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Termine          

Heute um 10:30 Uhr Demonstrat-
ion 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. 

Streikkunst

Auf  der Straße stehen wir,
wegen Giebels übler Gier. 

Unsere Löhne sind ´ne 
Schande, 
wegen dieser verfluchten 
Bande

CFM ihr seid nicht fair,
Tarifvertrag der muss jetzt 
her

Krankheit, Armut, Not am 
Mann,
jeder streikt so gut er kann.

Hört uns an, wir sind viel 
wert
das hat man Euch wohl 
nicht gelehrt. 
Diese  netten kleinen Reime 
entstanden am Dienstag während 
unserer Kundgebung am Robert-
Koch-Platz. Wer selbstgereimte 
Gedichte geschrieben hat, kann 
sie gern der Redaktion zum 
Abdrucken geben.

Keine Demokratie auf 
dem Siemensgelände 
Gestern (Mittwoch) in der Frühe, 
bezogen unsere Streikposten vor 
dem Feinlager der CFM ihre Stel-
lung. Wir hatten angeregte Ge-
spräche, mit noch nicht streikenden 
Kollegen und bauten nebenbei uns-
er Streiklokal auf  (Ordnung muss 
schließlich auch sein). Nach einer 
kleinen Weile tauchte  der CFM 
Sicherheitsdienst auf. Auch mit dies-
en Herren hatten wir den einen oder 
anderen interessanten Wortwechsel. 
Die Stimmung war ausgezeichnet, 
den es war uns allen klar, das unsere 
Anwesenheit, den noch nicht so 
überzeugten Kollegen gut tun 
würde. Wir stehen also vor den Tor-
en des Feinlagers und üben unser 
demokratisches Streikrecht aus. Da 
kommt der Siemens-Wachschutz da-
her und verweist uns des „privaten“ 
Siemensgeländes.  Dieser Vorfall 
zeigt uns aufs Neue, das uns nichts 
geschenkt wird. Wir müssen um 
jede Selbstverständlichkeit kämpfen. 
Wir kämpfen für einen Tarifvertrag, 
wir kämpfen für einen besseren 
Lohn, wir kämpfen für unser legales 
und legitimes Streikrecht, Basta. 

Wir werden immer mehr
Liebe Kollegen und Kolleginnen

es gibt nicht nur Unerfreuliches zu 
berichten. (siehe Rohrdamm). Gest-
ern ist noch ein Kollege aus dem 
Feinlager zu uns gestoßen. Aus der 
Sterilisation haben sich  einige Fach-
kräfte  mehr zu uns gesellt. Auch die 
Poststelle beteiligt sich am Streik. 
Was könnte das die Geschäftsleitung 
lehren. Die Kollegen lassen sich 
nicht mit Blumen, Streikstullen, Ka-
puzenpullis und Prämien bestechen. 
Auch  die Einschüchterungs-ver-
suche der CFM-Geschäftsleitung 
lassen uns kalt. Je länger der Streik 
dauert, desto mehr Zeit haben die 
Kollegen/innen nachzudenken und 
sich uns anzuschließen. Wir sind 
Viele und werden immer mehr.

Seit wann gehört denn das Gelände 
am Rohrdamm nicht mehr zum 
Geltungsbereich  des Grundgesetz-
es. Wir werden wiederkommen und 
denen die uns hindern wollen, 
Nachhilfeunterricht in Sachen De-
mokratie geben.
WIR KOMMEN WIEDER.



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

Unsere Streikleitung

Benny Bauer, 37 Jahre

In welchem Bereich arbeitest du?
Maschinenfahrer in der Reinigung. Ich ar-
beite seit 2001 für die Charité.

Warum streikst du?
Ich streike, weil wir einen Tarifvertrag 
brauchen. Durch den Betriebsübergang 
haben wir viele Leistungen wie Weih-
nachtsgeld, Urlaubsgeld und Schicht-
zuschläge verloren. Und weil zwischen den 
Kollegen noch beim Lohn unter-schieden 
wird. Es gibt viele, die mehr arbeiten, aber 
weniger verdienen. Dadurch gibt es eine 
Unruhe unter den Kolleg-Innen. Wenn wir 
alle zusammen den Streik durchstehen 
und einen Tarifvertrag be-kommen, 
werden diese unterschiedlichen Zahlungen 
beendet sein und jeder wird das 
bekommen, was er verdient. Egal, was die 
Chefs bei uns sagen. Die, die jetzt noch 
arbeiten sollen alle noch rauskom-men. 
Dass wir hier draußen stehen und sie 
weiter arbeiten, spaltet das Klima, was die 
CFM selbst will. Das ist nicht nur für uns, 
die jetzt draußen sind, sondern für uns alle 
gut.

