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Streikdiät          
Seit dem 12.09.2011, wird die 
CFM (eine Tochtergesellschaft der 
Charité) bestreikt.  So ein Streik ist 
anstrengend. Deshalb brauchen 
wir auch eine Streikdiät.  Die Kol-
legen und Kolleginnen*, im 
Fresswürfel (VZ) der natürlich 
auch bestreikt wird, werden von 
einem erfolgreichen Arbeitskampf  
genauso profitieren wie alle 
anderen Beschäftigten der CFM. 
So eine Streikdiät ist eine gesunde 
und wohltuende Sache. Wir 
empfehlen feine hausgemachte 
Salate und Obst, leckere  
mitgebrachte Butterbrote mit 
Belag der Wahl. Das könnte der  
Entschlackung von Angst und 
Sorgen aller Art dienlich sein. 
Also lasst uns die  alten 
Thermosflaschen  reaktivieren 
und auf  einen erfolgreichen Streik 
anstoßen. Nicht nur die Liebe 
geht durch den Magen, nein, auch 
die Solidarität.

*  Für die Kollegen und Kolleginen die 
den Schuss noch nicht gehört haben, alle 
Bereiche der CFM werden bestreikt.

Solidarität   
Streikdiät !!!

Streikkurier 11 
Wir sind wieder da!

Zwei Wochen hatte die Geschäfts-
führung am Robert-Koch-Platz 9 
mehr oder weniger Ruhe vor uns – 
bis gestern! Am ersten Streiktag der 
vierten Streikwoche sind wir wieder 
in Mitte am Bettenhochhaus 
angekommen. Nach der morgend-
lichen Begrüßung und den weiteren 
Infos für die laufende Woche ging es 
los. Geschlossen zogen wir über den 
Campus, vorbei am Sitz von Max 
Einhäupl zum Robert-Koch-Platz. 
Vor Ort sammelten wir uns direkt 
vor dem Verwaltungsgebäude und 
hielten die ersten Reden der 
Kundgebung. Einige KollegInnen 
blockierten mit einem Sitzstreik die 
Eingangstür. Und wir waren für die 
Geschäftsführung nicht nur zu hören 
- vor dem Fenstern des Gebäudes 
schwebte während der Kundgebung 
an Ballons ein Transparent, das 
unserer Forderung Nachdruck 
verliehen hat. 

Solidarität mit den Streik-
enden des Feinlagers am 
Rohrdamm

Auch im Feinlager der CFM sind Be-
schäftigte in den Streik getreten. 
Heute haben wir unser Streiklokal 
vor den Hallen der CFM Außen-
stelle der Charité aufgeschlagen. Die-
ses Lager ist ein unverzichtbarer Be-
standteil der Versorgung aller Stand-
orte der Charité. Wir unterstützen 
damit die  Kampfmaßnahmen der 
Streikenden und wollen damit die 
noch nicht streikenden Kollegen er-
mutigen sich uns anzuschließen. 
Außerdem möchten wir damit die 
vielen Kollegen, die in anderen Fir-
men auf  diesem großen Gelände ar-
beiten, informieren und anspornen 
ebenfalls für ihre Rechte kämpfen. 
Denn dieser Streik geht nicht nur die 
Beschäftigten der Charité etwas an, 
sondern klagt das schreiende Un-
recht an, das unzähligen Kolleginnen 
und Kollegen angetan wird. Unsere 
Arbeitgeber würden am liebsten ganz 
Deutschland in eine tariffreie Zone 

verwandeln, um uns noch besser aus-
quetschen zu können. 
NICHT MIT UNS !!! 

„Ich bin auch für meine Kollegen draußen“
Interview mit einem Streikenden vom Rohrdamm

Du bist seit Dienstag auch in den Streik getreten. Warum?
Ich bin nicht nur für mich, sondern auch für meine neuen Kollegen draussen, 
die hier für 'nen Appel und 'n Ei arbeiten müssen. Es geht einfach nicht an, 
dass diese Kollegen zu so viel schlechteren Bedingungen arbeiten müssen. Die 
haben ja oft befristete Verträge und trauen sich nicht zu streiken.

Du selber bist schon lange dabei?
Vor 17 Jahren habe ich für MediLog angefangen. Da müsste es doch eigentlich 
mal eine Erleichterung geben, aber die Ungerechtigkeiten und der Druck 
nehmen zu. Die Arbeit wird immer mehr und irgendwann ist der Rücken dann 
krumm. Ich arbeite im Feinlager und da ist der Druck extrem hoch. Und dann 
haben sie mir auch noch zwei Urlaubstage gestrichen

Termine          

Donnerstag, 6. Oktober um 
10:30 Uhr Demonstration vom 
Bettenhochhaus zum 
Kulturkaufhaus Dussmann in der 
Friedrichstraße, vor Ort wird es 
eine längere Kundgebung und 
Aktionen geben.

Freitag, 7. Oktober um 9 Uhr 
Streikversammlung, der Ort wird 
zeitnah bekannt gegeben. 
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Unsere Streikleitung

Frank Gärtner, 45 Jahre, 1 Kind, 
1 Enkel

Tätigkeitsfeld:
Ich arbeite als Lüftungsmonteur im 
CBF seit 21 Jahren. Die CFM ist be-
reits meine 4. Firma und keine war 
so mies wie diese.

