
CBF – Wir kommen!
Auf in die 3. Streikwoche mit 
dem Streiklokal am CBF!

Demonstration der 
streikenden 
Prinovis-/Bertelsmann-
Kollegen!
Gegen Entlassungen und für einen Sozial- und 
Anerkennungstarif: Seit sechs Wochen streiken 
die Kollegen der Bertelsmann-Tiefdruckerei 
Prinovis in Nürnberg. Im Januar 2011 
weigerten sich erstmals mehr als 200 von 800 
Kolleginnen und Kollegen, erneut eine einzel-
vertragliche Regelung zu unterschreiben, mit 
der sie sich verpflichtet hätten, 3 Stunden pro 
Woche ohne Bezahlung zu arbeiten und auf  
65% ihres Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu 
verzichten. Tariflohnerhöhungen hätten sie nur 
bei „guter“ Rendite erhalten. Die betrieblichen 
Löhne und Gehälter werden dauerhaft um 5% 
unter Tarif  abgesenkt. „Nichtunterschreiber“ 
(unsere Gewerkschaftsmitglieder!) sollen keine 
Lohnerhöhungen  erhalten!
Von diesen mehr als 200 Kolleginnen und 
Kollegen sollen nun 138 entlassen werden, weil 
sie sich ihre letzten Rechte nicht nehmen lassen 
und den Erpressungen standhalten. Bertels-
mann versucht im Betrieb das System „Lohn 
oder Arbeitsplatz!“ durchzusetzen um ein ge-
meinsames Handeln von Belegschaft und 
Gewerkschaft zu verhindern. Prinovis Nürn-
berg ist nicht tarifgebunden, und lehnt bis 
heute jegliche Gespräche mit der Gewerkschaft 
ver.di ab.

11:30 Uhr: Treffpunkt Parkplatz 
Alexanderstraße
12:30 Uhr: Beginn der Demonstration
13:30 Uhr: Kundgebung vor der 
Bertelsmann-Dependance 
Unter den Linden 1

Termine
täglich 9.00 Uhr Morgenandacht

Dienstag um 12 Uhr Demonstration 
vom Campus Benjamin Franklin zum 
Rathaus Steglitz mit“Sklavenverkauf“.

Mittwoch – Ringbahnfahren (Verteilung 
von Infos an Passanten) und Flashmobs

Donnerstag – Flashmobs und Demo um 
12.00 Uhr

Freitag – 9.00 Uhr Streikversammlung 
und anschließend Streikpicknick

Sicher wartet die Geschäftsführung 
genauso sehnsüchtig wie die Streik-
posten auf  die Ankunft  hunderter 
Streikender am Campus Benjamin 
Franklin. Oder auch nicht. Jedenfalls 
wurde sie bereits am Ende der letzten 
Woche mit Aushängen mental darauf  
vorbereitet.
Unterstützung ist notwendig. Wirk-
ungsvoll arbeiten die Streikposten am 
Franklin stetig daran, nicht übersehen 
zu werden. Es gab die Streikdiät, den 
Posten in der Westhalle, Flugblatt- 
und Aufkleberverteilungen in den 
Bereichen und Stationen. Und trotz 
Erfolge, wie dem Übertritt einiger 
KollegInnen von der IGBAU, die den 
Streik noch immer sabotiert, zu 
anderen Gewerkschaften, ist die 
Situation weiterhin schwierig.
Besonders die Versorgung ist ent-
gegen aller Beteuerungen der 
Geschäftsleitung vom Ausstand be-
troffen. Dennoch gibt es Bereiche, 
die noch zögern. Aber es fiel oft die 
Aussage, am Montag, wenn mehr da 
sind, in den Streik zu treten. Da 
helfen weder Kapuzenpullover, noch 
kostenlose Sandwiches oder Kaffee 
an der Stechuhr. Kommt alle 
zahlreich zum CBF und unterstützt 
die KollegInnen, indem ihr mit über 
die Bereiche und Stationen geht, um 
auch die Letzten noch zu 
mobilisieren!

