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Zwei Resolutionen 
verabschiedet 

Ein kurzer Bericht aus der 
Personalversammlung der Beschäftig-
ten der Charité

Die Streikenden haben gestern Herrn 
Scheller und Herrn Einhäupl, nach 
einer halben Stunde Verspätung, laut-
stark in die Personalversammlung ge-
leitet. 
 Leider haben Herr Scheller und Herr 
Einhäupl eine  wichtige Präsentation 
zum Betrieblichen Eingliederungs 
Management, kurz BEM verpasst. Der 
Grund für die Verspätung war ein 
Termin mit dem Staatssekretär, das war 
so wichtig - da konnte er unmöglich 
eher gehen. Auch sorgte ein Stau auf  
der Seestrasse für weiteren Zeitverzug. 
Wie wichtig sind ihm eigentlich die 
Beschäftigten der Charité? 

Die Personalräte wollen seit längerem 
die Dienstvereinbarung zu BEM mit 
dem Klinikumsvorstand abschließen. 
Darauf  warten die Beschäftigten.
Dazu wurde die erste Resolution ver-
abschiedet, in der der Klinikums-
vorstand aufgefordert, wird dies 
endlich zu tun. 

Des weiteren wurde die zweite und für 
uns wichtige Resolution verabschiedet. 
Die Beschäftigten der Charité fordern 
darin den Vorstand der Charité auf, 
sich für den Abschluss des 

Tagesablauf
9 Uhr Streikversammlung am Streiklokal mit 
Besuch von Jutta Krellmann, MdB Die Linke
9:30 Uhr dezentrale Verteilaktionen an allen 
die Campi
11 Uhr öffentlichkeitswirksame Aktion
12 Uhr gemeinsames Mittagessen in der Cfm-
Cafeteria (nicht am Streiklokal!)

Tarifvertrags für die CFM einzusetzen. 
Dies wurde Einstimmig beschlossen!

Dies zeigt uns, dass die Beschäftigten 
der Charité hinter uns stehen und uns 
unterstützen. 

Dazu gab zum Thema Tarifvertrag 
CFM mehrere Wortmeldungen von 
Beschäftigten und Antworten vom 
Klinikumsvorstand. Wir hörten wieder 
von der schwarzen Null, die erreicht 
werden muss und dass vom Senat nicht 
mehr Geld geben wird. Auch führt 
Herr Einhäupl aus, dass in der CFM 
nach vergleichbaren Tarifen gezahlt 
werde und dass 168 € als Forderung 
viel zu hoch sei.  
Auf  die direkte Frage; Warum die CFM 
keinen Tarifvertrag für die Be-
schäftigten abschließt, 
antwortete er: die CFM braucht keinen 
Tarifvertrag. Wir wissen es besser und  
wir sind da anderer Meinung; deshalb 
sind wir seit 6 Wochen im Streik! 
Auch wenn der Vorstand der Klinik zu 
dieser Erkenntnis etwas länger braucht
Wir sind der Meinung; wir brauchen 
den Tarifvertrag und wir machen 
weiter!

Schluss mit der Ignoranz! 

Mir fällt dazu nur ein: 

Wer heute den Kopf  in den Sand steckt 
– kann morgen gut mit den Zähnen 
knirschen. 

Termine

Freitag, 9 Uhr Streikversammlung, Ort wird 
noch bekanntgegeben
11 Uhr öffentliche Aktion

Demo gegen Bankenmacht, siehe Artikel 
auf  Seite 2

Dussmann auf die 
Nerven gehen
Auch gestern war eine Gruppe von 
KollegInnen und UnterstützerInnen aus 
dem Solidaritätskomitee vor dem Kultur-
kaufhaus Dussmann und hat dort Flug-
blätter verteilt. Die Resonanz war gut. 
Mehrere Passanten haben gleich auf  der 
Soliliste unterschrieben. Einige haben 
ihren Einkauf  abgebrochen. Uns wurde 
erzählt, dass eine Angestellte gesagt hab-
en soll: "Sind die schon wieder da?" Ja 
…. und wir kommen immer wieder, bis 
wir unseren Tarifvertrag haben!
In Aachen und Hamburg haben in dieser 
Woche auch Aktionen vor Dussmann-
Niederlassungen stattgefunden!

Wessen Cafeteria? 
Unsere Cafeteria!
Auch gestern versuchte man zu verhind-
ern, dass wir unser Mittagessen in der 
CFM-Cafeteria am CVK einnehmen. Die 
Türe wurde blockiert und ein Mensch, 
der sich sehr wichtig nahm, meinte: „Hier 
dürfen sie nicht essen!“
Kollege Ben fragte ihn, ob er der Chef  
sei und erklärte ihm, dass es unser Recht 
ist, die Cafeteria auch für mitgebrachte 
Speisen zu benutzen. Daraufhin verwies 
der Wichtigtuer auf  eine andere Beschäft-
igte, die wiederum auf  Nachfrage ihren 
Chef  anrufen wollte. Das war uns dann 
zu blöd und wir nutzten eine Gelegenheit 
die Türe zu öffnen und haben uns unser 
Recht genommen. Und das werden wir 
auch in Zukunft machen!
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Unsere Streikleitung

Nalan Sagin, 45, 1 Kind 

In welchem Bereich arbeitest du?:
Ich bin seit 1993 als Gebäudereinigerin 
dabei. 

