
von Streikenden für 
Streikende - 37. Streiktag
18. Oktober 2011Streikkurier 20 

Strategiewechsel eingeläutet
Ein Streik erzielt seine Wirksamkeit 
nicht nur durch die offensichtliche Stil-
legung oder Verzögerung von Arbeits-
prozessen. Er erzielt auch Wirksamkeit 
durch Imageschaden und die gezielte 
Herbeiführung von Vertrauensverlus-
ten in die „Marke“ Charité. Der Poli-
klinik, Hörsaal und Blutbankspazier-
gang war ein gelungenes Mittel, um auf  
die widerwärtigen Arbeitsbedingungen 
hinzuweisen und den „Kunden“ der 
Charité bewusst zu machen, mit was 
für einen Krankenhausbetrieb sie sich 
hier einlassen.
Mehrere hundert Flugblätter erreichten 
so BesucherInnen, Angehörige und 
PatientInnen und diese wurden jeweils 
sichtbar durch mehrere hundert Streik-
ende überreicht.
Diese Art von Aktionsform ist ausbau-
bar. Gezielte Flugblattaktionen in der 
Patientencafeteria und vor der Haupt-
besuchszeit könnten hier ebenfalls 
sinnvoll sein. Natürlich wird der Ar-
beitgeber reagieren müssen und wird 
diese Aktionsform verdammen oder 
versuchen zu illegaisieren. Unsere 
Antwort darauf  wird lauten: 
Die mittelbar und unmittelbar Betrof-
fenen an der Charité haben ein Recht 
auf  die unmöglichen Zustände bei ei-
ner öffentlichen-privaten Tochterfirma 
hingewiesen zu werden. Die Betrof-
fenheit ergibt sich aus der Sicht des 
BürgerInnen dieser Stadt,  denn es ist 
schließlich unsere Universitätsmedizin. 
Die Betroffenheit ergibt sich als Eltern 
von Kindern, die

 möglicherweise eine Beschäftigung an 
der CFM anstreben und die angesichts 
der schlechten Entlohnung weiterhin 
auf  die Unterstützung ihrer Eltern an-
gewiesen sein werden. Die Betroffen-
heit ergibt sich aus der Sicht des 
Steuerzahlers, der Dumpinglöhne, die 
durch soziale Transferzahlungen aufge-
stockt werden müssen, quasi mitfinan-
ziert.

Erstsemester Begrüßung
Auch unsere neuen Medizinstudent-
Innen durften sich eines Besuches von 
Streikenden erfreuen. Gezielt verschaf-
ften wir uns Zutritt und Kollege Step-
han Gummert aus dem Pflegedienst 
bemächtigte sich handstreichartig des 
Mikrofons. Einige kurze Grüße und ein 
kurzes Skandieren der Hauptforderung 
nach einem Tarifvertrag wurde mit 
warmherzigen Applaus belohnt.

Aderlass ?!
Unsere Streikenden BlutbotInnen hat-
ten ein besonderes Interesse an einem 
Besuch bei Pflegekräften und MTA´s 
der Blutbank. Man hat sich ja länger 
nicht gesehen. Wir wollen mal die Mög-
lichkeit austesten unseren berechtigten 
Protest öffentlichkeitswirksam mit ei-
ner Spendenaktion zu verbinden. Wir 
streiken bis zum letzten Blutstropfen ! 
Gehälter so niedrig, das wir unser Blut 
verkaufen ! Charité fordert unser letztes 
Blut ! Die Möglichkeiten für politische 
Umwidmung einer solchen Aktion sind 
vielgestaltig.

Kampf um Köpfe und Herzen !
Die Solidarität der Betroffenen einfordern !

Stephan Gummert und Streikende während des Spaziergangs

Tagesablauf
9 Uhr Streikversammlung mit den aktuellen 
Infos
9:30 Uhr dezentrale Verteilaktionen an allen 
die Campi
10 Uhr öffentlichkeitswirksame Aktion
12 Uhr gemeinsames Mittagessen in der 
Cfm-Cafeteria (nicht am Streiklokal!)
13 Uhr Eintragen in die Streiklisten 

News 
Test der Notstromaggregate ins Was-
ser gefallen
Gestern Abend sollte die monatliche 
Überprüfung der Notstromaggregate der 
drei Campi stattfinden. Diese Aggregate 
sollen im Ernstfall den Weiterbetrieb der 
Standorte sichern wenn es zu großen 
Stromausfällen in Berlin kommt. Kurze 
Zeit bevor die Überprüfung starten sollte 
traten die Kollegen, die damit beauftragt 
waren in den Streik!

Streikdiät
Auch am Campus Virchow starteten wir 
die Aktion „Streikdiät“. Neben dem Aus-
legen der „Streikdiät“-Flugblättern gab es 
auch wieder eine Aktion zur Mittagszeit. 
Einige Streikende aßen gestern ihre Sup-
pe nicht im Streiklokal sondern in der 
CFM-Cafeteria am Vorlesungsgebäude. 
Das soll heute wiederholt werden. Also, 
heute Mittagessen in der Cafeteria!

