
von Streikenden für 
Streikende - 38. Streiktag
19. Oktober 2011Streikkurier 21 

Morgens um 10 Uhr machen sich etwa 
150 streikende KollegInnen zu einem 
Spaziergang zur Müllerstraße im Wed-
ding auf, bei dem sie Flugblätter an 
PassantInnen verteilen. Genauer gesagt 
zum Arbeitsamt an der Müllerstraße. 
Dort angekommen stellen sich die 
Streikenden in einer langen Schlange 
vor den Eingang, als ob sie darauf  an-
spielen wollen, dass ihr Lohn zum 
Leben nicht reicht und sie mit Hartz IV 
aufstocken müssen.
Wie zufällig liegt direkt gegenüber das 
Kurt-Schumacher-Haus, die Berliner 
SPD-Zentrale. Während einige Streik-
ende in gelben Westen die Straße dicht 
machen, gehen die anderen im geord-
neten Gänsemarsch über die Straße – 
der Verkehr kommt zum erliegen.
Die Türen zu den Büros der Sozial-
demokraten stehen einladend offen 
und die Einladung wird dankend an-
genommen. Mit lauten Sprechchören 
„Wir sind hier – wir sind laut – weil ihr 
uns die Löhne klaut“ und „Tarifvertrag 
jetzt“ ziehen alle Beteiligten bis in den 
obersten Stock. Die Büros bleiben ver-
riegelt, niemand zeigt sich auf  den 
Gängen und auf  Nachfrage bricht bei 
den Angestellten der SPD Panik aus.
Nach einiger Zeit versammelt sich die 
Menge mit einem herzlichen „Wir 
kommen wieder!“ draußen vor der Tür 
und macht mit Pfiffen und Sprechge-
sängen auf  sich aufmerksam. 

Dussmann genervt

Drei Kolleginnen und ein Streikunter-
stützer waren  gestern am Kulturkauf- 
haus um Infomaterial zu verteilen, als 
eine Kollegin von der Seite angemacht 
wurde. Frau Dussmann tauchte über-
raschend auf  und bestritt, dass ihr 
Unternehmen keine Tariflöhne zahlt 
und forderte die Kolleginnen auf,  mit 
dem “Mist” aufzuhören. Die “gute” 
Frau war anscheinend wütend  darüber, 
dass ihre Kundschaft über die Realität 
auf-geklärt wird. Das wird nicht das 
letzte Mal gewesen sein, dass wir vor 
dem Kulturkaufhaus stehen. Wir 
werden Dussmann solange besuchen, 
bis auch der letzte Kunde über die 
Machen-schaften Dussmanns Bescheid 
weiß. Es scheint, als ob die Aktionen 
beim Kulturkaufhaus und Dussmann-
vertretung-en im ganzen Bundesgebiet 
langsam er-ste Früchte tragen! Und das 
Ganze kann noch gesteigert werden, 
bald beginnt der Weihnachtsverkauf! 

Zu Besuch beim Arbeitsamt und den 
Sozialdemokraten

Tagesablauf
9 Uhr Streikversammlung, Ort wird noch 
bekannt gegeben 
9:30 Uhr dezentrale Verteilaktionen an allen 
die Campi
14 Uhr öffentlichkeitswirksame Aktion
12 Uhr gemeinsames Mittagessen in der 
Cfm-Cafeteria (nicht am Streiklokal!)
13 Uhr Eintragen in die Streiklisten 

Eine Polizeistreife sieht die Ansamm-
lung auf  dem Gehweg und hält an, um 
nach dem Grund zu fragen. Ruhig er-
klären ihr die Streikenden, dass sie 
ihren Forderungen bei „ihren“ Abge-
ordneten nur etwas Nachdruck verleih-
en wollen und worum es im Streik geht. 
Wegschicken lassen sie sich jedoch 
nicht so einfach.
Erst als sie es selbst beschließen, treten 
sie den Weg zurück zum Streiklokal am 
Virchow Klinikum an.
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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

Beim Essen ausgeschlossen

Auch gestern wollten wir unsere 
„Streikdiät“ am Campus Virchow 
fortsetzen. Pünktlich zur Essensaus-
gabe trafen wir uns an der Cafeteria 
am Lehrgebäude. Doch mussten wir 
feststellen, dass wir zu unerwün-
schten Personen erklärt wurden! 
Nur wenige Streikende schafften es 
in die Cafeteria, um ihr Mittagessen 
dort zu geniessen. Plötzlich waren 
alle Eingänge für Streikende mit 
eigenem Speisen versperrt! Uns 
wurde kein Einlass in eine öffent-
liche Cafeteria mehr gegönnt, wenn 
wir eigene Speisen dabei hatten. Die 
Streikenden aßen ihre Linsensuppe 
dann demonstrativ im Aussenbe-
reich der  Cafeteria, gut sichtbar für 
die wenigen Gäste. Es wirkt schon 
etwas peinlich, wenn die CFM sich 
mittlerweile erdreistet, hungrigen 
Streikenden den Zugang zu ver-
wehren! Aber warten wir ab, die 
CFM betreibt noch andere Cafe-
terien und Mensen. 

Streikkurier

Auch gestern wurde der Streikkurier 
wieder an allen drei Campi 
verbreitet. Wieder mit durchweg 
positiver Resonanz.  Im Bettenhoch-
haus in Mitte kamen wir mit einer 
Kollegin des DGB, die dort zur Un-
tersuchung ist, ins Gespräch. Sie 
erkundigte sich nach unserem Ar-
beitskampf  und wünschte uns 
Durchhaltekraft und viel Erfolg!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir, die EVG-Jugend Berlin solidarisieren uns ausdrücklich mit 
Eurem Arbeitskampf. Wir wissen, wie schwer es ist, in einem Betrieb 
wie der CFM gegen Dumpinglöhne und den Druck der 
Geschäftsführung zu kämpfen und über Wochen die Arbeit 
niederzulegen. Es ist einfach unzumutbar, dass Beschäftige keinen 
Lohn erhalten, der zum Leben reicht, dass viele von Euch sogar mit 
ALG II aufstocken müssen. Daher sind ein Tarifvertrag und
eine Lohnerhöhung von 168,- Euro längst überfällig – als ein Schritt 
zu einem bundesweiten Mindestlohn.
Euer Kampf  zeigt, dass dieser Zustand nicht hingenommen werden 
muss, dass Widerstand möglich ist. Wir wünschen Euch dabei viel 
Erfolg und wir sind gerne bereit, Informationen über Euren Kampf  
unter unseren KollegInnen zu verbreiten und uns an 
Solidaritätsaktionen zu
beteiligen.
Mit solidarischen Grüßen
EVG-Jugend Berlin“
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