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Streikkurier 53 
Nachdem sich am Wochenende die Ereignisse 
überschlagen hatten, haben wir auf  unserer gestrigen 
Streikversammlung eine erste Diskussion zu der 
Eckpunktevereinbarung geführt. Nachdem Sylvi uns den 
Inhalt der Vereinbarung genau dargelegt hatte, gab es viele 
Fragen und Meinungsäußerungen. Heute wird auf  der 
„großen“ Streikversammlung weiter diskutiert. Wir haben 
also genug Zeit, um gemeinsam über dieses 
Zwischenergebnis zu beraten und das Für und Wider 
abzuwägen, bevor wir unsere Stimme in der Urabstimmung 
abgeben. Auch das ist ein Stück wichtiger Streikdemokratie, 
die wir in unserem Streik praktizieren und die den Streik 
stärkt.
Eines ist aber – auch unabhängig vom Ausgang der 
Urabstimmung – klar: wir haben etwas erreicht! Kämpfen 
lohnt sich! Und wir werden die Einheit und 
Geschlossenheit, die wir uns im Streik erarbeitet haben, 
bewahren. Auch dadurch, dass wir gemeinsam dafür sorgen 
werden, dass unsere KollegInnen aus der Reinigung, die 
durch den Arbeitgeber von der Einmalzahlung 
ausgeschlossen werden sollen, über die Spenden auf  dem 
Solidaritätskonto eine Zahlung erhalten werden. 
Und: unser Kampf  für einen Tarifvertrag ist nicht beendet, 
wenn die Urabstimmung die Annahme des 
Eckpunktepapiers beschließen sollte. Wenn wir die Arbeit 
wieder aufnehmen sollten, machen wir das mit erhobenem 
Haupt und mit dem Bewusstsein, dass der Streik etwas 
bewirkt und erreicht hat. Wir werden uns noch besser 
organisieren und die kommenden Auseinandersetzungen 
vorbereiten. Dabei kommt es dann auf  jeden und jede an. 
Auch das ist auf  der Streikversammlung allen Kolleginnen 
und Kollegen klar geworden. 

Streikdemokratie Wir harrten stundenlang vor dem Gebäude aus, in dem der 
Aufsichtsrat tagte.
Nachdem die neue Wissenschaftssenatorin Scheeres und 
Vorstandvorsitzender der Charité, Einhäupl sich als 
Gutmenschen präsentiert haben und dieser so tat, als hätten 
wir ein gemeinsames Interesse an der Beendigung des 
Streiks, ging unser eigenes Programm los

.

Stephan Gummert, bekannt als flammender Redner und 
Pfleger am Virchow-Klinikum, feuerte unseren Mut mit 
einer infernalischen Rede an. Er betonte, dass der 
momentane Stand der Verhandlungen nur eine Vorbereitung 
für weitere Auseinandersetzungen und einen erfolgreichen 
endgültigen Tarifabschluss sein können. Jetzt komme es 
darauf  an, die KollegInnen, die bei diesem Mal nicht mit 
dabei waren, beim nächsten Mal umso überzeugter 
mitzunehmen.
Rolf  Becker, der mehrmals zu Gast bei uns war, sprach mit 
zuversichtlichen Zeilen zu uns und unseren Kampf, bevor 
der Gewerkschafter und Kabarettist Gerald Wolf  unser 
Zwerchfell ein wenig polierte, damit uns wärmer wird.
Dazwischen berichteten Stefanie Ullrich und Kollegin von 
der Situation der „PsychotherapeutInnen in Ausbeutung“ 
und dass wir alle im selben Bot säßen, da sich die 
Gesundheitseinrichtungen an den Beschäftigten 
gesundstoßen.
Später beglückten uns die Kollegen von Otis mit einem 
Kessel Glühwein, der mit dem Weihnachtsbaum der 
Mahnwache und einer Lichterkette am ver.di-Car tatsächlich 
für eine etwas ausgelassenere Weihnachtsstimmung sorgte.
Für Musik sorgten nicht nur die Boxen des Democars, 
sondern es gab einen Live-Auftritt eines Gitarreros aus den 
USA.
Wie schon zuvor in vielen Reden zurecht hingewiesen wurde, 
fand unser Streik international Beachtung. So wurde 
ebenfalls eine Solidaritätserklärung einer japanischen 
Gewerkschaft verlesen, die bereits im gestrigen Streikkurier 
abgedruckt wurde.

CFM zur Charité

Mit diesem klaren Slogan, anlässlich der gestrigen 
Aufsichtsratsitzung, auf  der entschieden wurde, wie die 
Zukunft der CFM aussehen wird, zogen wir zum 
Charitéplatz 1. Gemeinsam mit den streikenden 
PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiA). Diese wehren 
sich gegen Arbeit, die sie noch selbst finanzieren müssen, 
als notwendigen Teil ihrer Ausbildung zum/zur 
PsychotherapeutIn.
Großkampftag wurde heute angesagt mit vollem 
Programm. Neben Sonne, gefolgt von Hagel und Sturm, 
gefolgt von kaltem Regen. 
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Zur gesellschaftlichen Lage heute: 

Bertolt Brecht, aus "O Fallada, du 
hangest" (um 1931, 14/144)  

Was für eine Kälte 
Muss über die Leute gekommen sein! 
Wer schlägt da so auf  sie ein,
Dass sie jetzt so durch und durch erkalten?  
So helft ihnen doch! Und tut es in Bälde! 
Sonst passiert euch etwas, 
was ihr nicht für möglich haltet! 

