
Kein Tarifvertrag = keine Wiedereingliederung
Warum der Streik für die Gestellten nicht nur
Ein Solidaritätsstreik ist

Auf zu 
Dussmann!
Am Freitag werden wir um 10 Uhr 
vom Campus Virchow zum Kultur-
kaufhaus Dussmann in der Friedrich-
straße demonstrieren. 
Vor Ort wird es eine Kundgebung 
und kreative Aktionen geben. 
Danach wird weiterdemonstriert zur 
SEMO-Leiharbeitsfirma einige Stras-
sen weiter.Dann geht es zurück zum 
Campus Mitte/Bettenhochhaus.

Termine
Jeden Tag um 9:00 Uhr  
Streikversammlung.

Donnerstag um 12:00 Uhr 
Demonstration um den Campus

Freitag um 10:00 Uhr Demonstration 
Beginn am Campus Virchow zum 
Kulturkaufhaus Dussmann und zum 
Sitz  von SEMO Leiharbeitsfirma in 
der Friedrichstraße, danach weiter 
zum Campus Mitte

Samstag ab 17:00 Uhr Streikparty 
gemeinsam mit den Alpenland-
KollegInnen im Café Kotti, 
Adalbertstr. 96 (U1/U8 Kottbusser 
Tor, Kreuzberg); Getränke werden 
zum Normalpreis verkauft, 
Überschuss wird zur 
Streikunterstützung verwendet

Die gestellten Kolleginnen und Kollegen 
sind zum Solidaritätsstreik aufgerufen. 
Das war auch schon in der zweiten 
Streikwoche im Mai so. Wer heute sagt, 
ein Solidaritätsstreik sei nicht legal, der 
hat also ein kurzes Gedächtnis – denn 
was im Mai nicht beanstandet wurde, 
kann auch im September nicht 
beanstandet werden!

Aber für die Gestellten ist der Streik 
nicht nur ein Solidaritätsstreik. Es geht 
zwar nicht unmittelbar um ihre Löhne 
und Arbeitsbedingungen, weil sie dem 
Charité-Tarifvertrag unterliegen. Auch 
für sie hat die Frage, ob es einen 
Tarifvertrag bei der CFM gibt oder nicht, 
große Auswirkungen auf  die Zukunft der 
gestellten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Roland Tremper von ver.di hat bei 
verschiedenen Gelegenheiten zwei Dinge 
gesagt: Erstens gehen wir nicht wieder 
rein, bevor es nicht zu einem Tarifvertrag 
kommt; zweitens ist unser eigentliches 
Ziel die Wiedereingliederung der CFM in 
die Charité, wenn das auch in dieser 
Tarifauseinandersetzung nicht gefordert 
werden kann. Ein Zusammenhang 
besteht trotzdem: Zu Ende 2012 kann 
der Vertrag zwischen Charité und CFM 
gekündigt werden - eine Entscheidung 
hierzu wird es Ende 2011 geben.
Gibt es einen Tarifvertrag, sind die 
Chancen für eine Wiedereingliederung 
ungleich höher. Warum? Weil die privaten 
Gesellschafter dann weniger Gewinn 
machen – und Gewinnmaximierung ist 
das erklärte Ziel dieser Unternehmer. Die 
Charité und das  Land sind aber auf  
Dienstleistungen der CFM-Mitarbeiter 
angewiesen.  

Den gestellten Kolleginnen und Kollegen 
die mit im Streik sind, war schon immer 
klar, dass es für einen Betrieb einen 
Tarifvertrag geben muss.
Es besteht tatsächlich die Möglichkeit, 
dass der CFM der Auftrag entzogen wird, 
und andere private Firmen mit der 
Leistungserbringung beauftragt werden.
Die Schutzmechanismen im Rahmen des 
§ 613 a BGB beim Betriebsübergang 
würden dann nur ein Jahr lang greifen. 
Beschäftigte die schon länger im Betrieb 
sind wissen, dass mit Änderungs-
verträgen meist nur schlechtere Arbeits-
bedingungen und geringere Löhne unter-
schrieben werden.

Streikkurier 3 Zeitung von Streikenden
für Streikende
10. Streiktag

Gestern besuchte uns der IG Metall-
Kollege Hans Köbrich und brachte den 
Film über den Streik beim Bosch-
Siemens-Hausgerätewerk im Jahr 2006 
mit. Dieser Streik führte damals zur 
Rücknahme des Beschlusses der 
Geschäftsführung das Werk zu schließen, 
konnte aber Arbeitsplatzvernichtung 
nicht verhindern. Hans sagte auf  die 
Frage, welche Lehre die CFM-
KollegInnen aus dem BSH-Streik ziehen 
können: „Öffentlicher Druck auf  die 
Geschäftsführung ist nötig. BSH hat 
damals nachgegeben, als die 
Demonstration vor ihrer Werkszentrale 
geplant wurde und der Prestigeschaden 
zu groß wurde. Das kann genauso 
wichtig sein, wie der ökonomische 
Schaden eines Streiks bzw. eine Wirkung 
erzielen, wenn ein ökonomischer Schaden 
kaum zu erreichen ist.

