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Demo zu Manpower

Wiedermal haben wir eine der Leih-
arbeitsbuden, die für die CFM aktiv sind 
aufs Korn genommen. Gestern besuchten 
wir eine Filiale der Firma Manpower in 
der Schloßstraße. Um die Mittagszeit zog-
en wir am Campus Benjamin Franklin los, 
fest entschlossen, den „Sklavenhändler“ 
Manpower zu zeigen, dass Streikbrecher 
bei der CFM unerwünscht sind.  Vor der 
Filiale angekommen, wurde Manpower 
lautstark sofort als das bezeichnet, was sie 
sind: Sklavenhändler! Maik aus der Streik-
leitung erklärte die Problematik mit den 
Leiharbeiterin als Streikbrecher und 
prangerte Manpower an, für dieses Prob-
lem mitverantwortlich zu sein, trotz Tarif-
vertrages mit dem DGB! Dieser Tarif-
vertrag besagt unter anderem, dass Man-
power, genauso wie Promedis24  keine 
Leiharbeiter in bestreikte Betriebe schic-
ken darf, dass machte Maik den Ange-
stellten in der  Manpower-Filiale auch per
Lautsprecherwagen deutlich. Zum Ab-
schied gab es für Manpower noch eines 
unserer „Schwarzbücher“.

Manpower ist eine der größten Leih-
arbeitsfirmen in Deutschland und 
weltweit. In Deutschland 1965 gegründet 
hat Manpower heute in Deutschland über 
16.000 Mitarbeiter verteilt auf  rund 200 
Standorte. 2009 erzielte das Unternehmen 
451 Millionen Euro Gesamtumsatz.

»Stress im Kranken-
haus kann fatale Folgen 
haben«
Interview mit Margarete Wiemer, Be-
triebsratsvorsitzende im Klinikum Frank-
furt-Höchst. ver.di hat eine bundesweite 
Kampagne zur Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen in den Krankenhäusern 
gestartet. 
Ist die Lage wirklich so schlimm?
In den vergangenen Jahren hat es in den 
Krankenhäusern eine enorme Arbeits-
verdichtung gegeben. In allen direkt mit 
der Patientenversorgung befassten Be-
rufsgruppen – mit Ausnahme der Ärzte – 
ist kontinuierlich Personal abgebaut wor-
den. Gleichzeitig wurden die Zahl der 
Patienten gesteigert und die Liegezeiten 
verkürzt. Die Folge: Immer weniger 
Pflegekräfte und Therapeuten haben im-
mer mehr und schwerer erkrankte Pa-
tienten zu versorgen. Das führt nicht nur 
zu körperlicher, sondern auch psychischer 
Überlastung, denn die eigenen Ansprüche 
an eine gute Patientenversorgung können 
nicht mehr verwirklicht werden. 
Bereits 2008 wies die Gewerkschaft 
unter dem Motto »Der Deckel muss 
weg« auf  die schlechte Finanzaus-
stattung der Krankenhäuser hin. Hat 
das nichts gebracht?
Zunächst sah es so aus, als ob wenigstens 
etwas Druck abgelassen würde. Die Kli-
nikbudgets sollten ein wenig mehr den 

allgemein steigenden Kosten angepasst 
werden. Und der Bund sollte mit Zu-
schüssen einige neue Pflegearbeitsplätze 
schaffen. Das ist aber nur begrenzt um-
gesetzt worden. In dem Krankenhaus, in 
dem ich arbeite, ist keine einzige zusätz-
liche Stelle geschaffen worden. Durch 
Änderungen der Krankenhausfinanzieru-
ng hat die schwarz-gelbe Bundesregierung 
dafür gesorgt, dass die Kliniken heute noch 
schlechter dastehen als vor 2008. In 
manchen Häusern hat die Gewerkschaft in 
den vergangenen Jahren auf  die 
Finanzprobleme mit Lohnverzicht im 
Rahmen sogenannter Zukunftssicherung-
sverträge reagiert. Auch im Klinikum 
Höchst war das mal ein Thema.
Bei uns stand das in Zusammenhang mit 
der beabsichtigten Rechtsformänderung 
vom Eigenbetrieb in eine GmbH. Die 
GmbH sollte nur im Tarifverbund bleiben, 
wenn die Belegschaft einen »Zukunfts-
sicherungsvertrag« akzeptierte. Die Beschä-
ftigten– egal ob ver.di-Mitglieder oder 
nicht– und der Personalrat haben das aber 
abgelehnt und klargemacht: Wir sind nicht 
bereit, mit unserem Gehalt die defizitäre 
Krankenhausfinanzierung auszugleichen. 
Welche Folgen hatte das?
Man hat versucht, uns einzuschüchtern. 
Wenn das Klinikum nicht aus den roten 
Zahlen komme, werde es möglicherweise 
verkauft, so die Drohung. Auch betriebs-
bedingte Kündigungen seien denkbar. Wir 
haben uns davon nicht unter Druck setzen 
lassen. Letztlich sind wir nicht verkauft 
worden, und der Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVÖD) gilt für uns 
weiterhin in vollem Umfang. 
Warum sollten Menschen, die nicht im 
Krankenhaus arbeiten, sich für die 
dortige Situation interessieren oder gar 
Klinikbelegschaften unterstützen?
Alle Menschen sind potentielle Patienten. 
Wenn sie im Krankenhaus behandelt wer-
den müssen, werden sie unmittelbar mit 
den schlechten Arbeitsbedingungen kon-
frontiert: zu wenig Personal, das sich um 
die Bedürfnisse der Patienten kümmern 
kann, zu wenig menschliche Zuwendung, 
zu wenig Informationen, zu wenig Ge-
spräche mit Angehörigen. Ganz zu schwei-
gen von der Tatsache, dass die Fehler 
zunehmen, wenn Menschen unter hohem 
Druck leiden. Stress im Krankenhaus kann 
fatale Folgen für jeden von uns haben.
Das Interview führte Daniel Behruzi für die 
Tageszeitung junge Welt. 
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Streik wirkt
Nach Informationen dieser Zeitung 
kalkuliert die CFM-Geschäftsführung 
für das Jahr 2011 streikbedingt ohne 
Gewinn (dieser lag im Jahr 2010 noch 
bei 400.000 Euro – darin sind die 
sechs Millionen, die die privaten 
Gesellschafter aus der CFM abziehen 
aber nicht enthalten!). Unser Streik 
wirkt also!

