
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

Streikkurier 8 von Streikenden für 
Streikende - 18. Streiktag
29. September 2011

Streiklokal nächste Woche

Die Streikleitung hat beschlossen den 
Montag (Feiertag, 3. Oktober) zum 
Familientag zu erklären. Streikende können 
sich am Dienstag in die Streiklisten ein-
tragen. 
Ab nächster Woche werden wir das Streik-
lokal häufiger von Campus zu Campus 
wechseln lassen, damit sich der Arbeitgeber 
nicht so gut auf  unsere An- oder 
Abwesenheit vorbereiten kann. Es wird 
dann am Vortag des Wechsels um 14.00 
Uhr angesagt, an welchem Ort das 
Streiklokal am nächsten Tag sein wird. 
ALLE Streikenden sollten also bis 
mindestens 14 Uhr beim Streiklokal 
bleiben!

Zahlung von 
Streikbruchprämien

Seit dieser Woche werden in einzel-
nen Bereichen seitens des Arbeit-
gebers Streikbruchprämien gezahlt. 
Streikende berichten von einer 
Streikbruchprämie im Bereich des 
Krankentransports in Höhe von 
90,00 Euro. 
Das stellt einen direkten Angriff  
auf  die Solidarität der Beschäftigten 
dar und ist nach Auffassung von 
ver.di kein legitimes Kampfmittel. 
Wir wollen keine Prämie für nur 
einen Teil der Beschäftigten, die 
ausschließlich zum Zwecke der 
Spaltung der Streikenden gezahlt 
wird. Wir wollen, dass endlich durch 
tarifvertragliche Regelungen alle 
Beschäftigten mehr Geld bekom-
men. Nämlich 168,00 Euro pro 
Monat! 

Wir sind die 3. Woche im Streik und 
der Streik zeigt Wirkungen. Viele 
Stationen melden stetig die spür-
baren Auswirkungen.
Der jetzige Streik ist die Chance, 
endlich für alle Beschäftigten der 
CFM einen Tarifvertrag zur 
Verbesserung von Löhnen und 
Arbeitsbedingungen durchzusetzen.

Wir kämpfen weiter!

Freitag, 9 Uhr: Streik-
versammlung

Morgen um 9 Uhr werden wir zu 
einer Versammlung aller Streiken-
den in einem Saal zusammen 
kommen. Also seid bitte alle 
pünktlich kurz vor neun beim 
Streiklokal im CBF.
Die Versammlung soll dazu dien-
en, den Stand der Dinge und 
weitere Aussichten des Streiks zu 
diskutieren. Bringt Eure Ideen, 
Vorschläge, Kritik ein!
Für die nächste Woche gibt es 
schon eine Reihe von Aktions-
vorschlägen. Zum Beispiel wollen 
wir das Kulturkaufhaus Dussmann 
regelmäßig besuchen und dort 
Aktionen und Flugblattverteil-
ungen machen, Aktionen vor dem 
Sitz der Geschäftsleitung am 
Robert-Koch-Platz sind auch in 
Diskussion, genauso wie die Idee 
der Bevölkerung von Falkensee 
mal geschlossen mitzuteilen, dass 
einer ihrer Nachbarn für Hunger-
löhne mitverantwortlich ist …
ver.di plant außerdem eine Plakat-
kampagne in der Stadt und disku-
tiert eine größere Solidaritäts-
demonstration durchzuführen. 
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Unsere Streikleitung

Jana Matthes, 39, 2 Kinder

Tätigkeitsfeld:  seit 2008 im 
internen Krankentransport in 
Mitte (CCM)

Warum streikst Du?: 
Seit November 2010 bin ich in 
der gkl organisiert. Ich streike 
aufgrund sozialer Härte und 
Ungleichberechtigung in der 
CFM, die sich deutschlandweit 
schon in vielen Unternehmen 
wiederspiegelt. Ich möchte auch 
meinen Kindern eine sichere 
Zukunft bieten können, sowie 
die Möglichkeit geben, eine gute 
Ausbildung zu erhalten. Ich stehe 
stellvertretend für alle die, die 
genauso denken und sich mit 
Niedriglöhnen und schlechten 
Arbeitsbedingungen nicht ab-
finden möchten

