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Streikkurier 15 
Mal was rechtliches 
zur Leiharbeit

Die gesetzliche Regelung - § 11 Abs. 5 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 
 
„Der Leiharbeitnehmer  ist  nicht  ver-
pflichtet  bei  einem  Entleiher  tätig  zu  
sein,  soweit  dieser  durch  einen Arbeit-
skampf   unmittelbar  betroffen  ist.  In  
den  Fällen  des  Arbeitskampfes  hat  der 
 Verleiher den Leiharbeitnehmer auf  das 
Recht, die Arbeitsleistung zu verweigern, 
hinzuweisen.“ 
 
Leiharbeitnehmer/innen sind de-
mentsprechend nicht verpflichtet, 
sich als Streikbrecher einsetzen zu 
lassen. 
Vielmehr müssen die Verleiher die Leih-
arbeitnehmer/innen unaufgefordert auf  
dieses sog.  individuelle  Leistungsver-
weigerungsrecht  hinweisen.  Machen  die 
Leiharbeitnehmer/innen von ihrem Leist-
ungsverweigerungsrecht Gebrauch, darf  
ihnen dadurch kein Nachteil entstehen. 
Die Verleiher sind zur Fortzahlung der 
Vergütung verpflichtet; auch dann, wenn 
es keine andere 
Einsatzmöglichkeit  in  einem  nicht  be-
streikten  Betrieb  gibt.  Streikposten 
sollten „arbeitswillige“ Leiharbeitnehm-
er/innen mit „gütlichem Zureden“ und 
mit dem Appell an die Solidarität auf  ihr 
Leistungsverweigerungsrecht hinweisen 
(„Du musst hier nicht rein!“) 
 
Fazit: Allen Verleihern, die Mitglied in 
den Arbeitgeberverbänden BZA oder 
iGZ sind, ist es  untersagt,  Leiharbeit-
nehmer/innen  in  einem  bestreikten  Be-
trieb  einzusetzen.  Gleiches  gilt  für  
Verleiher,  die  die  Tarifverträge  
DGB/BZA  oder  DGB/iGZ  einzelver-
traglich anwenden.  Und  in  keinem  Fall  
können  Leiharbeitnehmer/innen  zum  
Streikbrechereinsatz verpflichtet werden.  
 

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.

Wichtig!!! Das Streiklokal wird am 
Samstag bei der Demo am Alexan-
derplatz sein

Termine  
Dienstag, 11 Uhr Spaziergang 
über den Campus

Mittwoch,  9 Uhr, Streikversamm-
lung, Ort wird noch bekannt-
gegeben, danach um 12 Uhr 
Demo

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 

Niemand hat die 
Absicht eine Mauer zu 
errichten ….

… an diesen geschichtsträchtigen Aus-
spruch muss man unweigerlich denken, 
wenn man Herrn Einhäupls Brief  zur 
Frage der Zukunft der gestellten Kolleg-
Innen liest, der gestern die Runde machte.
Dort schreibt der Charité-Vorstands-
vorsitzende unter anderem: „Wir sehen 
keine Veranlassung Art und Inhalt der 
Personalgestellung zu ändern. (…) Im 
Übrigen haben die Tarifvertragsparteien 
darüber hinaus keine weiteren Verein-
barungen zum Ausschluss von betriebs-
bedingten Kündigungen neu fixieren 
müssen, da hierfür die Regelungen des 
Tarifvertrages Restrukturierung (TV-R) 
weiterhin gültig sind. Abschließend 
möchten wir ausdrücklich darauf  verweis-
en, dass die Charité keine betriebs-
bedingten Kündigungen von gestellten 
Mitarbeitern anstrebt.“
Klingt wunderbar, aber bei Schreiben 
dieser Art muss man genau hinschauen. 
Herr Einhäupl beschreibt hier nichts 
anderes als den Ist-Zustand. Die ent-
scheidende Aussage, die den gestellten 
KollegInnen wirklich Sicherheit geben 
könnte, fehlt aber – nämlich eine Garan-
tie, dass die Charité den TV-R nicht kün-
digen wird. Dass diese Aussage fehlt, 
muss uns skeptisch stimmen.
Was bedeutet das? Sollte es nicht zur 
Kündigung des TV-R kommen, dann ist 
das nicht zuletzt Folge unseres Drucks – 
denn die Geschäftsführung kann sich 
sicher sein, dass wir das nicht kampflos 
hinnehmen würden. Der Kampf  für 
einen Tarifvertrag an der CFM ist aber für 
die gestellten KollegInnen durch diese 
Aussagen Herrn Einhäupls nicht minder 
wichtig geworden. Im Gegenteil: die 
fehlende Garantie in seinem Schreiben 
sollten alle gestellten KollegInnen davon 
überzeugen, mit in den Streik zu treten!

