
Unser erster Tag 
im CBF

Was Wir fordern:
Erhöhung der individuellen Entgelte 
um 168 Euro/Monat VK in 2011 als 
erster Schritt zu fairen Löhnen
Einheitliche wöchentliche Arbeitszeit 
von 39 Stunden (Besitzstand für 38 und 
38,5)
Einführung und Definition von 
Arbeitszeitmodellen, die transparent und 
vor dem Hintergrund des Anspruchs 
„Vereinbarkeit Beruf  und Familie“ auch 
gelebt werden können
30 Tage Erholungsurlaub
Einheitliche Regelungen für 
Sonderformen der Arbeit (u.a. 
Schichtarbeit, Bereitschaftsdienst) und 
entsprechender Ausgleich in Form von 
Zuschlägen, Zulagen, Freizeitausgleich
Zusatzurlaub bei Wechselschicht- und 
Schichtarbeit
Entgeltfortzahlung für alle 
Beschäftigten bis zum Ablauf  der 
sechsten Krankheitswoche sowie 
anschließende Zahlung von 
Krankengeldzuschuss 
Einheitliche Entgelttabelle
Einführung einer Jahressonderzahlung
Einführung von Entgeltumwandlung 
oder anderen betrieblichen 
Altersversorgungen
Längere Kündigungsfristen für den 
Arbeitgeber
Eingruppierungs-/Entgeltordnung

Auch die dritte Streikwoche ging 
erfolgreich los. Seit gestern beehr-
en wir den Campus Benjamin 
Franklin mit unserer Anwesenheit. 
Es freut zu sehen, das alle Streik-
enden den langen Weg nach Steg-
litz gefunden haben. Unsere An-
wesenheit in Steglitz hat auch 
weitere KollegInnen ermutigt, in 
den Streik zu treten, allen Grund 
dazu haben sie auch. So wurde das 
Arbeitspensum in den letzten 
Jahren immer weiter verdichtet. 
Zum Beispiel berichtete eine 
Kollegin aus der Reinigung, dass 
heute eine Kollegin eingesetzt 
wird, wo es früher zwei waren. 
Mehr Zeit gibt es natürlich nicht. 
Das führt dazu, dass KollegInnen 
unbezahlte Mehrarbeit leisten um 
die Arbeit zu schaffen. 
MitarbeiterInnen der Sicherheit 
berichteten, dass Sie keine Pausen 
nehmen können, da es an Personal 
fehlt. Dass der Streik wirkt, zeigt 
sich auch hier im CBF. Gestern 
fielen erste Operationen aus, weil 
das OP-Besteck in nicht funk-
tionsfähigem Zustand angeliefert 
wurde. Ein OP der Augenklinik 
wurde ganz

Streikkurier 6 von Streikenden
für Streikende
16. Streiktag

Termine
täglich 9:00 Uhr Info-Versammlung für 
alle

Dienstag um 12:00 Uhr Demonstration 
vom Campus Benjamin Franklin zum 
Forum 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 
mit Diskussion zum Streikverlauf  und 
anschließend Streikpicknick

geschlossen. Der Herr Professor 
war „not amused“. Aber so ist das 
nun mal, wenn man meint die 
Sterilisation könne von unge-
lernten Leihkräften aufrecht er-
halten werden. So werden jetzt 
schon drei Verpflegungswagen 
auf  einmal geschoben, normal-
erweise ist es nur ein Wagen. Das 
die Geschäftsführung nervös ist, 
bekommt man am Verhalten der 
externen Secuity mit, im CBF 
agieren diese Leute zum Teil recht 
konfrontativ. So wurde eine Grup-
pe Streikender an der Mensa 
verbal angegangen, als sie die 
Aktion „Streikdiät“ (der Streik-
kurier berichtete) fortsetzten. In 
einem sehr aggressiven Ton for-
derte ein externer Security-Mit-
arbeiter die Gruppe auf, keine 
Fotos zu machen. Selbstver-
ständlich hat sich von diesem Auf-
treten niemand beirren lassen, 
auch weiterhin werden KollegIn-
nen bei der Mensa des CBF Mat-
erial verteilen. Eine Delegation 
Streikender fuhr am Vormittag zu 
den streikenden Tiefdruckern von 
Prinovis/-Bertelsmann nach Mitte 
und beteiligten sich dort an der 
Demonstration zur Bertelsmann-
Dependance  (Bericht auf  der 
Rückseite). 



