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Mehr als 150 KollegInnen starteten 
gestern Vormittag eine große Aktion 
im Kulturkaufhaus Dussmann. Auf  ein 
Pfeifsignal begannen verschiedene Ak-
tionen.  Im Erdgeschoss setzen sich 
KollegInnen auf  den Boden, lasen das 
„Schwarzbuch CFM“ und blockierten 
so die Gänge zwischen den Regalen. 
Andere KollegInnen verteilten in-
zwischen Flugblätter in Bücher, Schall-
platten und Regale, wo sie noch lange 
zu finden sein werden. Kurz nach Be-
ginn regnete es Protestschnipsel in den 
überdachten Innenhof  des Gebäudes 
und verteilten sich über Tische, Bücher 
und Verkaufsfläche des Erdgeschosses. 
Während der ganzen aktion wurde in 
Sprechchören “Tarifvertrag jetzt” und 
“Wir sind hier, wir sind laut...” gerufen, 
begleitet von einem Pfeifkonzert. Nach 
einer guten halben Stunde zogen 

Tagesablauf
9 Uhr Streikversammlung Ort wird zeitnah 
bekanntgegeben
9:30 Uhr dezentrale Verteilaktionen an allen 
die Campi
12 Uhr gemeinsames Mittagessen in der Cfm-
Cafeteria (nicht am Streiklokal!)
13 Uhr öffentlichkeitswirksame Aktion am 
Campus

Termine

Demo gegen Bankenmacht, wir treffen 
uns um 14:30 Uhr am Brandenburger Tor 
(Westseite) 

Dussmann auf die 
Nerven gehen #2
Rostocker Soliprotest mit den streik-
enden  CFM-Kolleg/innen
Am Mittwoch dem 19.10.2011 suchten 
wir unsere ansässige Dussmann-Filiale 
auf  um euch, liebe Kolleg/innen von 
CFM, zumindest  von hier aus zu unter-
stützen. Wir, das sind Gewerkschaft-
er/innen von Verdi und GEW, Studis, 
Arbeiter und Arbeitslose aus Rostock 
und Mitglieder verschiedener Organisat-
ionen. Mit 8 Leuten zogen wir vor die 
Filiale. Wir haben vor, am nächsten Mitt-
woch dem 26.10. mit mehr Leuten zu 
kommen.
Wir wünschen euch weiterhin einen 
langen Atem und, dass ihr endlich euren 
verdienten Tarifvertrag bekommt!

Unser Besuch im Kulturkaufhaus
wir wieder ab. Am Hauptausgang be-
gegnete uns ein agressiver Mitarbeiter 
von Dussmann, auf  Anweisung einer 
Vorgesetzten versuchte er die Tür zu 
schliessen,. Als ein Kollege versuchte, 
diese Freiheitsberaubung zu verhind-
ern, wurde er von diesem tätlich ange-
griffen.  Kurze Zeit später verabschied-
eten wir uns vor dem Kulturkaufhaus 
und versprachen lautstark wiederzu-
kommen. Die Aktion war ein voller Er-
folg, keiner bei Dussmann hätte mit 
dieser Aktion gerechnet, sichtlich ner-
vös liefen die Sicherheitsmitarbeiter 
durch das Kaufhaus und wussten nicht 
recht, was sie tun sollten. Eine Kassier-
in meinte: “Nicht die schon wieder!” 
Auch das wird nicht die letzte Aktion 
bei Dussmann gewesen sein. Es ist 
nicht aller Tage, wir kommen wieder, 
keine Frage.  
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Erhöhung Streikgeld für die ver.di-Mitglieder 
bei der CFM
Der ver.di-Bundesvorstand hat eine Erhöhung des Streikgelds 
beschlossen. Die Berechnungsgrundlage ist wie folgt:

Durchschnittsbeitrag des Mitglieds x Stundenfaktor x 40 : arbeits-
vertragliche Wochenarbeitszeit 

Der Stundenfaktor wurde für KollegInnen, die über 12 Monate Ge-
werkschaftsmitglied sind auf  0,350 und für KollegInnen, die weniger 
als 12 Monate Mitglied sind auf  0,308 erhöht. 

