
Streikrecht á la CFM: 
Psychoterror in der Reinigung

TermineAktiv werden!
Bringt Eure Vorschläge, Ideen und 
Kritik bei den Streikversammlungen 
ein! Meldet euch zu Wort!

Geht über die Bereiche und redet mit 
den KollegInnen, die sich bisher  
noch nicht am Streik beteiligen.

Redet mit Euren Freunden und 
Bekannten und sammelt 
Unterstützerunterschriften!

Termine
Jeden Tag um 9:00 Uhr  
Streikversammlung.

Mittwoch um 9:00 Uhr Besuch von 
Hüseyin Akyurt, 
IG Metall Bosch-Siemens-
Hausgerätewerk mit Filmvorführung 
zum Streik 2006

11:00 Uhr Aufbruch zum Besuch bei 
den Alpenland-Streikenden in 
Marzahn und zu einer Verteilaktion 
am CBF

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 Kolleginnen und Kollegen in der 
Reinigung werden massiv unter Druck 
gesetzt und getäuscht, um sie vom Streik 
abzuhalten. Eine unrühmliche Rolle spielt 
dabei eine Betriebsrätin der IG BAU, die 
täglich auf  KollegInnen einredet und be-
hauptet, ver.di vertrete ihre Interessen 
nicht, der Streik könne nicht erfolgreich 
sein und es habe ja schon ausreichende 
Verbesserungen gegeben. All das ist nicht 
wahr. ver.di und gkl-berlin stehen für 
einen Tarifvertrag für alle Kolleginnen 
und Kollegen, nicht nur für einzelne 
Bereiche! 
Die CFM ist ein Krankenhaus-
dienstleister und kein Reinigungs-
unternehmen. Löhne und Arbeits-
bedingungen sollten sich deshalb an den 
Standards in Krankenhäusern und nicht 
an der Reinigungsbranche orientieren. 
Denn wir wollen uns nicht mit 
Mindestlöhnen zufrieden geben, wir 
leisten ja auch keine Mindest-Arbeit!

Die Geschäftsführung versucht mit allen 
Mitteln zu verhindern, dass die nicht 
streikenden KollegInnen mit den 
Streikenden auch nur sprechen. Als 
gestern Streikende zusammen mit 
Gewerkschaftskollegen auf  arbeitende 
Reinigungskräfte zugingen, mischte sich 
der Objektleiter Herr Hartmann ein und 
versuchte sie davon abzuhalten. Daraus 
entwickelte sich folgender Dialog: 

Hartmann: „Sie haben doch andere 
Möglichkeiten die Mitarbeiter zu 
informieren, als mit ihnen zu reden.“
Kollege: „Woher nehmen sie das Recht uns 
davon abzuhalten, mit Kolleginnen zu 
reden. Zeigen Sie mir eine gesetzliche 
Regelung, die uns verbietet, mit 
Mitarbeitern zu reden. Sie haben versucht 
zu verhindern, dass zwei Mitarbeiter mit 
uns reden. Zeigen Sie mir eine gesetzliche 
oder arbeitsrechtliche

Regelung, die das verbietet. Ich bin sehr 
gespannt. Mit Ihrer Verhaltensweise, mit 
Ihren Leibwächtern, die sie als 
Wachschutz ausgeben, verhindern sie 
faktisch das Streikrecht.“
Hartmann:  „Ich habe Ihnen nicht ver-
boten, mit Kollegen zu reden.“
Kollege: „Sie lügen.“
Hartmann: „Darf  ich jetzt reden?“
Kollege: „Ja, aber lügen Sie nicht.“
Hartmann:  „Ich habe nicht gesagt, sie 
dürfen nicht mit den Leuten reden, sie 
dürfen sie nur nicht von der Arbeit 
abhalten.“
Kollege:  „Zeigen Sie mir die gesetzliche 
Regelung, die mir verbietet mit den 
Kolleginnen zu reden. Seien sie nicht 
schwach, seien Sie stark und zeigen Sie 
mir das Gesetz und ziehen Sie ihre 
Leibwächter ab. Wenn jemand auf  der 
Arbeit mit mir reden will, hat er das 
Recht dazu und ich halte ihn nicht von 
der Arbeit ab. So wie Sie jetzt mit mir 
reden.“
Hartmann: „Und ich will jetzt nicht mehr 
mit Ihnen reden.“

Da fällt uns nur dieser kleine Vers von 
André Heller ein:

„Ja der Hartmann schleicht durch die Nacht,
er hat sich um den Sinn gebracht, 
er hat einen Mantel aus Kälte an, weil man 
Frierende besser regieren kann...“