Herausgeber: Streikleitung
V.i.S.d.P.: Sylvi Krisch, ver.di Landesbezirk Berlin-Brandenburg, FB 3, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin
Ulrich Hohndorf, dbb tarifunion, Friedrichstr. 169, 10117 Berlin

Kontakt zur Redaktion
cfm_solikomitee@yahoo.de
0171 470 94 66

Wir streiken – 
gemeinsam!
Am Montag zogen über 100 Kol-
legInnen der Prinovis-Druckerei, 
Alpenland und der CFM ge-
meinsam durch die Berliner Innen-
stadt.
Mit flotten Balkanbeats heizt die 
Kapelle „Fanfara Kalashnikov“ den 
umstehenden AlpenländerInnen 
und CFMlerInnen ein, als die bei-
den Reisebusse aus Nürnberg vor 
dem Schicklerhaus an der Janno-
witzbrücke halten. Wie es der Zufall 
will, ist dort das Büro von Vamed – 
ein Unternehmen, das den 
MitarbeiterInnen der CFM als Mit-
eigentümer wohlbekannt ist. Also 
traf  dieser zufällige Treffpunkt 
genau die Richtigen. Bei Bert-
elsmann-Prinovis in Nürnberg weh-
ren sich mehr als 200 DruckerInnen 
gegen Änderungsverträge. Diese be-
inhalten 3 Stunden unbezahlter 
Mehrarbeit pro Woche, 65% wenig-
er Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
Löhne und Gehälter die 5% unter 
dem Tarif  liegen. Nun sollen 138 
von ihnen gekündigt werden, weil 
sie sich weigern, den neuen Arbeits-
vertrag zu unterschreiben. Das kom-
mt den KollegInnen des Charité 
Facility Managements sicher be-
kannt vor.

Bertelsmann ist über Tochterfirmen 
zu 74,9% Eigentümer der Prinovis-
Druckerei. Der international han-
delnde Konzern ist nicht für seine 
soziale Firmenpolitik bekannt. Die 
Stiftung sieht Privatisierung und 
Lohnkürzung für mehr Wettbewerb 
als Allheilmittel. Ganze städtische 
Verwaltungen werden privatisiert 
und von der Bertelsmann-Tochter 
arvato übernommen und dort auf  
Gewinn ausgerichtet. Klingt wie das 
Unternehmenskonzept, das der Se-
nat mit dem VDH-Konsortium 
ausgehandelt hat.
Lautstark zog der Demonstrations-
zug zur Straße des 17. Juni, um dort 
vor dem Firmensitz von Bertels-
mann zu protestieren. Es war ein 
belebendes Ereignis für alle An-
wesenden, praktische Solidarität zu 
üben. Es wurden sogar Fahnen der 
GDL und IG Metall gesichtet, die 
sich an der Aktion beteiligten.. 

Unsere Streikleitung

Maik Sosnowsky, 31 Jahre, 
verheiratet, 1 Kind
Tätigkeitsfeld: Blutbote
Antrieb – warum bist du hier: 
Um gegen die immer schlechter 
werdenden Löhne zu kämpfen. 
Als junger Vater muss ich sehen, 
wie ich meine Familie über die 
Runden kriege.
Wunsch:  guter Tarifabschluss 
und faire Arbeitsbedingungen
Statement: Ich sehe Gewerk-
schaften als wichtigen Gegenpol 
in dieser Gesellschaft, um dem im-
mer fortschreitenden Problem der 
Gewinnmaximierung auf  dem 
Rücken der Beschäftigten entgeg-
en zu wirken.
 

Solidarität
Immer wieder kommen neue So-
lidaritätserklärungen aus aller Her-
ren Länder bei uns an – selbst aus 
Fernost kam schon eine! Kol-
legInnen aus verschiedenen Bereich-
en und Gewerkschaften haben uns 
in den letzten zwei Wochen besucht. 
Heute besuchte uns der ver.di-
 

Bezirksvorstand und überbrachte 
uns seine Solidarität. Die Kolleg-
Innen der BVG planen tausende 
Infoflugblätter an ihre Kollegen 
und in ihren Bussen zu verteilen
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