
Der Kampf um einen 
Tarifvertrag geht weiter!
Erster Schritt ist gemacht, weitere müssen folgen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen der CFM! 

Das erste Tarifgespräch zwischen den Gewerkschaften 
ver.di, dbb/gkl und dem Arbeitgeber hat am 31. Mai 
2011 statt gefunden. 
Die Verhandlungskommission der beiden Gewerkschaf-
ten hat dem Arbeitgeber einen ersten Entwurf zu einem 
Tarifvertrag übereicht und orientiert sich am Tarif-
vertrag der Charité-Beschäftigten.

In unserem Streik ist sehr deutlich geworden, wie eng 
die CFM mit der Charité verbunden ist. Die Arbeit der 
Beschäftigten der CFM für die Charité ist unverzicht-
bar. Die Kolleginnen und Kollegen der Charité emp-
finden das genauso. 
Ohne  uns  funktioniert  die  Charité  nicht  –  denn 
ein Krankenhaus besteht nicht nur aus dem 
„weißen Personal“,  sondern  aus  ALLEN Be-
schäftigten!

Klar ist, wir können uns jetzt nicht ausruhen, wir müssen 
bereit sein weiter zu streiken. Denn einen guten Tarifver-
trag kriegen wir nicht geschenkt, wir müssen den Druck 
aufrecht erhalten und der Geschäftsführung der CFM 
zeigen, wie stark wir sind. 

Unser  Ziel  sollte  auch die Wiedereingliede-
rung der CFM in die Charité sein: ein Betrieb 
– eine Belegschaft – ein Tarifvertrag! Wir wol-
len uns nicht spalten lassen!

Leider  herrscht  bei  einigen Kolleginnen und Kollegen 
noch immer Unklarheit über den Streik, vor allen bei 
den  Kolleginnen  der  Reinigung.  Wer  durfte  denn  ei-
gentlich streiken? Warum hat die IG BAU nicht aufge-
rufen. 
Klar ist:  Streiken können Alle, die etwas an ihren 
Arbeitsbedingungen verändern wollen. Die Kollegin-
nen und Kollegen, die sich am Streik beteiligt 
haben,  haben Mut bewiesen, ließen sich nicht nöti-
gen,  einschüchtern  oder  gar  bedrohen.  Leider  hat 
die  IG  BAU  den  Arbeitgeber  dabei  unter-
stützt. Dafür haben wir kein Verständnis. Wir 
wollen Einheit  in der Belegschaft  im Kampf 

um unsere  Rechte  und  fordern  die  IG BAU 
auf, solidarisch an der Seite der kämpfenden 
KollegInnen zu stehen.
 
Der Arbeitgeber hat Streikende bespitzelt,  gefilmt und 
fotografiert, setzt Kolleginnen und Kollegen in Gesprä-
chen unter Druck und hat erste Abmahnungen ausge-
sprochen. Das ist gegen geltendes Recht!
Wir verurteilen diese Praxis und fordern alle Kollegin-
nen und Kollegen aus, sich das nicht gefallen zu lassen. 
Wir kämpfen weiter! Für einen CFM Tarifvertrag! 
Ein Tarifvertrag für alle Beschäftigten! Wir wollen für 
alle gutes Geld für gute Arbeit!

Wenn Ihr Fragen habt oder vom Arbeitgeber 
bedroht  und  eingeschüchtert  werdet,  dann 
wendet Euch an Eure ver.di-Betriebsräte und 
Vertrauensleute oder  an das Solidaritätsko-
mitee. Gemeinsam können wir uns dagegen 
zur Wehr setzen.

Solidaritätskomitee für die CFM-Beschäftigten
Kontakt: cfm_solikomitee@yahoo.de n 0171-3495623 (Kati)  0178-6341257 (Sascha)

V.i.S.d.P.: K. Dornheim & S. Stanicic, Tellstr. 4, 12045 Berlin 


