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Erfolgreiche Solidemo

Um eines gleich vorweg zu sagen: Unsere Demonstration am Samstag war ein Knaller! 
Ab 10 Uhr sammelten sich Streikende der CFM und von Alpenland und Unterstützer am Fuß des Fernsehturms am Alex-
anderplatz. Nach einem Kulturbeitrag eines südamerikanischen Liedermachers machten sich über 1000 Streikende samt Familie 
und Unterstütztern pünktlich um 11 Uhr auf  den Weg. Es war ein wunderbares Bild: Im Demozug liefen Streikende samt 
Familienanhang, viele Kinder von Streikenden waren mit dabei. KollegInnen anderer Betriebe waren ebenfalls zur Demo 
gekommen, unter anderem von der BVG, Vivantes, BSH (Bosch-Siemens-Hausgeräte) und weiteren. Gewerkschaftliche 
Solidarität kam von der IG Metall, anderen ver.di-Bereichen und Betriebsgruppen sowie der jungen GEW.  Bald schon aus 
Tradition gab es natürlich auch einen Zwischenstopp am Kulturkaufhaus Dussmann. Ein Kollege, der es in das Kaufhaus 
geschafft hat, berichtet von nervösen Dussmann-Sicherheitsmitarbeitern, die wie aufgescheuchte Hühner durch das Haus liefen 
und nach Streikenden Ausschau hielten. Das zeigt, dass die Aktionen bei Dussmann langsam Wirkung zeigen. Um diesen 
Druck zu verstärken, war die kurze Sitzblockade vor dem Haupteingang ein guter Anfang. Weiter ging es zum Brandenburger 
Tor, unterwegs wurde massig Infomaterial an Passanten verteilt, zum ersten mal ein englisches Flugblatt für Touristen. 
Am Platz des 18. März angekommen, gab es einen weiteren Kulturbeitrag von Streikunterstützern. Auf  der Abschluß-
kundgebung sprachen mehrere RednerInnen zu den Streikenden. Die Verhandlungsführerinnen bei CFM und Alpenland, Sylvi 
Krisch und Meike Jäger, klagten in kämpferischen Reden die Blockadehaltung der Arbeitgeber an. Maik prangerte die 
Geschäftsführung sowie Leiharbeitsfirmen wegen des organisierten Streikbruchs an der CFM an. Stephan Gummert hielt eine 
Trauerrede auf  die Arbeitsbedingungen und die dafür verantwortlichen. Erdogan Kaya von der BVG und Güngör Demirci, 
Betriebsratsvorsitzender beim Bosch-Siemens-Hausgerätewerk, sprachen von Solidarität zwischen Belegschaften verschiedener 
Betriebe, Solidarität, die wir gut gebrauchen können. Ellen Paschke, Vorsitzende des ver.di-Bundesfachbereichs Gesundheit, 
sprach den Streikenden die Solidarität des ver.di Bundesvorstandes aus. Sascha Stanicic vom Solikomitee forderte die 
DemonstrantInnen auf, weiter aktive Unterstützung für die beiden Streiks zu leisten.
Nach dem Ende der Kundgebung beteiligten sich noch einige Streikende und Unterstützer an der „Occupy Berlin 
Demonstration“, die kurz nach unserer Abschlußkundgebung begann.
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Unsere Streikleitung

Sascha Stanicic, 40, aktiv im 
Solidaritätskomitee für die CFM-Beschäftig-
ten

Was arbeitest Du?
Eigentlich arbeite ich im Bundesbüro der 
SAV als Redakteur für das Website-Portal 
www.sozialismus.info. Im Moment bin ich 
aber die meiste Zeit beim Streik vor Ort und 
helfe, das Solidaritätskomitee zu organisier-
en.

Warum unterstützt Du den Streik?
Die Streiks bei CFM und Alpenland gehen 
alle an. Nur gemeinsam sind wir stark . 
Auch über Betriebsgrenzen hinweg. Denn 
die Konzernherren wollen uns gegenein-
ander ausspielen, um Löhne zu drücken und

Masterplan-Vorstellung 
Am Freitag gab es durch den Vorstand der 
Charité die Vorstellung des Masterplans (Um-
bau und Renovierung der Charité). Natürlich 
wollten auch wir uns dieses Ereignis nicht 
entgehen lassen. So sicherten wir uns in Mitte 
einige Plätze in dieser Veranstaltung. Nach 
einer Präsentation über die geplanten Umbau-
ten und die dadurch entstehenden Veränder-
ungen, wurde durch die Pressesprecherin der 
Charité die Diskussionsrunde freigegeben.  
Nicht der Masterplan war das durch die 
Anwesenden favorisierte Thema für eine Dis-
kussion, sondern der Kampf  der Kolleginnen 
und Kollegen der CFM für bessere Arbeits-
bedingungen. Nach immer wieder lauten 
Nachfragen, wann der Vorstand der Charité 
endlich zu seiner Verantwortung steht und 
den Mitarbeitern der CFM ein Einkommen 
zum auskommen nicht mehr verweigert, wur-
de die Pressesprecherin der Charité augen-
scheinlich etwas ungehalten. Sie schien zu 
Anfang die Situation durch Basisdemokratie 
retten zu wollen und ließ abstimmen wer im 
Hörsaal noch Interesse an der Vorstellung des 
Masterplans hätte. Nach dieser Abstimmung 
aber war allen klar, dass es mit der 
Demokratie bei der Charité wohl nicht weit 
her war. Das was die Pressesprecherin 
verkündete, hatte nun wirklich nichts mit dem 
zu tun, was in diesem Hörsaal vor sich ging. 
Das Ergebnis war dann auch, dass die 
Mehrheit den Saal verließ und somit ihren 
Protest zum Ausdruck brachte.