Unsere Streikleitung setzt sich aus 
den beiden gewerkschaftlichen 
Streikleitungen ver.di und GKL 
zusammen, die nach den 
Satzungen der Gewerkschaften 
gewählt wurden. Bei ver.di wird 
die von der Mitgliederver-
sammlung gewählte Tarifkom-
mission zur Streikleitung. Zu-
sätzlich wurde die Streikleitung im 
Laufe des Streiks, um aktive 
KollegInnen aus dem Betrieb und 
um Aktive aus dem Soli-
daritätskomitee erweitert, die 
täglich bei den Streikposten sind 
und bereit sind, die dazu 
gehörende Verantwortung zu 
übernehmen.
Denn in der Streikleitung zu sein, 
bedeutet Verantwortung dafür zu 
übernehmen, dass die Streik-
posten organisiert werden, der 
Auf- und Abbau des Streiklokals 
funktioniert, die Demonstrationen 
und Aktionen organisiert werden, 
Flugblätter geschrieben und 
verteilt werden etc. Im Moment 
sind das immer noch zu wenige 
KollegInnen, denn ein Streik 
bedeutet viel Arbeit …. wer von 
den Streikenden die Lust und 
Bereitschaft hat, dabei mitzu-
machen, ist herzlich eingeladen, 
sich dafür bei der Streikleitung zu 
melden.

Die Streikleitung

Ver.di-Pressemitteilung: Betriebsratsmitglied soll entlassen werden

Die Geschäftsführung der Charité Facility Management GmbH (CFM) setzt ihre Beschäftigten insbesondere im 
Zusammenhang mit der Tarifauseinandersetzung massiv unter Druck. So wurde mit fadenscheinigen 
Begründungen einem stellvertretenden Betriebsratsmitglied gekündigt. Heute – 15. September 2011 - fand vor dem 
Berliner Arbeitsgericht die Güteverhandlung statt. Der Betroffene ist Krankentransporteur mit einer 
Pflegeausbildung, ihm wurde vorgeworfen, er hätte versucht, ohne Befugnis einen sterbenden Patienten zu 
reanimieren, bis ärztliches Personal eintraf. Die Arbeitgeberseite führte dazu aus, dass die Reanimation nicht 
angeordnet worden sei. „Da die Rettung von Menschenleben immer Priorität besitzt, wird diese 
Arbeitgeberargumentation bei der nun folgenden Gerichtsverhandlung nicht erfolgreich sein. Der CFM-Kollege 
wird durch den gewerkschaftlichen Rechtsschutz vertreten. Wir sind zuversichtlich, dass auch das Gericht 
anerkennen wird, dass die Kündigung nicht rechtmäßig ist“, sagte Roland Tremper, stellvertretender ver.di-
Landesbezirksleiter heute nach der Güteverhandlung. In diesem Zusammenhang warnte Tremper die CFM-
Geschäftsführung erneut davor, zweifelhafte und unrechtmäßige Methoden anzuwenden, um Beschäftigte und 
jetzt auch die Streikenden unter Druck zu setzen. Es sei unerträglich, dass ein Unternehmen, an dem das Land 
mehrheitlich beteiligt ist, mit seinen Beschäftigten so umgehe, sagte Tremper. 

Warum bist Du in der 
Gewerkschaft?:
Um meine Ziele durchzubringen. 
Ich sehe die Gewerkschaften als 
einzige Kraft, die Massen binden 
kann um einen gemeinsamen 
Kampf  zu führen für eine 
gerechte Lohnpolitik.

Wie wird der Streik ausgehen?:
Ich denke erfolgreich. Wer nicht 
kämpft kann nicht gewinnen.

Besuch am Rohrdamm

Am heutigen Donnerstag waren 
über zwanzig KollegInnen beim 
Lager am Rohrdamm und haben 
dort Streikposten gestanden. 
Nachdem wir in einer kleinen 
Gruppe auf  das Gelände gekom-
men sind, konnten wir versuchen, 
die dort noch arbeitenden Kol-
legen anzusprechen. Zwei streik-
ende Kollegen, die mit einem 
Streikwilligen ins Lager gegangen 
sind, wurden rausgeschmissen. 
Uns wurde von Herrn Meyer 
sogar verboten, die Toilette zu 
benutzen. Leider wurde der 
streikwillige Kollege dann wahr-
scheinlich so unter Druck gesetzt, 
dass er NOCH nicht mit raus 
kam. Aber: 
WIR KOMMEN WIEDER!
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