Solikonto
Für alle UnterstützerInnen, die 
auch materiell den Streik unter-
stützen können 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

Unsere Streikleitung

Heinz-Günther Heiden (MA Günni) , 
53, 1 Kind 

In welchem Bereich arbeitest du?:
Seit Mai 2009 in der SET in Mitte.

Warum streikst du?:
Damit alle bei der CFM mehr Geld und 
bessere arbeitsbedingungen bekommen. 
Für gleiche Arbeit – Gleiches Geld! 

Warum bin ich in der Gewerkschaft?
In der gkl bin ich seit dem 1. Juli 2011. 
Ich bin beigetreten weil, man zwar ver-
suchen kann, allein etwas durchzusetzten 
was aber nie klappen kann. Nur in der 
Gemeinschaft kann man seine Ziele er-
reichen.

Wie wird der Streik ausgehen?
Tja, auch wenn wir Weihnachtsmänner 
oder Osterhasen begrüßen müssen, am 
Ende werden wir haben was wir wollen!

Solidarität

Hallo Sylvi,
habe leider erst heute die Mail 
bekommen. Trotzdem liegt es mir am 
Herzen, meine Solidarität zu be-
kunden.
Ich wünsche Euch viel Erfolg bei 
Eurem Arbeitskampf!
Haltet durch, wir konnten 2007 
unseren Arbeitgeber nach 11 Wochen
niederkämpfen!

Mit freundlichen Grüßen
Rainer Genz

Flashmobs sind legal
Im Jahr 2009 hat das Bundesarbeits-
gericht (BAG) entschieden, dass Flash-
mobs ein legales Mittel im Arbeitskampf  
sind. SPIEGEL online schrieb dazu: 
„Wie das BAG entschied, sind solche 
Aktionen zulässig, solange sie nur 
vorübergehend sind, nicht in eine 
komplette Blockade ausarten und den 
Laden nicht unverhältnismäßig hart tref-
fen. Die gezielte Störung betrieblicher 
Abläufe gehöre zum Arbeitskampf, 
erklärten die Erfurter Richter zur 
Begründung.“ Damals ging es um einen 
„Besuch“ von ver.di-Aktiven in einem 
bestreikten Supermarkt: „Am 8. De-
zember 2007 kamen knapp 50 Menschen 
in einem bestreikten Laden zusammen. 
Sie ließen befüllte Einkaufswagen im 
Laden stehen und bildeten lange Schlan-
gen mit Pfennigartikeln an der Kasse. 
Eine Teilnehmerin hatte ihren Einkaufs-
wagen mit Kleinstartikeln im Wert von 
372 Euro gefüllt. Als die Kassiererin 
alles eingegeben hatte, stellte sie unter 
Beifall des Publikums fest, dass sie leider 
ihren Geldbeutel vergessen habe.“ Na-
türlich kann der Arbeitgeber von seinem 
Hausrecht Gebrauch machen …. aber 
das muss dann auch erst einmal gemacht 
werden!

Streikversammlung
Die Streikversammlung hat beschlossen, 
dass wir in der kommenden Woche wie-
der das Lager am Rohrdamm besuchen. 
Nur an welchem Tag wir das machen, 
werden wir hier nicht veröffentlichen ….

Heute! Solidaritäts-
veranstaltung  
Das Solikomitee wird heute 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 am 
Fernsehturm 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

Unsere Botschaft an Manpower und Co
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