zahlreichen S-Bahn-Krisen, was eine nicht funktionierende S-Bahn für die Stadt bedeutet.  

In jedem Fall, und das ist entscheidend, muss die Berliner S-Bahn als ein bestehendes funktionierendes System, welches aufeinan-
der technisch aufbaut und abgestimmt ist, erhalten bleiben. Ein Auseinanderreißen wird fatale Folgen haben.  

Im Jahre 2000 war die S-Bahn noch ein gesundes Unternehmen, die Probleme kamen mit dem Trimmen der S-Bahn auf den 

Wettbewerb und dem geplanten Börsengang der Deutschen Bahn AG.  In diesem Prozess wurde die S-Bahn kaputtgespart. Das 

führte zur Krise und zum Zusammenbruch 2007 und 2009. Nicht die Politik und nicht die Manager haben damals die Probleme 

gelöst, sondern die S-Bahner haben die S-Bahn wiederaufgerichtet.  

Es gibt nur einen Weg: die Deutsche Bahn AG und die S-Bahn GmbH müssen endlich dem Wettbewerb vollständig entzogen wer-
den. 

Folgende Handlungsoptionen werden diskutiert: 

Variante 1: Vergabe an ein Eisenbahnunternehmen, z.B. an die Berliner S-Bahn oder ein anderes privates Eisenbahnunterneh-
men: Diese Variante bedeutet einen „extrem hohen“ Zuschussbedarf für das Land Berlin. Auch ist die Verhandlungsposition des 
Landes für Preise und Qualität besonders schlecht. 

Variante 2: eigener Fahrzeugpool einer Gesellschaft des Berliner Senats  

Die Fahrzeuge werden von einem Fahrzeugdienstleister beschafft. Er übernimmt die Instanthaltung für 30 Jahre. Das Eigentum 
wird dann an eine vom Land bestimmte Gesellschaft übertragen und das Land zahlt dafür einen Kaufpreis. Diese öffentliche Ge-
sellschaft vermietet es an einen oder mehrere Betreiber. Der Zuschussbedarf wäre besonders niedrig und man habe eine gute 
Verhandlungsposition. Nachteilig wäre eine zusätzliche Verschuldung des Landes von 2,4 Milliarden. Kurz das wäre der günstigste 
Fall.  

Variante 3: Fahrzeugdienstleister 

Der Fahrzeugdienstleister (FDL) beschafft S-Bahn Fahrzeuge und übernimmt die Instanthaltung und Bereitstellungsverantwortung 
über 30 Jahre. Er vermietet die Fahrzeuge dann an ein oder mehrere Eisenbahnunternehmen, die das Land aussucht. Diese Vari-
ante hat nur einen mäßigen Haushaltszuschussbedarf. Die Besonderheit: die FDL und Fahrzeughersteller können identisch sein. 

Die einfachste Variante wurde nicht untersucht. Die Berliner S-Bahn übernimmt weiter die Beschaffung und den Betrieb der 
Fahrzeuge, also die Aufrechterhaltung und den Ausbau der Berliner S-Bahn. Eine Stärkung des Einflusses des Landes Berlin und 
Brandenburg bei der S- Bahn AG, ein bisher noch 100iges Staatsunternehmen, wird erst gar nicht diskutiert und in die Bewertung 
einbezogen.  

Alle drei Varianten des Senats führen in die Zerschlagung der S-Bahn als integriertes staatliches Nahverkehrsunternehmen.  

Auf ihrer Fraktionsklausurtagung vom 19-21.1.2018 hat die Berliner SPD-Fraktion beschlossen: „Eine weitere Zersplitterung der S-
Bahn lehnen wir ab.“ Das aber widerspricht dem gleichzeitig eingeleiteten Markterkundungsverfahren für die Schaffung eines 
landeseigenen Fuhrparks. Das ist der erste Schritt für eine Zersplitterung der S-Bahn. Wir fordern von der SPD-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus und den SPD-Vertretern im Senat ein klares Nein zu jeder Form der Zerschlagung der S-Bahn! 

 

 