Doch auch danach war das Thema nicht vom 
Tisch. So fragte Maik Herrn Einhäupl, wann 
er denn endlich seine Verantwortung als Vor-
standsvorsitzender der CFM wahrnimmt und 
sich für einen Tarifvertrag einsetzt. Maik 
sagte: „auch eine schöne neue Fassade, kann 
nicht über die prekären Zustände im inneren 
hinwegtäuschen“.

Herr Einhäupl sagte einem Gespräch nach 
dem Ende dieser Veranstaltung zu. Das ließen 
wir uns nicht nehmen und stellten Herrn 
Einhäupl in einem persönlichen Gespräch zur 
rede. Herr Einhäupl sprach davon, dass er 
scheinbar über das Volumen unserer 
Forderungen falsch informiert wurde. Aber 
das werden wir ändern und Herrn Einhäupl 
zu einem weiteren Gespräch auffordern. 
Fehlinformationen die aus Richtung CFM 
Geschäftsführung kommen sind uns ja nicht 
neu.

 ihre Profite zu steigern. Das muss ein Ende 
haben.

Warum bist Du in der Gewerkschaft?
Ich bin mit 18 Jahren in die damalige IG 
Medien eingetreten, als ich meinen ersten 
Nebenjob als Schüler in einer Druckerei 
antrat. Damals war es in solchen Betrieben 
noch eine Selbstverständlichkeit, als Arbeiter 
in der Gewerkschaft zu sein. Wenn ich die 
Zustände damals in der Druckindustrie mit 
den heutigen Verhältnissen in vielen Be-
trieben vergleiche, habe ich das Gefühl, dass 
die Zeit sich viele Jahrzehnte zurückgedreht 
hat. Ohne Gewerkschaften hätten wir heute 
überall Zustände wie bei der CFM – und 
nur durch gut organisierte und kämpferische 
Belegschaften und Gewerkschaften werden 
wir die Zustände bei der CFM und in 
ähnlichen Betrieben ändern können.
Ich denke aber auch, dass die Gewerk-
schaften aus ihren Fehlern der letzten Jahr-
zehnte lernen müssen. Es wurde zu viel 
kampflos preisgegeben und zu häufig Ver-
zicht akzeptiert. Deshalb trete ich für 
kämpferische und demokratische Gewerk-
schaften ein und bin froh bei ver.di an der 
Charité eine offene und demokratische Kul-
tur zu erleben.

Wie wird der Streik ausgehen?
Niemand von uns kann in die Zukunft 
schauen und man sollte nichts versprechen, 
was man nicht ganz sicher halten kann. Wir 
sind in einer harten Auseinandersetzung. 
Aber ich bin hundertprozentig davon über-
zeugt: wenn die Streikenden zusammen hal-
ten und einen langen Atem beweisen und 
wenn die Solidarität aus ver.di und anderen 
Betrieben noch stärker wird, können wir 
erfolgreich sein! 

Und das sagt der Gesamtpersonalrat zur Masterplan-Vorstellung
Bei der Mitarbeiterversammlung zum Masterplan heute Morgen am CCM kam es zum Eklat. Nachdem Frau Winde, Herr Kilz und Prof. 
Frei ihre Vorträge gehalten hatten, begann die Diskussion. Sofort erklang der Ruf  nach "Abbruch der Tarifmauer". Jeder im Saal wusste, 
dass dabei die aktuelle Tarifauseinandersetzung bei der CFM gemeint war. Nach anfänglichem Zögern erklärte Prof. Einhäupl, zu dem 
Thema nichts sagen zu wollen. Dies wurde durch rhythmisches Klatschen beantwortet. Die Sitzungsleiterin Frau Winde nahm daraufhin eine 
"Abstimmung" vor und erklärte als Ergebnis, die Mehrheit der Versammlung wolle weiter zum Masterplan informiert werden. Ca. ein Drittel 
der Anwesenden verließen dann den Hörsaal.
Der Gesamtpersonalrat ist irritiert über diese Art der Kommunikation. Wir unterstützen die Beschäftigten der CFM in Ihrem Streik und 
forden die Charité auf, endlich als Mehrheitseigentümer der CFM die Tarifverhandlungen zu einem positiven Abschluss zu bringen.

Ihr Gesamtpersonalrat
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