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Streiklokal         
Ab Montag befindet sich unser 
Streiklokal wieder am Betten-
hochhaus am Campus Mitte!

Im Herzen der Bestie
Nachdem wir bei der letzten Demo 
nicht zu Dussmann rein kamen, 
haben einige KollegInnen sich 
diesmal abgesprochen und sind in 
ziviler Kleidung ins Niedriglohn-
kaufhaus gegangen. Als dann die 
Demo vor dem Eingang angekom-
men war, haben wir alle Plakate aus 
der Tasche geholt und Flugblätter 
und das Schwarzbuch verteilt. Die 
Security war offensichtlich über-
rascht und überfordert, weil an jeder 
Ecke des Ladens Kunden gegen die 
Billiglöhne bei der CFM protestier-
ten. Als uns dann mit der Polizei 
gedroht wurde, sagten wir: „Nicht 
nötig, wir haben schon erreicht, was 
wir wollten“ und sind langsam und 
ruhig zur Demo auf  die Straße 
gegangen. Das war ein toller Erfolg 
– und wir kommen wieder, keine 
Frage!

Ein Professor sieht rot
Kurz vor Schluss unserer gestrigen 
Demonstration stürmten plötzlich 
drei Herren in weißen Kitteln in 
unseren Demozug. Einer davon war 
Professor Sterry, Leiter der Derma-
tologie. Er ging auf  einen Kollegen 
los, der gerade lautstark seinen Un

-mut über die miesen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bei der CFM 
zum Ausdruck brachte, packte ihn 
an der Schulter und schrie:“Sind sie 
eigentlich bescheuert, der Lärm hier 
schadet den Patienten!“ Daraus 
entwickelte sich eine heftige Dis-
kussion zwischen vielen Streikenden 
und dem Herrn Professor. Angeb-
lich würden wir unseren Streik auf  
dem Rücken der Patienten austrag-
en. Als wir entgegneten, dass die 
Gewinne der CFM und die Gehälter 
der Professoren auf  dem Rücken 
der CFM-ArbeiterInnen erzielt wer-
den, verstand Herr Sterry die Welt 
nicht mehr und meinte, das seien 
doch zwei verschiedene Fragen. Das 
sehen wir anders. Niemand von uns 
beeinträchtigt gerne den Aufenthalt 
der PatientInnen an der Charité, 
aber die beste Garantie für eine gute 
Patientenversorgung sind gut be-
zahlte und gesunde Krankenhaus-
Beschäftigte!
Aber wahrscheinlich ging es den 
Herren in Weiß um etwas ganz 
anders: „Uns bleiben schon die 
Patienten weg“, sagte einer von ihn-
en. Und darunter sind wahrschein-
lich nicht wenige finanzstarke Pri-
vatpatienten. Unser Streik wirkt 
also. Deshalb machen wir auch 
weiter.

Skandal des Tages  
Berichten zufolge wird Reini-       
gungskräften, die nicht im Streik 
sind, mit Abmahnungen gedroht 
sollten diese KollegInnen mit 
Mitgliedern der Streikleitung re-   
den. Hier zeigt sich wiedermal, 
dass Arbeitnehmerechte bei der 
CFM mit Füßen getreten werden.

Termine  
Heute um 9 Uhr Streikversam-
mlung am Campus Virchow. Der 
genaue Ort wird kurzfristig be-
kanntgegeben.
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Nachtrag zum
Rohrdamm     
Auch wenn unser Besuch des 
Zentrallagers am Rohrdamm 
vielleicht nicht so spektakulär war, 
so zeigte er doch eine gewisse 
Wirkung. 
Gestern erfuhren wir, dass die 
Bestellungen im Zentrallager vor-
gezogen werden. So werden Be-
stellungen schon einen Tag früher 
rausgeschickt als sonst. 
Das zeigt, das die Geschäfts-
führung nervös ist und große 
Angst davor hat, dass wir das 
Zentrallager wirklich komplett 
blockieren.  
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