Warum bist du in der Gewerkschaft?
Früher war ich bei der IG B.A.U. Sie hab-
en immer erzählt, dass sie einen Tarifver-
trag haben. Zum Schluss haben sie gehol-
fen, dass wir Urlaubsgeld und Weihnachts-
geld ver-loren haben. Sie sagen uns immer 
noch, dass sie einen Tarifvertrag er-kämpft 
haben, aber wo ist und für wen? Sie kön-
nen nicht sagen, dass wir einen Tarif-
vertrag für eine Gruppe haben und die 
anderen ausschließen. Ein Tarifvertrag 
muss für alle gelten. Zum Beginn des 
Streiks bin ich, nachdem ich mich erkund-
igte, zu ver.di übergetreten, weil mir das 
sinvoll erschien. Andere Leute haben nicht 
einmal die Chance, irgendetwas zu tun. 
Also bin ich dort eingetreten, damit wir 
gemeinsam unsere Rechte, die wir brau-
chen, erkämpfen.

Wie wird der Streik ausgehen?
Mein Wunsch ist, dass die Chefs nicht 
mehr lachen können, sondern wir zum 
Schluss die Lachenden sind.

Neues von Alpenland
Für die Beschäftigten der Alpenland 
Pflegeheime Berlin steht der 50. Streiktag 
bevor. Dieser Streik hat das Ziel, einen 
Tarifvertrag für die Beschäftigten Ost zu 
erzielen und die Arbeits- und Entgelt-
bedingungen zwischen Ost und West an-
zugleichen - 21 Jahre nach der politischen 
Wiedervereinigung. Dieser Streik konfron-
tiert die Beschäftigten mit Frust und Em-
pörung ob des Gebarens der Geschäfts-
führung, aber auch mit vielen Solidaritäts-
Erklärungen anderer Einrichtungen. 
Aktionen inner- und außerhalb  Berlins 

führten den Beschäftigten vor Augen, 
dass die Pflegebranche keine Lobby 
hat. Die Aktion zum 21. Jahrestag des 
Mauerfalls rund um den Checkpoint 
Charlie und anderen geschichtsträcht-
igen Orten des wiedervereinten Ber-
lins (s.u.), die Unterstützung durch die 
Beschäftigten der BVG und BSR so-
wie die Werbeaktion im „Berliner Fen-
ster“ wirken ermutigend. 
Die Streikenden der Alpenland 
Pflegeheime lasen, in weiße Overalls 
verhüllt, in überdimensionierten Zeit-
ungen mit dem Titel „Alpenland 
Pflegeheime - Wir teilen Berlin“, „Die 
Tarif-Mauer in Berlin - es gibt sie 
noch“. Im Innenteil standen Parolen 
wie „21 Jahre Wiedervereinigung Ost 
und West - Alpenland hat verpennt. 
Psst, sie schlafen noch“. Parallel dazu 
wurden Infoblätter an Passanten ver-
teilt, Fragen beantwortet, z. T. Pseu-
dointerviews geführt, um mehr Auf-
merksamkeit zu erzielen. 
„Gemeinsam sind wir stark“ und 
„Zusammenstehen“ - unter diesem 
Motto unterstützen sich die Streiken-
den von Alpenland und der CFM mit 
Solidaritätserklärungen und gegenseit-
igen Besuchen. 
Für Donnerstag, dem 50. Streiktag bei 
Alpenland, wird eine Trommmler-
gruppe aus dem Bezirk Pots-
dam/Nordwest-Brandenburg in der 
Weißenhöher Straße vor einem der 
Biesdorfer Häuser für Aufmerksam-
keit sorgen, damit den Beschäftigten 
der Alpenland Pflegeheime zunehm-
end Gehör für ihre Forderungen ver-
schafft wird.
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