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       Info            

                                                                 1.09.2022 

 

Freie Meinungsäußerung bei Vivantes nicht erwünscht?! 

 

Nach mehreren uns bekannten Personalgesprächen gibt es nun (nach unserem 

Kenntnisstand) erstmals eine Abmahnung gegen eine aktive Kollegin von Vivantes.  

Ihre „Verfehlung“ ist laut Arbeitgeberin, sich in der Öffentlichkeit kritisch über 

Vivantes geäußert zu haben. 

 

Aber von Anfang an: 

Wir beobachten seit Monaten eine ausgeprägte Presseauseinandersetzung um die 

Arbeitsbedingungen in der Pflege und pflegenahen Berufsgruppen in Deutschland, 

Berlin und im Speziellen bei Vivantes. 

Eine Reihe von Kolleginnen, die sich in der Presse zur Realität in deutschen 

Krankenhäusern geäußert haben, zum Teil mit und zum Teil ohne direkten Bezug zur 

Entwicklung in der Vivantes, wurden offenbar systematisch in Personalgespräche 

geladen. Es handelt sich um mindestens vier Kolleginnen, die allesamt auch 

Mitglieder der Tarifkommission der Gewerkschaft ver.di in der Tarifauseinander-

setzung um den TV-PPV sind. 

In diesen Gesprächen wurde den Mitarbeiterinnen suggeriert, dass es sich bei Ihren 

Meinungsäußerungen in der Presse um Fehlverhalten handele. 

Nun gab es als Zuspitzung dieser Auseinandersetzung erstmalig eine Abmahnung in 

diesem Zusammenhang. 

Hier handelt es sich um eine Kollegin, die sich in Bezug auf die Umsetzung des TV-

PPV in der Tageszeitung taz geäußert hat. Moniert wurde Ihre Einschätzung, dass 

die Geschäftsführung im Zusammenhang mit der Einigungsstelle zur technischen 

Umsetzung des TV-PPV eine Reihe von Details eingebaut habe, die den Tarifvertrag 

unterlaufen. 

Diese Einschätzung öffentlich geäußert zu haben wurde abgemahnt, da sie „objektiv 

falsch“ sei und darüber hinaus die Wortwahl geeignet sei, das Ansehen der 

Arbeitgeberin in der Öffentlichkeit herabzusetzen. 

Wir stellen fest:  

Dass ein Einbauen von Details, die den Tarifvertrag unterlaufen, ein Verhalten wäre, 

das in der Öffentlichkeit nicht gut ankommt, wird immerhin gesehen. 

Wir haben im Rahmen der genannten Einigungsstelle und im Nachgang auch 

betriebsöffentlich an mehreren Punkten darauf hingewiesen, dass wir den 
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Tarifvertrag nicht korrekt abgebildet sehen, in dem was im technischen System SP-

Expert abgebildet ist.  

Hier sei beispielhaft die Umsetzung der Nichtanrechnung von Stationsleitungen auf 

die verhandelten Nurse-Patient-Ratios oder die Vergabe von anteiligen 

Freizeitpunkten genannt. 

Wir halten daher die Aussage der Kollegin nicht für objektiv falsch.  

Wir halten daher das Abmahnen der Kollegin für einen Missbrauch der Machtposition 

der Arbeitgeberin, um in einer längst laufenden politischen Auseinandersetzung 

„Wahrheit“ zu definieren. 

Dass diese Abmahnung von der obersten Personalleiterin und Ressortleiterin 

Arbeitsrecht und Grundsatz ausgesprochen wurde, stärkt u.E. zumindest den 

Verdacht, dass die Zunahme von Personalgesprächen zum Thema Pressekontakte 

kein Zufall, sondern zentral organisiert sein könnte. 

Die Häufung der Personalgespräche und die Behauptung eines Fehlverhaltens bei 

öffentlicher Äußerung nehmen wir als Versuch wahr, die in Artikel 5 GG garantierte 

Meinungsfreiheit einzuschränken, Beschäftigte einzuschüchtern und sie letztlich 

öffentlich mundtot zu machen. 

Deshalb erwarten wir eine umgehende Rücknahme der ausgesprochenen 

Abmahnung und fordern die Vivantes auf, zukünftig im öffentlichen Meinungsstreit 

bei sachlichen Argumenten zu bleiben, anstatt ihre Machtposition als Arbeitgeberin 

auszunutzen. 

 

 

Unsere Infos findet Ihr auch im Vivanet unter  

(13) Vivantes Intranet | Betriebsrat - das Original 

Wenn Ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, abonniert uns im Vivanet. Klickt dazu 

auf unserer Seite auf die „Glocke“! 
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