Warum streikst du?:
Weil ich möchte, dass sich bei der CFM 
etwas verändert. Mich stört, dass wir zu 
viel Fläche in zu kurzer Zeit schaffen 
müssen. Und mich stört, dass für die 
gleiche Arbeit unterschiedliche löhne 
gezahlt werden. 

Warum bin ich in der Gewerkschaft?
Über 6 Jahre war ich in der IG BAU, am 
1. September bin ich zu ver.di gewech-
selt. ver.di tritt für unsere Rechte ein, 
währendessen die IG BAU uns verarscht 
hat. Wir brauchen Gewerkschaften, die 
kämpfen, anders können wir uns nicht 
wehren und unsere Rechte erkämpfen. 

Wie wird der Streik ausgehen?
Gut. Bis zuletzt müssen wir einen langen 
Atem haben und durchhalten. Aber wir 
werden es schaffen.

Demo gegen 
Bankenmacht - Wir sind dabei!
Schon am letzten Samstag sind einige KollegInnen von der 
Solidaritätsdemo zur Demo gegen die Macht der Banken gegangen 
und haben auch dort auf  unseren Streik aufmerksam gemacht. Am 
Samstag gibt es wieder einen Protest, an dem wir teilnehmen sollten. 
Das globalisierungskritische Netzwerk attac schreibt dazu: 

Mehr als 40.000 Menschen haben am vergangenen Samstag allein in 
Deutschland ihre Wut über die Macht der entfesselten Finanzmärkte auf  die 
Straße getragen und echte Demokratie eingefordert. 

Der Protest geht weiter!  Für kommenden Samstag, den 22. 
Oktober  ruft Attac zu weiteren Aktivitäten auf. Anlass ist der EU-
Gipfel in Brüssel am Tag darauf, bei dem ein neues 
Bankenrettungspaket beschlossen werden soll. Erneut sollen die 
Verursacher der Krise enorme Summen erhalten, während die 
Kosten auf  die Bevölkerung abgewälzt werden. Das lassen wir uns 
nicht gefallen! Wir gehen auf  die Straße, bis die Regierungen 
einlenken. 

In Berlin beginnt der Protest um 15 Uhr vor dem Reichstag.
Treffpunkt für CFM-Streikende ist 14:30 Uhr am Branden-
burger Tor (Westseite)

Tarifkampf auch 
in Hamburg
Die Beschäftigten der Pflegeheime 
PFLEGEN&WOHNEN in Hamburg 
sind gestern in den Warnstreik getret-
en. Auch sie kämpfen für einen Tarif-
vertrag, der ihnen von der Geschäfts-
führung verweigert wird.
PFLEGEN & WOHNEN ist in Ham-
burg der größte private Anbieter von 
stationärer Pflege mit über 2.800 Plätz-
en und beschäftigt 1.600 Arbeitnehm-
erinnen und Arbeitnehmer. Das Unter-
nehmen befindet sich jeweils zur Häl-
fte im Besitz der Vitanas GmbH & Co. 
KGaA., Berlin und der PFLEGEN-
UNDWOHNEN Beteiligungs GmbH, 
Hamburg.

Die Streikversammlung hat beschlos-
sen, eine Solidaritätserklärung an die 
KollegInnen zu schicken. Folgender 
Text wurde nach Hamburg gesendet:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir, die Streikenden bei der Charité 
Facility Management GmbH in Berlin, 
senden Euch solidarische Grüße zu 
Eurem Arbeitskampf.

Tariffreie Zonen sind rechtsfreie 
Zonen und können von uns Arbeit-
nehmerInnen nicht akzeptiert werden. 
Wir stehen selber in der sechsten Wo-
che im Streik für einen Tarifvertrag, 
um menschenwürdige Löhne und Ar-
beitsbedingungen zu erreichen. Gerade 
im Gesundheitswesen und in der 
Pflege darf  es nicht sein, dass die 

Beschäftigten sich den Rücken krumm 
schuften und kein Einkommen zum 
Auskommen haben. Dann kann auch 
kein angemessener Dienst am Pat-
ienten erfolgen.

Wir wünschen Euch viel Kraft, um 
Euren Kampf  zu gewinnen. Die 
Arbeitgeber schenken uns nichts, des-
halb brauchen wir Einigkeit, Ent-
schlossenheit und einen langen Atem.

Lasst uns wissen, wenn wir Euch 
unterstützen können.

Solidarische Grüße

Die Streikversammlung bei der Charité 
Facility Management GmbH am 
19.10.2011

Streikversammlung
Auf  unserer Streikversammlung haben 
wir wieder verschiedene Fragen zum 
Streikablauf  und anstehenden Aktion-
en diskutiert:
Rohrdamm:  Es wurde abgestimmt, 
dass wir mit einer kleineren, aber ent-
schlossenen Gruppe wieder Aktionen 
am Rohrdamm durchführen werde.
Streiklokal: Das Streiklokal ist ab 
sofort erst ab sechs Uhr morgens be-
setzt.
Wochenenden:  gkl und ver.di werden 
ab sofort am Wochenende kein Streik-
lokal mehr durchführen. KollegInnen 
mit Wochenendschicht können sich 
aber so in die Streiklisten eintragen, 
dass es keine Einkommensverluste 
geben wird.

Aber alles „läuft“...
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