Metall-Kollegen
solidarisch



Seit einigen Tagen rufen wir alle Be-
schäftigten des Campus Benjamin 
Franklin (CBF) zu einer solidarischen 
Diät auf. Es ist eine brandneue Diät 
und gehört zur Gattung der poli-
tischen Diäten. Unsere Streikdiät ist 
hausgemacht, gesund, preiswert und 
solidarisch. Thermoskanne, Obst und 
Stullenbüchse als Mittel im Arbeits-
kampf. Seit Montag informieren wir 
alle Kollegen des CBF schriftlich 
(Flugblatt) über die Vorteile einer sol-
chen Diät für die gesamte Beleg-
schaft. Am Mittwoch standen unsere 
streikenden Ernährungsumstellungs-
berater vor der Mensa und verricht-
eten ihr gesundes Werk. Unser erster 
Versuch die Kolleginnen und Koll-
egen über die Risiken der alt-
gewohnten Ernährungsweise aufzu-
klären, wurde von einem Vertreter 
der konservativen Küche, ein 
Vertreter der Geschäftsleitung, Herrn 
Klingenstein, durch einen 
Rausschmiss aus der Mensa 
verhindert. Auf  die Anmerkung, dass 
wir die Kolleginnen und Kollegen 
nicht bei ihrer Pause stören sollen, 
meinten diese, dass wir überhaupt 
nicht störten, ganz im Gegenteil.
Da der Hausherr von seinem Haus-
recht Gebrauch machte, stellten wir 
uns in den Eingangsbereich der 
Mensa auf  den Flur. Dies ist ein 
öffentlich zugänglicher Bereich der 
zur Charité gehört. Dort ist die CFM 
nicht direkt weisungsbefugt.
Fast alle, die in die Mittagspause 
gingen, wussten schon von unserer 
Diät oder reagierten sehr positiv da-
rauf. Einige setzten den Plan in die 
Tat um und präsentierten uns stolz 
ihr selbst mitgebrachtes Essen. Die 
Pflegekräfte nahmen zum großen 
Teil auch das Angebot der sichtbaren 
Solidarität in Form der kleinen gelben 
Klebezettel entgegen.
Nach ca. einer Stunde und 250 ver-
teilten „Diätratgebern“, zogen wir 
frohen Mutes wieder in die Westhalle. 
Mit der Gewissheit, dass uns die 
Mehrheit der Beschäftigten, die nicht 
zum Streik aufgerufen sind, unter-
stützen. Unbefristeter Streik – un-
befristete Diät. Die Aktion wird 
fortgesetzt, bis sie zum gewünschten 
Ergebnis führt. Ernährungsberater, 
die uns unterstützen wollen, sind in 
Steglitz herzlich willkommen.

Streikdiät am CBF

Gestern besuchten wir die Kolleg-
Innen von Alpenland in Biesdorf  
(Mahrzahn), die seit 35 Tagen im     
Streik stehen. Es gab einen 
herzlichen Empfang vor dem 
Altenpflegeheim in der Weißenhöher-
Straße. Hier wurde auf  die 
Gemeinsamkeiten unserer Kämpfe 
eingegangen: Kein Tarifvertrag, miese 
Löhne und harte Arbeitsbedingungen 
im Arbeitsalltag. Unsere Kämpfe 
stehen stellvertretend für viele prekär 
Beschäftigte in Deutschland, die 
ohne Tarifverträge arbeiten müssen. 
Es wurde auch eine Soli-Adresse von 
Kollegen der Telekom verlesen, die 
an Alpenland- und CFM-Beschäftigte 
gerichtet ist. . Es wird nicht die letzte 
gemeinsame Aktion gewesen sein!

Kontakt

Streiklokal

Bis 25.09. im CVK Glashalle
26.09. bis 2.10. CBF Westhalle
3.10. bis 9.10. CCM Bettenhochhaus

Kontakt zur Redaktion

cfm_solikomitee@yahoo.de
www.cfmsolikomitee.wordpress.com
0171 470 94 66
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Langsam wird die Geschäftsführung nervös

Zu Besuch bei Alpenland
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