Es gibt keinen Grund, dass wir uns 
einschüchtern lassen. Habt keine Angst 
vor den Hartmännern. Es ist Eure 
Entscheidung, ob Ihr Euch am Streik 
beteiligt, aber es ist Eure freie 
Entscheidung. Streik ist Grundrecht und 
kein Gesetz besagt, dass man während 
der Arbeitszeit keine Gespräche führen 
darf. 
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Jeden Tag unterstützen KollegInnen 
der Charité die Streikenden der CFM. 
Manchmal sichtbar, wenn Stephan 
Gummert oder Carsten Becker von 
der ver.di-Betriebsgruppe eine Rede 
halten, oftmals weniger sichtbar, 
wenn es ganz einfach Solidari-
tätsbesuche beim Streiklokal gibt, von 
den Stationen Protestfaxe an 
Professor Einhäupl gesendet werden 
oder Charité-KollegInnen sich an 
Demonstrationen beteiligen. Schon 
zum Beginn des Streiks wurde ein 
ver.di-Flugblatt an die Pflegekräfte 
verteilt, in dem sie zur Streik-
unterstützung aufgerufen wurden 
und darüber aufgeklärt wurden, 
welche Tätigkeiten sie während des 
Streiks nicht übernehmen sollen (und 
auch nicht müssen).
Für die Demonstration der Streiken-
den am Freitag, die zum Kultur-
kaufhaus Dussmann (einer der 
privaten Gesellschafter im Konsor-
tium) und zum Sitz der Leiharbeits-
firma SEMO (die täglich durch den 
Einsatz von Leiharbeitern den Streik 
unterläuft) führen wird, hat die 
Betriebsgruppe die Pflegekräfte an 
der Charité zur Beteiligung auf-
gerufen. 

Charité-Beschäftigte 
solidarisch

Ohne Tarifvertrag steht jeder 
Beschäftigte seinem Arbeitgeber 
alleine gegenüber. Löhne und 
Arbeitsbedingungen werden 
individuell festgelegt. Aber alleine ist 
man schwach, deshalb sind die Löhne 
in Betrieben ohne Tarifvertrag immer 
niedriger, die Arbeitsbedingungen 
immer schlechter. Denn im 
Kapitalismus findet ein 
Verteilungskampf  zwischen den so 
genannten Arbeitgebern und den 
Arbeitnehmern statt. Sind die Löhne 
niedrig, steigen die Gewinne – und 
umgekehrt.
Ein Tarifvertrag bedeutet, dass die 
Beschäftigten nach festen Regeln für 
ALLE entlohnt werden und die 
Arbeitsbedingungen für ALLE gleich 
sind. Vor allem bietet ein Tarifvertrag 
die Möglichkeit, dass eine Belegschaft 
GEMEINSAM für Verbesserungen 
kämpfen und streiken kann. Deshalb 
geht es in unserem Kampf  für einen 
Tarifvertrag nicht nur um die 
Verbesserungen, die wir JEZTT 
erkämpfen wollen, sondern auch 
darum IN ZUKUNFT in der Lage 
zu sein, GEMEINSAM Verbesser-
ungen durchzusetzen und Ver-
schlechterungen zu verhindern. Denn 
schließlich steigen die Preise jedes 
Jahr – also werden wir auch IN 
ZUKUNFT wieder für höhere 
Löhne kämpfen müssen.

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

Warum 
Tarifvertrag?

… Dein Vermieter sagt, Du darfst 
aus Datenschutzgründen Deinen 
Nachbarn nicht sagen, wie hoch die 
Miete ist. Da würdest Du doch la-
chen und erst mal Deinen Nachbarn 
fragen, ob er mehr oder weniger für 
den Quadratmeter zahlt. 
Bei der CFM wird bei Abschluss des 
Arbeitsvertrags den MitarbeiterInnen 
gesagt, sie dürfen aus Datenschutz-
gründen ihren KollegInnen nicht 
mitteilen, welchen Lohn sie bekom-
men? Warum? Weil es hier für gleiche 
Arbeit nicht den gleichen Lohn gibt. 
Eine Kollegin der Steri sagte, dass die 
einen für dieselbe Tätigkeit 400 Euro 
mehr, andere 200 Euro weniger 
bekommen als sie. 

So funktioniert „teile und herrsche“ 
– aber wir wollen uns nicht mehr 
gegeneinander ausspielen lassen. 
Deshalb kämpfen wir für einen 
Tarifvertrag!

Stell dir vor …
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Äpfel gingen auf  Reisen 
Seit gestern werden traurige Äpfel und Streikzeitung auch im Pflegedienst der Charité bekannt 
gemacht. Neben Mitteilungen über die Streikauswirkungen, versichern uns viele Beschäftigte, dass 
sie mit den Zielen des Streiks solidarisch sein.
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