Warum streikst Du?:
Ich streike aus Solidarität mit meinen 
Kollegen, obwohl ich nicht einmal 
gestellt bin. Und aus dem Prinzip 
des sozialen Verhaltens. Das heißt 
für mich, dass ich mich für ein 
soziales Verhalten miteinander von 
allen ein-setze. Das Verhalten der 
Arbeitgeber empfinde ich als asozial.

Warum bist du in der 
Gewerkschaft?:
Ich bin seit 6 Jahren, seit wir CFM 
sind, in der Gewerkschaft ver.di. Als 
ich zur CFM gekommen bin, war 
mir sofort klar – wir brauchen eine 
Ge-werkschaft.

Wie wird der Streik ausgehen?:
Auf  alle Fälle mit einem Tarifvertrag. 
Der Streik wird solange dauern, bis 
wir einen Tarifvertrag haben. Und 
ich wünsche mir, dass sich noch 
mehr dem Streik anschließen.

 Streiks werden von Tag zu Tag grav-
ierender.
Kollegen, ich arbeite seit einen 
halben Jahr mit Euch in der Küche 
und habe diese Knochenmühle am 
eigenen Leib erlebt. Manchmal 
träume ich und stelle mir vor, wie es 
wäre, wenn wir nach Schichtende 
nicht völlig kaputt nach Hause 
gingen.
Kollegen am Spülband und an der 
Schweinetonne, stellt euch ein Leben 
vor, wo man nicht gezwungen ist, 
jeden verdammten Cent zweimal 
um-zudrehen.
Kollegen in Mensa und Cafeteria, 
stellt Euch vor, Ihr könntet einfach 
mal ausgehen und Euch einen 
schön-en Tag machen, ohne auf  
jeden Euro achten zu müßen.
Kollegen in der Küche.  Wie würde 
es Euch gefallen,  was auf  die hohe 
Kan-te legen zu können, ohne an 
anderen Dingen zu sparen.
Kollegen im Transport.  Den ganz-
en Tag, schiebt und zieht ihr Wagen 
durch die langen Gänge wie Mulis, 
habt aber am Monatsende kaum 
etwas auf  dem Konto.
Die Küche, liebe Freunde, ist von 
zentraler Bedeutung für den Erfolg 
unseres Streikes. Ein oder zwei 
Totalausfälle und die Geschäfts-
leitung knickt ein. Deshalb liegt auch 
es auch in Eurer Hand. Wenn Ihr  
nur wollt, wenn Ihr Euch Eurer 
Kraft, Eurer Macht bewusst werdet 
und die Arbeit niederlegt haben wir 
sofort gewonnen.

Jemand, den Ihr alle kennt. 

Liebe KollegInnen, 

Achtet bitte auf die 
Ansage am Donnerstag, 
wo sich ab Freitag das 
Streiklokal sein wird.
Für Fragen, Kritik und
Anregungen hat Eure 

Streikleitung immer ein 
offenes Ohr!

Frage & Antwort
Fortsetzung des Artikels aus dem 
Streikkurier Nr. 9

c) Krankengeld
Anspruch auf  Krankengeld (§ 44 ff. 
SGB V) besteht grundsätzlich vom 
Tag nach der ärztlichen Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit an. Er ruht für 
die Zeit der Lohnfortzahlung. 

Falls keine Lohnfortzahlungspflicht 
des Ar-beitgebers besteht – wie bei 
Streik und Aussperrung – ist 
Krankengeld zu zahlen. Das Gleiche 
gilt bei kalter Aussperrung. Ist der 
Lohnanspruch umstritten, muss 
Krankengeld gezahlt werden, weil es 
insofern nur auf  die tatsächliche 
Zahlung des Arbeitsent-gelts 
ankommt und nicht auf  den 
Anspruch.

Flashmob bei Dussmann

Am Samstag den 1.10. fand bei 
Duss-mann ein Flashmob statt. Der 
Aufruf  erfolgte über Facebook. Um 
15:30 trafen sich Streikende und 
Streikunter-stützerInnen im Erdge-
schoss von Dussmann, erkennbar 
mit Protest-T-Shirts und Buttons. 
Erfahrungsbericht von Dana Lütz-
kendorf  (Krankenschwester): Koll-
eginnen und ich waren gleich ent-
schlossen nach dem Frühdienst an 
dieser Aktion teilzunehmen. Um 
15:15 Uhr  betraten wir Dussmann. 
Etwas orientierungs- und planlos 
stöberten wir durch die Gänge. 
Bisher sahen wir nur ein bekanntes 
Gesicht. Alles sah so normal aus. Et-
was aufgeregt blätterten wir schein-
bar interessiert in Büchern und 
schauten nervös auf  unsere Uhren. 
Denn um 15:30 sollten sich ja alle zu 
erkennen geben. Als es dann soweit 
war, zogen wir unsere T-Shirts und 
Buttons an. Nach und nach kamen 
weitere Personen mit Buttons und 
Protestartikeln zum Vorschein. Man 
grinste sich zu. Nach ein paar 
Fotoaktionen und Unterhaltungen, 
war die Aktion um 16:00 beendet.  
Es waren leider nicht sehr viele, aber 
wir haben einen kleinen Eindruck 
hinterlassen. Das nächste mal müs-
sen es viel mehr sein. Haltet Augen 
und Ohren offen!

Ein persönliches Wort

Der Streik läuft nun schon seit ein-
igen Wochen. Die Beteiligung liegt in-
zwischen bei ca. 300 von 1800 CFM 
Angestellten. Die Auswirkungen des
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