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

mailto:cfm_solikomitee@yahoo.de


Unsere Streikleitung

Steffen Punt, 49

In welchem Bereich arbeitest du?:
Ich arbeite seit 1999 im internen 
Krankentrans-port am CVK.

Warum streikst du?:
Ich kann nicht akzeptieren, dass der 
Umfang der Arbeit immer mehr wird 
während die Löhne und Gehälter 
stagnieren. Deshalb halte ich einen 
Tarifvertrag für sehr wichtig, damit 
man auch ersehen kann, wie sich die 
eigene finanzielle Situation künftig 
entwickeln wird. Da die Geschäfts-
leitung die Belegschaft bisher nur mit 
Almosen abgespeist hat, sehen wir 
uns gezwungen auf  diesem Wege 
unsere Forderungen durchzusetzen.

Warum bin ich in der 
Gewerkschaft?
Seit Mai 2008 bin ich in ver.di. Mir ist 
damals bewusst geworden, dass man 
allein nichts be-wirken kann. Die Mit-
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Und an euch liebe KollegInnen:
 
Erst wenn der letzte Koch den Löffel abgegeben, erst 
wenn der letzte Handwerker seinen Hammer an den 
Nagel gehängt, erst wenn der letzte Krankenfahrer seine 
Bahre genommen und nach Hause gegangen ist, werden 
sie erkennen, dass man nur mit Profs keinen Menschen 
gesund machen kann.“ Viel Kraft!!! Wie unsere 
Bezirksgeschäftsführerin immer auf  Streikveranstal-
tungen sagt. „Wer kämpft kann verlieren, wer aufgibt hat 
schon verloren!“ Und ich sage: „Ihr habt jetzt schon 
gewonnen: an Achtung, an Respekt, an Solidarität. Und 
demnächst noch auf  dem Bankkonto. Weiter so!!!!!“ Und 
denkt an die Lippische Nerven-klinik in Bad Salzuflen, 
wo als Streikbrecher einge-setzte Subunternehmer den 
Auftrag kündigten, als sie merkten, was dort gespielt wird.
 
Mit kollegialem Gruß
 
Ralf  Quadflieg 

Soliaktion in Köln

Eine Mahnwache in Solidarität mit dem CFM-Streik am 
7. Oktober führte bei der Kölner Filiale von Duss-mann 
Office am Hohenzollernring zu einer pein-lichen 
Reaktion. Zwei Security-Leute standen vor dem Gebäude, 
als sich die 15köpfige Menschenmenge der Tür näherte, 
wurde eine Absperrung vor die Tür gezogen und das 
eigene Büro in den Belagerungszustand versetzt. Als zwei 
Teilnehmer der Mahnwache um Einlass baten, um die 
Kritik an Dussmann im direkten Gespräch zu äußern, 
wurde dies abgelehnt, im Umweg über die beiden 
Securities. 

gliedschaft in einer Gewerkschaft zwi-
ngend erforderlich ist, um die Ziele 
der Arbeitnehmer erreichen zu 
können.

Wie wird der Streik ausgehen?
Wenn wir das nötige Durchhalte-
vermögen haben und möglichst noch 
mehr Mitarbeiter für den Sreik ge-
winnen können, haben wir gute Chan-
cen, den Arbeitgeber in die Knie zu 
zwingen und am Verhandlungstisch 
ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Solikonto
Für alle UnterstützerInnen, die auch 
materiell den Streik unterstützen kön-
nen und möchten gibt es jetzt die 
Möglichkeit, für den Arbeitskampf  
bei der CFM zu spenden:
Förderverein Solidarität in Arbeit & 
Gesellschaft (SOAG)
Konto-Nr. 166249
BLZ 410 500 95
bei der Sparkasse Hamm

Unser Streiknachwuchs...
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