Der Streikkurier geht um
Unser Streikkurier wird nicht nur an die 
Streikenden verteilt. Gestern gab es eine 
große Verteilaktion an allen drei Campi. 
Mit ausreichend Exemplaren der aktuel-
len Ausgabe zogen zwei Gruppen vom 
CVK aus zu den anderen Campi. Vor Ort 
wurden die Streikkuriere auf  den Station-
en und Funktionsbereichen verteilt, wo 
wir auftauchten wurde uns Ausdauer und 
Erfolg gewünscht. Wir werden die 
Verteilaktionen an den Campi fortsetzen 
um unseren Streik weiter in alle Bereiche 
zu tragen!

Streikauswirkung
Berichten zu Folge zeigt der Streik neue 
Auswirkungen. Anfang der Woche muss-
ten anscheinen Bestrahlungstermine ab-
gesagt werden. Es scheint, als ob die 
Leiharbeiter den internen Krankentran-
sport nur mangelhaft ersetzen können.
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Unsere Streikleitung

Krischan Reichow, 27, aktiv im 
Solikomitee für die CFM-
Beschäftigten

Was arbeitest Du?
Gelernt habe ich Gebäudereiniger, 
momentan bin ich erwerbslos. Ich 
bin ehrenamtlich für die SAV tätig. 
Viel Zeit verbringe ich gerade an den 
Campi der Charité mit der 
Unterstützung des Streiks. 

Warum unterstützt Du den 
Streik?
Selbst habe ich viele Jahre in der 
Reinigungsbranche gearbeitet, auch 
dort sind harte Arbeitsbedingungen 
und niedrige Löhne Standard und 
Arbeitskämpfe eher die Ausnahme. 
Ich war schon 2006 bei dem Streik 
an der Charité zur Unterstützung 
dabei, damals in meinem Urlaub. 
2009 half  ich beim Streik der 
GebäudereinigerInnen, damals ein 
sehr wichtiger Kampf, es war der 
erste bundesweite Streik im Ge-
bäudereinigerhandwerk überhaupt. 
Es ist dringend notwendig, gerade in 
prekären Arbeitsbereichen den 
Kampf  gegen miese Arbeitsbeding-
ungen und Hungerlöhne aufzune-
hmen, jeder Arbeitskampf  der für 
bessere Verhältnisse steht, muss 
unbedingt unterstützt werden. Es 
kann nicht angehen, dass sich einige 
Wenige auf  Kosten der breiten 
Mehrheit der Bevölkerung die 
Taschen vollhaun, das gilt es zu 
ändern.

Warum bist Du in der 
Gewerkschaft?
In die Gewerkschaft eingetreten bin 
ich während meiner Ausbildung, bei 
den Arbeitsbedingungen in der 
Reinigung war ziemlich schnell klar, 
dass man sich organisieren muss. 
Auch auf  die Gefahr hin, von Kol-
legInnen was auf  den Deckel zu 
kriegen muss ich hier als IG BAU-

Termine

Mittwoch, 9 Uhr Streikversammlung, Ort 
wird noch bekanntgegeben

Donnerstag, 9 Uhr Besuch von Jutta 
Krellmann, MdB Die Linke

Am Vormittag Workshop zu Privatisierung 
von Lucy Redler

Freitag, 9 Uhr Streikversammlung, Ort wird 
noch bekanntgegeben

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

Mitglied outen. Ich finde es 
unfassbar, wie sich „meine“ Ge-
werkschaft hier verhält, eigentlich 
habe ich die IG BAU anders in 
Erinnerung. Wir brauchen kämpf-
erische Gewerkschaften, die sich mit 
den Arbeitgebern anlegen, und nicht 
mit denen rumkuscheln,  um die Ar-
beits- und Lebensverhältnisse für die 
KollegInnen hier und in anderen 
Betrieben zu verbessern, freiwillig 
rücken die nichts raus, sondern 
zocken die ArbeiterInnen nur noch 
mehr ab. Die Zeiten werden, auch 
„Dank“ der Krise, härter werden, 
alleine kann man sich da nicht 
erfolgreich wehren!

Wie wird der Streik ausgehen?
Ich bin kein Hellseher, aber eines ist 
sicher, leichter wird es nicht werden. 
Aber wenn ich täglich sehe, wie nach 
über fünf  Wochen Streik der 
Kampfeswille der KollegInnen 
stärker wird, dann bin ich zuver-
sichtlich. Natürlich kommt es auch 
darauf  an, weiter Solidarität zu orga-
nisieren und auszubauen, auch da 
sehe ich uns auf  einem guten Weg.

Bilder vom Montag aus dem CCM

Der Student 
studiert.

Der Arbeiter 
arbeitet.
Der Chef 

(s)cheffelt!
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