Beispiel: 

Du bist über 12 Monate Mitglied, arbeitest 40 Stunden in der Wo-
che, hast ein Kind und zahlst satzungsmäßi 13 Euro Gewerk-
schaftsbeitrag. Dann ergibt sich folgende Rechnung:

13 x (8x0,350 = 2,8) x (40:40=1) = 36,40 Euro pro Tag – das sind 
im Monat 790,06 Euro. Dazu kommen dann 2,50 Euro pro Kind 
und Tag und Du landest bei 844,32 Euro Streikunterstützung im 
Monat.

Nach der selben Formel erhälst Du, wenn Du weniger als 12 Mo-
nate ver.di-Mitglied bist, 749,52 Euro Streikunterstützung im Monat.

Liegt Dein Mitgliedsbeitrag aber bei 20 Euro, erhöht sich die 
Summe auf  1.269,68 (über 12 Monate Mitglied) bzw. 1.123,88 Euro 
(unter 12 Monate Mitglied). Wenn Du weniger als 40 Stunden in der 
Woche arbeitest sinkt die Streikunterstützung entsprechend, 
Abweichungen kann es auch wegen anderer Faktoren wie 
Steuerklasse oder Kirchensteuer geben. 

Wenn Du weitere Fragen hast, dann sprich' einfach KollegInnen von 
ver.di an.

* die Streikunterstützung hängt von der persönlichen Ausgangssituation 
(Familiensituation, Steuerklasse, Kinder, Kirchensteuer ja/ nein etc.) ab 
und kann zu dem hier genannten Beispiel abweichen. 

Wessen Mensa?
Unsere Mensa!

Nachdem die CFM uns das Essen unserer 
Suppe im CVK nicht so recht gönnen wollte, 
haben wir jetzt in Mitte weiter gemacht. Mit 
etwas Verspätung kam unsere Kohlsuppe am 
Fresswürfel an und wurde sofort an die 
KollegInnen gereicht. Nach und nach füllten 
sich die Speisesäale der Mensa mit unseren 
KollegInnen. Einige „höhere“ Herrschaften 
der Charité schauten etwas irritiert, akzep-
tierten die Lage aber doch. Im Gegensatz 
zum CVK störte uns hier niemand beim 
Mittagessen. Auch die Mitarbeiter der Flash-
Security standen in der Gegend rum, hatten 
aber wohl besseres zu tun, als sich mit 
hungrigen Streikenden  anzulegen. In diesem 
Sinne: Heute wieder Mittagessen in der 
Mensa!  

Weniger Leiharbeiter!?
Zufällig kam es am es am Flughafen zu 
einem Zusammentreffen von Frank Bsirske 
(ver.di Bundesvorsitzender) und dem Chef  
von Manpower. Frank Bsirkse sprach den 
Chef  der Leiharbeitsfirma, die viele Leih-
arbeiter zu uns geschickt hat, auf  genau die-
ses Problem an. Anschließend fand ein 
Telefonat zwischen Ellen Paschke (verdi 
Bundes-vorstand und zuständig für den 
Fachbereich 3) und dem Manpower-Chef  
statt. In diesem Gespräch versprach der 
Manpower-Chef, das ALLE Leiharbeiter 
abge-zogen und nicht mehr als Streikbrecher 
einge-setzt werden sollen. Er selbst meinte 
wohl, das auch er keine Streikbrecher-
tätigkeiten unterstützen möchte, es bleibt 
abzuwarten, ob er das auch wirklich ernst 
meint. Wir werden auf  jeden Fall darauf  
achten, ob noch Leiharbeiter von Manpower 
bei uns auftauchen. Falls dies geschehen 
sollte, haben wir ja jetzt einen direkten 
Ansprechpartner bei dem Verein!

Solidarität
In Frankfurt am Main hat die dortige SAV-
Gruppe eine Veranstaltung unter dem Motto 
 „Kliniken und Beschäftigte in Not“ or-
ganisiert, nicht wenige Interessierte kamen. 
Als Gäste konnten Carsten Becker aus Berlin 
und auch zwei Betriebsräte aus Frankfurter 
Kliniken, Margarete Wiemer (Klinikum Hö-
chst) und Annette Müller (Uniklinik) begrüßt 
werden. Zudem gab Zudem gab es eine 
Aktion bei Dussmann in Frankfurt am Main.Veranstaltung und Soliaktion in Frankfurt vor wenigen Tagen 
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