Streikkurier 5 von Streikenden
für Streikende
15. Streiktag

Kollege Lászlo befindet sich im 
Streik. Das ist im Normalfall viel-
leicht nichts Ungewöhnliches. Aber 
Lászlo ist Küchenarbeiter am CBF 
und ist erst seit April dieses Jahres bei 
der CFM angestellt. Deswegen sei er 
im Mai noch nicht im Streik gewesen. 
Er konnte sich erst nach einigen 
Wochen ein genaueres Bild über seine 
Arbeitssituation verschaffen. Und 
nach und nach stellt der Koch fest, 
dass er bei der nächsten 
Arbeitskampfmaßnahme dabei sein 
wird. Tariflose Zustände und unfaire 
Bezahlung bei wirklich harter Arbeit 
sind seine Motivation. Frust, Wut 
und der Sinn für das Gerechte 
überwiegen die Ängste. Er tritt ver.di 
bei und steht nun jeden Morgen am 
Streikposten, an dem er sich noch im 
Mai aus Scham vorbei schlich. 
Er meldet sich freiwillig in die Streik-
leitung und zeigt seinen Mut, sein 
Engagement und seine Kreativität für 
Aktionen, die den Streik unterstütz-
en. Beispielhaft ist die Aktion der 
„Streikdiät“ am CBF (siehe Streik-
kurier 3).

Lászlo wurde in einem Interview der 
„junge Welt“ (25.9.2011, Nr. 223) 
gefragt, was er als neues Mitglied der 
Gewerkschaft in den letzten Tagen 
erfahren hätte und antwortete aus-
zugsweise folgendes: „ »Streiken 
lohnt sich!« Und das nicht nur finanz-
iell, sondern auch emotional: Denn 
jetzt wagen die Kollegen, das Selbst-
verständliche auszusprechen: Es kann 
nicht sein, dass wir im größten 
Krankenhaus Europas ohne 
Tarifvertrag arbeiten.
Jeden Morgen stehe ich Streikposten 
und versuche, Kollegen zu überzeug-
en. Am Anfang sah ich Gleichgültig-
keit, bei den Bewussteren vielleicht 
eher Hoffnungslosigkeit. Aber jetzt 
schlägt das in so etwas wie Aggres-
sivität um...“

Danke Lászlo und danke an alle 
KollegInnen, die diesen Streik 
gemeinsam bewältigen. Ihr seid 
Klasse!

Ein Mann - 
ein Wort am CBF
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Die Kollegen von 
flash-security
Der Streikkurier möchte heute auf  die 
Kollegen hinweisen, die mit uns den gan-
zen Tag "Zusammenstehen". Die Kolleg-
en von flash-security (ARDOR GmbH) 
habens nicht leicht. Für 6 € in der Stunde, 
bei einem 12 h Tag sollten wir daran den-
ken, dass es auch noch Arbeitnehmer 
gibt, die nicht den Mut gefunden haben, 
für einen Tarifvertrag zu kämpfen. Wie 
wir, wollen sie nur ihre Familien durch-
bringen. Wir hoffen, dass zumindest ein 
Nachtschichtzuschlag gezahlt wird. ver.di 
organisiert den Bereich der Sicherheits-
unternehmen im Fachbereich 13. Die 
Kollegen der  flash-security haben einen 
schweren Job, da sie die Streikenden vor 
der Geschäftsführung der CFM schützen 
müssen (oder andersrum?). Wir die 
Streikenden der CFM, fordern auch für 
diese Kollegen ein Einkommen zum Aus-
kommen. Das Abreißen von Streik-
plakaten und die Gefahr, jederzeit durch 
die Anweisung der CFM eine Anzeige zu 
riskieren, da diese Anweisungen jederzeit 
einen Straftatbestand darstellen könnte ist 
hoch. Deswegen sollte es auch unsere 
Aufgabe sein, diese Kollegen davon zu 
überzeugen, dass sich streiken für bessere 
Arbeitsbedingungen lohnt. ver.di FB 13 
unterstützt sicher auch gern bei der Wahl 
eines Betriebsrats in dieser Firma. Der 
Betriebsrat könnte z. B. Einschreiten, 
sobald eine unerlaubte Arbeitnehmer-
überlassung vorliegt. Besser der Betriebs-
rat als der Zoll. Auch Streikbrecher hab-
en Rechte!

