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Am Freitag kamen wir zur zweiten 
Streikversammlung in einem ge-
schlossenen Raum zusammen. Wie-
der gab es lebhafte und offene Dis-
kussionen über die aktuelle Streik-
situation und die Aussichten für den 
Streik.
Ver.di-Verhandlungsführerin Sylvi 
Krisch eröffnete die Versammlung 
und machte deutlich, dass wir einen 
langen Atem brauchen, um erfolg-
reich zu sein. Sie zeigte aber auch 
auf, dass die Solidarität mit unserem 
Streik wächst und wir alle Chancen 
auf  einen Erfolg haben.
Die Diskussionen drehten sich auch 
um Fragen der Streiktaktik, die wir 
aber nicht in einer öffentlichen 
Streikzeitung darlegen – der Arbeit-
geber muss ja nicht alles wissen …..
Betont wurde aber, dass es weiterhin 
wichtig ist, auch die Gespräche mit 
den gestellten KollegInnen zu su-
chen und ihnen zu erklären, warum 
es auch in ihrem Interesse ist, 
mitzustreiken. Dazu hatte ver.di in 
den letzten Tagen zwei Flugblätter 
veröffentlicht.

Veranstaltung  
Das Solikomitee wird am Donner-
stag, den 13. Oktober um 18.30 Uhr 
im ver.di-Haus in der Köpenicker Str. 
30 eine Soliveranstaltung für die 
Streiks bei der CFM und Alpenland  
durchführen. Ellen Paschke, Kolleg-
Innen von Charitè, BVG, Vivantes 
und anderen  sind angefragt. 

Am Samstag, den 15. Oktober wird 
es eine große Demonstration geben. 
Treffpunkt ist 10:30 Uhr an der Welt-
zeituhr auf  dem Alexanderplatz. 
Neben den Kolleginnen von Alpen-
land erwarten wir größere Delegat-
ionen der BVG, der BSR sowie an-
derer Gewerkschaften. Es wird eine 
Zwischenkundgebung vor dem Kul-
turkaufhaus Dussmann geben. Die 
Abschlußkundgebung wird am Bran-
denburger Tor stattfinden.

Termine  
Montag, 10:30 Uhr Demon-
stration zu Promedis 24, die für 
die CFM Leiharbeiter schicken.

Mittwoch,  9 Uhr, Streikversamm-
lung, Ort wird noch bekannt-
gegeben

Donnerstag, 18:30 Uhr Solida-
ritätsveranstaltung des Solikomi-
tees im ver.di-Haus, Raum 
7.B.Picasso, Paul-Thiede-Ufer 10

Freitag, 9 Uhr Streikversammlung, 
Ort wird noch bekanntgegeben

Samstag, große Solidemonstration, 
10:30 Uhr Alexanderplatz/Welt-
zeituhr 

Streikversammlung zeigt Geschlossenheit

Es wurde angekündigt, dass am 15. 
Oktober eine größere Solidaritäts-
demonstration mit den Streiks bei 
der CFM und bei Alpenland statt-
finden wird. Dazu sollen alle Kol-
legInnen kräftig hinmobilisieren – 
also: Freunde, Bekannte, Verwandte 
mitbringen!!!!
Sorgen, die hinsichtlich der Streik-
gelds aufkamen, wurden ebenfalls 
diskutiert und festgehalten, dass 
eine endgültige Klärung offener 
Fragen in den nächsten Tagen statt-
finden wird. Nach Vorschlag eines 
Kollegen wurde beschlossen in Zu-
kunft zwei Streikversammlungen 
dieser Art pro Woche durchzufüh-
ren. Die Streikversammlung hat ein-
mal mehr gezeigt, dass die streiken-
den KollegInnen zusammen stehen 
und die Geschlossenheit wächst.
Folgendes Zitat von Mahatma Gan-
dhi wurde mit tosendem Applaus 
bedacht: „Zuerst ignorieren sie dich, 
dann lachen sie über dich, dann 
bekämpfen sie dich und dann ge-
winnst du.“ Das wird auch für uns 
zutreffen!

Kontakt zur Redaktion
cfm_solikomitee@yahoo.de
0171 470 94 66Ohne Worte ...
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Unsere Streikleitung

Sylvi Krisch, 1 Kind

In welchem Bereich arbeitest du?:
Gewerkschaftssekretärin bei der ver.di im 
Fachbereich Gesundheit, soziale Dienste, Wohl-
fahrt und Kirchen; zuständig für den Bereich 
der Krankenhäuser in Berlin, Reha und Jugend 
und Verhandlungsführerin in den Tarifver-
handlungen CFM.

Warum streikst du?:
Ich begleite den Streik nicht nur, weil es mein 
Job ist. Der Grund, warum ich mich 2002 bei 
ver.di beworben hatte, lag darin, dass ich etwas 
dazu beitragen möchte, dass die Arbeits- und 
Einkommensbedingungen von Arbeitnehmer-
Innen verbessert werden. Ich  finde es bedenk-
lich, dass mittlerweile immer mehr Menschen 
neben ihrem eigentlichen Job noch Zweitjobs 
haben oder mittels Hartz IV ihr Einkommen 
aufstocken lassen müssen, um ihren Lebens-
unterhalt und den ihrer Familien monatlich  
sicherstellen zu können. Da sind arbeitsrechtlich 
betrachtet, gute Tarifverträge ein Mittel, dieser 
Entwicklung entgegen zu wirken. Der Kampf  
bei der CFM für einen Tarifvertrag begann 
Anfang 2009. Die Geschäftsführung hat den 
Gewerkschaften immer wieder signalisiert, dass 
sie keinen Tarifvertrag für die Beschäftigten der 
CFM wollen. Und anfangs haben sie die For-
derungen der Gewerk-schaften nach einem 
Tarifvertrag auch nicht wirklich ernst
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Interview mit einem 
gestellten Kollegen

Seit wann arbeitest du bei der Charité?
Seit 23 Jahren arbeite ich in der Betriebs-
technik bei der Charité, länger als manche 
Chefs hier sind. Seit dem es mit der Ge-
stellung 2006 los ging, war ich Gestellter.