Die PsychtherapeutInnen in Ausbildung (PiA) organiseren 
am Donnerstag, 08. Dezember 2011 um 14 Uhr eine 
Demonstration vom Bettenhaus in Mitte zum Marburger 
Bund, dem Gesundheitsministerium und andere 
Anlaufpunkte. Sie würden sich sehr über unsere 
Unterstützung bei ihrem Kampf  um eine gerechte 
Bezahlung freuen.

Privatisierung? Jetzt auch die S-Bahn!

Liebe Streikende,
Ihr erlebt täglich die Aus-
wirkungen von Privatisie-
rung und  Profitmaximie-
rung an der  Charité und 
Kämpft  gegen die Arro-
ganz  der privaten  Inves-
toren der VDH.Diese Pri-
vatisierungspolitik des al-
ten Berliner Senats wird jetzt vom neuen Senat 
verstärkt vorangetrieben. Die S-Bahn, die in den 
letzten Sommern und Wintern vor allem durch 
Ausfälle, Verspätungen und Chaos aufgefallen ist, soll 
jetzt durch eine Ausschreibung von einzelnen 
Strecken an neue private Konzerne „gerettet“ werden. 
Was bedeuten diese Ausschreibungen? Erst einmal 
wird im Dezember so getan, als wenn das Land Berlin 
die S-Bahn von der Deutschen Bahn kaufen will. Weil 
aber gar kein Interesse vom Bahnkonzern am Verkauf  
der S-Bahn besteht, werden diese Verhandlungen 
scheitern, um dann die Vorbereitungen für die 
Ausschreibungen zu treffen. Die Ausschreibung von 
einzelnen profitablen Strecken, wie der Ringbahn oder 
der Zubringerstrecke zum Flughafen Schönefeld 
bedeuten, dass sich europaweit Unternehmen für den 
Betrieb der S-Bahn bewerben können. Bei einem 
Erfolg dieser Ausschreibungen würden dann ab 2017 
mehrere Unternehmen auf  verschiedenen Strecken 
die S-Bahn betreiben. Das würde einen wesentlich 
schwierigeren Betrieb der S-Bahn durch mehr 
Manager, die sich nicht zuständig fühlen bedeuten, 
aber vor allem ein Lohndumping durch die neuen 
Investoren auslösen. Das nicht mehr Geld für einen 
reibungslosen S-Bahn-Verkehr da sein wird, wenn 
noch mehr Konzerne mitverdienen versteht sich 
hierbei fast von alleine.
Gegen diese Privatisierungspolitik hat sich schon im 
Sommer der Berliner S-Bahn-Tisch als Bündnis aus 
den beiden Eisenbahngewerkschaften EVG und 
GDL, sowie einigen politischen Organisationen 
gegründet um mit einer öffentlichen Kampagne und 
einem Volksbegehren gegen die Privatisierung der S-
Bahn zu kämpfen. Bis zum 23.12 läuft noch unser 
Endspurt in der ersten Phase des Volksbegehrens, in 
der wir 20.000 Unterschriften gegen die Privatisierung 
brauchen. Lasst uns gemeinsam gegen die 
Privatisierungspolitik des neuen Senats, ob im 
Gesundheitsbereich oder bei der S-Bahn aufstehen!
Mit solidarischen Grüßen,
Steffen Strandt, aktiv im Berliner S-Bahn-Tisch

www.s-bahn-tisch.de

Solidaritätsgrüße an die Streikenden der Charité
Facility Management (CFM)
von der Sitzung des Bundesfrauenrates von 
ver.di am 1./2. Dezember 2011

Die Mitglieder des Bundesfrauenrates (BFR) sind über 
die Hintergründe Eures Streiks informiert worden und 
haben sie mit Empörung zur Kenntnis genommen.
Wir schicken Euch solidarische Grüße und gratulieren 
Euch zu Eurem Mut und Eurer Durchhaltekraft mit 
der Ihr seit dem 12. September streikt.
Mit Eurem Streik setzt Ihr ein Zeichen gegen die 
weitverbreitete Praxis von Arbeitgebern, durch 
Ausgliederung von Betriebsteilen ihren Gewinn zu 
maximieren, Kosten zu sparen und gleichzeitig 
ArbeitnehmerInnenrechte zu minimieren. Das führt zu 
immer mehr prekären Arbeitsverhältnissen mit den 
allseits bekannten Folgen wie Armut trotz Arbeit, 
Unsicherheit und Existenzängsten für jede/n 
Einzelne/n. Solche Verhältnisse wirken sich auch 
negativ auf  unsere Gesellschaft aus.
Euer Streik zeigt, es geht doch! Euer Streik macht Mut 
und ermuntert auch andere sich zu wehren. Solidarität 
statt Vereinzelung ist das Zeichen, das Ihr mit Eurem 
Streik setzt.
Wir versprechen Euch überall in der Republik in 
unseren Landesbezirken und Bezirken von Eurem 
Streik zu berichten und ihn uns bei Bedarf  zum Vorbild 
zu nehmen.
Wir wünschen Euch viel Erfolg und weiter viel Kraft 
für die Durchsetzung Eurer Forderungen!

Demonstration und Dauerkundgebung vor Dussmann
am Mittwoch, 07. Dezember 2011
um 10.45 Uhr bis 13.30 Uhr mit Gregor Gysi als 
Hauptredner um 11 Uhr und einem Konzert von 
Fanfara Kalashnikov.
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