Die Streikparty am Samstag hat Spaß ge-
macht. Über 350 Euro wurden „ertrun-
ken“. Das Geld wird aufgeteilt unter den 
Streikkassen von Alpenland und CFM 
und dem Solidaritätskomitee. Vor allem 
aber war es eine tolle Gelegenheit in ge-
selliger Atmosphäre miteinander zu reden 
und sich besser kennen zu lernen. 
Solidaritätsgrüße überbrachte außerdem 
der italienische Gewerkschafter Marco 
Veruggio, der sagte, er freue sich gemein-
sam feiern zu können, wünsche sich aber, 
bald auch gemeinsam kämpfen zu kön-
nen.  Maik Sosnowsky von der CFM-
Streikleitung übergab der ver.di-Ver-
handlungsführerin Sylvi Krisch einen 
Blumenstrauß im Namen der Kolleg-
Innen und bedanke sich für die tolle und 
harte Arbeit. Ein Dank geht auch an den 
Besitzer des Café Kotti, Ercan Yasaroglu, 
der mit der Idee für diese Party auf  das 
Solikomitee zugekommen war.

Gemeinsam kämpfen 
und feiern

Die Demonstration am Freitag war ein 
voller Erfolg. In einem langen Zug, lautstark 
und kämpferisch zogen wir zur Friedrich-
straße. Vor dem Sitz der Leiharbeitsfirma 
SEMO skandierten 300 Kehlen „Sklaven-
händler! Sklavenhändler!“. 
Und vor dem Kulturkaufhaus Dussmann 
machten wir deutlich, dass die sich gerne als 
sozial engagiert präsentierende Dussmann-
Gruppe als Teilhaber der CFM und in 
anderen Bereichen für Hungerlöhne 
verantwortlich ist. 
Als einige Demonstranten die Gelegenheit 
nutzen wollten, um bei Dussmann etwas in 
Büchern zu schmökern kam es zum Eklat. 
Ein Schlipsträger der Geschäftsleitung und 
mehrere Security-Rausschmeißer stellten 
sich uns in den Weg und ließen uns nicht 
hinein. Als der Schlipsträger einen Kollegen 
aus dem Solidaritätskomitee auch noch 
anfasste und körperlich zurückdrängen 
wollte, kam es zu einer lautstarken Unter-
haltung:

Kollege: „Warum darf  ich nicht rein?“
Security:  „Das ist eine Demonstration. Die 
darf  hier nicht rein.“
Kollege: „Ich will ein Buch kaufen.“
Security:  „Mit der Kleidung (auf  die gelbe 
ver.di-Weste deutend) kommen sie hier nicht 
rein. Sie kommen nur rein, wenn sie die 
Weste ausziehen.“
Kollege (an den Schlipsträger gerichtet): „Gibt 
es eine Kleiderordnung für Kunden bei 
Dussmann? Was passt ihnen denn an meiner 

Kulturkaufhaus Dussmann: 
Hausverbot für Gewerkschafter

Kleidung nicht.“
Security:  „Der Button hier (zeigt auf  den 
ver.di-Button mit der Aufschrift „Tarif-
vertrag jetzt“ )“
Kollege:  „Sie wollen mir also sagen, dass 
Gewerkschafter bei Dussmann nicht ein-
kaufen dürfen? Das steht aber morgen in 
der Zeitung. Wie heißen sie eigentlich?“
Schlipsträger schwitzt und schweigt.
Kollege:  „Sie wollen mir ihren Namen nicht 
nennen, aber Hausverbot erteilen. Wie soll 
das denn möglich sein?“

Nach diesem Zwischenfall zogen wir ab und 
werden unsere Bücher und CD’s in Zukunft 
wohl immer anderswo kaufen. 
Eine Unterstützer des Solikomitees, der es 
kurz vorher ins Kaufhaus geschafft hatte, 
hilft dort eine Rede an die Kunden und 
wurde von der Security hinausbefördert. 
„Wir kommen wieder“, riefen wir, als wir 
dann weiter zum Campus Mitte zogen. Das 
sollten wir auch tun: mit regelmäßigen 
Verteilungen von Flugblättern vor dem 
Dussmann-Kaufhaus. Denn vor nichts 
haben diese Damen und Herren mehr 
Angst, als vor einem Imageschaden. 
Und auch den Aufsichtsrat der Charité 
werden wir nicht in Ruhe lassen, auch wenn 
er versuchte uns am Freitag zu ignorieren 
und keiner der Herren bereit war, die 
„schwarze Null“, die wir ihnen mitgebracht 
hatten, entgegenzunehmen. Wer sich seinen 
Kritikern nicht stellt, hat offensichtlich keine 
guten Argumente!
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