Warum streikst du?
Weil ich mit einem Kollegen zusammen 
arbeite, der viel weniger verdient. Ich war 
von Anfang an dabei, da gab es keine 
Diskussion. Entweder ganz oder gar nicht. 
Als erstes habe ich den Solidaritätsstreik 
gesehen, aber jetzt weiß ich, dass es um 
meine eigenen Interessen geht. Es bringt ja 
nichts, wenn einer arbeitet und andere in der 
Werkstatt sitzen und arbeiten. Selbst wenn 
der sagt, dass er weniger arbeitet, bringt das 
nichts. Dann soll er gleich mit rauskommen, 
alles andere wäre Quatsch.

Wie wird Streik ausgehen?
Ich denke auf  jeden Fall, dass ich bis zum 
Schluss bleibe. Wenn mein Kollege, der 
CFM-Angestellter ist, sagt, er geht rein, sehe 
ich auch keinen Sinn mehr. Ich habe ein 
bisschen Angst, dass wir hier noch Plätzchen 
backen werden, aber wenn es sein muss, 
bleibe ich bis zum bitteren Ende. Schade, 
dass der Senat nichts macht. Vor der Wahl 
haben alle ein Statement abgegeben, jetzt 
interessiert sich keiner mehr für uns.

An die streikenden Kolleginnen und 
Kollegen der 
Charité Faciltiy Management GmbH

„Vorab“ eine kurze Mail für Euch (ich denke, unsere ehe-
maligen Streikenden werden sich auch noch bei Euch melden):
Die Streikenden der Service-GmbH des Medizinischen Zent-
rums in Würselen (bei Aachen) aus dem Jahr 2010 können Eure 
Situation bestimmt nur zu gut nachvollziehen! 97 Tage lang 
haben sie für einen anständigen Tarifvertrag gestreikt. 97 Tage 
mit allen Höhen und Tiefen. 97 Tage Bangen und Hoffen. Und 
dann den Arbeitgeber in die Knie gezwungen! 
An Eure Adresse von mir (ich war damals noch Beschäftigter in 
dem Haus und selber Streikender): Macht weiter! Ihr werdet den 
Arbeitgeber in die Knie zwingen! Rechnet den Verantwortlichen 
vor, wie teuer sie der Streik kommt (sind doch bestimmt 
Leiharbeiter für Euch im Einsatz – egal, was sie behaupten, das 
ist teurer!) Geht jeden Tag an die Öffentlichkeit, geht allen 
Verantwortlichen auf  den Nerv, prangert die Ungerechtigkeit 
laut an! Ihr werdet den Streik gewinnen! Glaubt daran und daran, 
dass Solidarität stärker ist als jede Schweinerei des Arbeitgebers!

Gruß, 
Harald Meyer
ver.di-Bezirk Aachen/Düren/Erft

genommen. Das hat sich mittlerweile geändert. 
Und das war nur möglich, in dem die Be-
schäftigten den Entschluss fassten, sich nicht 
mehr hinhalten zu lassen und den Mut auf-
brachten, für ihre Interessen zu kämpfen. In 
dem Streik lerne ich immer mehr von den ein-
zelnen Menschen kennen und diese Willens-
stärke, das Zusammenstehen und die Stärke, 
diesen Arbeitskampf  zu führen, find ich einfach 
klasse. Und ich bin fest davon überzeugt, dass 
wir mit dem Streik erfolgreich sein können, 
wenn wir weiter gemeinsam dafür kämpfen.

Warum bin ich in der Gewerkschaft?
Ich bin mit 16 in die damalige ÖTV einge-
treten, als ich meine Ausbildung begonnen habe. 
Für mich war das auch selbstverständlich, Ge-
werkschaft war schon immer Thema in unserer 
Familie.
„Nicht nur meckern, sondern handeln“, das 
haben mir meine Eltern und Oma schon 
beigebracht und ich kann nur sagen, es stimmt! 
Und wenn man nicht nur alleine versucht, etwas 
zu ändern oder zu verbessern, sondern mehrere 
das gleiche Ziel haben, macht es nicht nur mehr 
Spaß, sondern die Chance ist auch größer, es zu 
erreichen.

Wie wird der Streik ausgehen?
Das erste Ergebnis ist jetzt schon sichtbar: das 
gewachsene Selbstbewusstsein und den Mut, für 
die Durchsetzung von Interessen auch zu käm-
pfen.
Ich wünsche mir, dass wir erfolgreich sind! Auch 
wenn es ein harter Arbeitskampf  ist, so ist die 
Chance auf  einen guten Tarifvertrag für die 
Beschäftigten der CFM größer als jemals zu vor. 
Wir können es schaffen!!!...
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