
Warum wir beste Chancen 
haben zu gewinnen

Was Wir fordern:
Erhöhung der individuellen Entgelte 
um 168 Euro/Monat VK in 2011 als 
erster Schritt zu fairen Löhnen
Einheitliche wöchentliche Arbeitszeit 
von 39 Stunden (Besitzstand für 38 
und 38,5)
Einführung und Definition von 
Arbeitszeitmodellen, die transparent 
und vor dem Hintergrund des 
Anspruchs „Vereinbarkeit Beruf  und 
Familie“ auch gelebt werden können
30 Tage Erholungsurlaub
Einheitliche Regelungen für 
Sonderformen der Arbeit (u.a. 
Schichtarbeit, Bereitschaftsdienst) und 
entsprechender Ausgleich in Form von 
Zuschlägen, Zulagen, Freizeitausgleich
Zusatzurlaub bei Wechselschicht- und 
Schichtarbeit
Entgeltfortzahlung für alle 
Beschäftigten bis zum Ablauf  der 
sechsten Krankheitswoche sowie 
anschließende Zahlung von 
Krankengeldzuschuss 
Einheitliche Entgelttabelle
Einführung einer Jahressonderzahlung
Einführung von Entgeltumwandlung 
oder anderen betrieblichen 
Altersversorgungen
Längere Kündigungsfristen für den 
Arbeitgeber
Eingruppierungs-/Entgeltordnung

Es gibt KollegInnen, die sich nicht 
am Streik beteiligen. Einige von 
ihnen sagen, dass die Chance für 
einen erfolgreichen Streik im Mai 
vertan worden sei. Das ist falsch. 
Wir haben beste Chancen, uns-
eren Streik zu gewinnen – wenn 
wir zusammen stehen und weiter 
kämpfen!
Man kann über die Entscheidung 
der Tarifkommission im Mai, den 
Streik nach Zusage der Aufnahme 
von Verhandlungen auszusetzen, 
geteilter Meinung sein. Aber: im 
Mai war das ja genau das Streik-
ziel. Und das haben wir erreicht!
Jetzt kämpfen wir für die 
Durchsetzung eines Tarifvertrags 
und wir werden so lange streiken, 
bis wir dieses Ziel erreicht haben. 
Die Voraussetzungen dafür sind 
sogar besser als im Mai. Hätten 
wir damals weiter gestreikt, hätte 
man uns vorgeworfen, dass wir die 
Verhandlungen „belasten“. Heute 
ist für jeden offensichtlich, dass in 
Verhandlungen alleine kein 
angemessener Tarifvertrag mit der 

Streikkurier 7 von Streikenden
für Streikende
17. Streiktag

Termine
täglich 9:00 Uhr Info-Versammlung 

Mittwoch – Ringbahnfahren 
(Verteilung von Infos an Passanten) 
und Flashmobs

Donnerstag – Flashmobs und Demo 
um 12:00 Uhr

Freitag – 9:00 Uhr 
Streikversammlung mit Diskussion 
zum Streikverlauf  und 
anschließend Streikpicknick

CFM-Geschäftsleitung zu erzielen 
war. Unser Streik ist heute deshalb 
für alle nachvollziehbar und 
verständlich. Die Sympathien der 
Pflegekräfte und der Öffent-
lichkeit sind auf  unserer Seite. Das 
erleben wir jeden Tag in den 
Kliniken und auf  der Straße.

Deshalb gilt für alle KollegInnen, 
die noch nicht mit uns draußen 
sind: Reiht Euch in den Streik ein! 
Je stärker wir werden, desto 
schneller werden wir die 
Geschäftsführung in die Knie 
zwingen. Tag für Tag arbeiten 
gestellte und nicht gestellte 
MitarbeiterInnen zusammen, er-
leben den praktischen Arbeits-
alltag mit all den Problemen. 
Wenn die gestellten und nicht 
gestellten MitarbeiterInnen ge-
meinsam in den Streik gehen und 
Bereiche demnach fast geschlos-
sen draußen sind, ist der Druck 
auf  den Arbeitgeber noch 
wesentlich höher. Und das 
brauchen wir.
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Unsere Streikleitung

Fred Ladenthin, 46 Jahre, 1 Kind

Tätigkeitsfeld: seit Bestehen der 
CFM im Sicherheitsdienst Mitte

Warum streikst Du?:  Wir brau-
chen mehr Lohn, damit das 
Leben lebenswert wird und man 
nicht mehr von der Hand in den 
Mund leben muss. Und ich 
streike für bessere Arbeits-
bedingungen, denn man wird 
permanent gemobbt und unter 
Druck gesetzt. Wir müssen viel 
Arbeit verrichten, die gar nicht 
zu unserem Tätigkeitsbereich 
gehört, deshalb brauchen wir 
auch endlich Arbeitsplatzbe-
schreibungen. 

 

Warum bist Du in der 
Gewerkschaft?: Um unsere 
Forderungen durchzusetzen, 
denn ohne gewerkschaftliche 
Aktionen lenken die Arbeitgeber 
nicht ein.

Wie wird der Streik ausgehen?: 
Ich denke positiv, wir werden 
unsere Forderungen durchsetzen. 
Egal wie – ob mit oder ohne 
CFM. Denn am liebsten wäre mir 
ohnehin die Wiedereingliederung 
in die Charité. Die Hoffnung, 
dass das durchsetzbar ist, gebe 
ich nicht auf. Dafür müssen wir 
aber auch noch viel mehr 
öffentlichen Druck auch auf  die 
Parteien machen.

Seit dem ersten Streiktag 
unterstützen uns KollegInnen aus 
dem Solidaritätskomitee. Aber wer 
ist das eigentlich und was macht 
das Komitee?
Das Komitee hat sich während 
unseres Mai-Streiks gebildet und 
damals schon verschiedene Akt-

Das Solikomitee

ionen durchgeführt, um unseren 
Streik in der Öffentlichkeit 
bekannt zu machen. Unterstützt 
wird das Komitee von der ver.di-
Betriebsgruppe an der Charité, 
KollegInnen von Vivantes und 
anderen Betrieben und Gewerk-
schaften und Leuten, die in ver-
schiedenen linken politischen Or-
ganisationen aktiv sind.
Das Komitee hat das Schwarz-
buch mit ver.di zusammen heraus-
gegeben, Flugblätter geschrieben 
und verteilt, die Soli-Party am 
letzten Samstag organisiert und 
mobilisiert jeden Morgen Helfer-
Innen zu unseren Streikposten. 
Zuletzt hat es einen Aufruf  
verschickt, bundesweit Pro-
testaktionen vor Dussmann- und 
VAMED-Niederlassungen zu or-
ganisieren. 
Warum?
Weil diese KollegInnen der Über-
zeugung sind, dass wir nicht nur 
für unser Portemonnaie streiken. 
Sie sehen unseren Kampf  als eine 
gesellschaftspolitische Auseinan-
dersetzung für Arbeiterrechte und 
gegen die Durchsetzung kapitalis-
tischer Profitmaximierung in allen 
Lebensbereichen.

mailto:cfm_solikomitee@yahoo.de

	Folie 1
	Folie 2

